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Preface.

It is a well developed policy of our Commission to publish and
distribute papers and oontribiitions to the conference in advance, for
this enables participants to take meritorily part on the discussions.
The duration of the conference can also be shortened by this way.
Both are more needed now than before. On the one hand, the material
to be discussed is increasing' rapidly, while on the other hand the
English proverb „time is money" has a more pronounced importance
to all of the members who could afford the necessary means to attend
the meetings.
As financial troubles are increasing all over the world and no
support can be expected by any of the countries, Dir. Dr. D. J. Hissinh,
the Acting President and General Secretary of our Society was as
kind as to cover one part of the costs of this volume by means of a
loan. I feel greatly indepted to him and think all members will agree
with me in acknowledging' his efforts.
The price of this volume has been flzed in 3-50 Dutch Guilders
and it can be requested from the president of the II. Commission
(Budapest, II., Keleti Karoly-u. 24. Hungary, Europe) or from Dir. Dr.
D. J. Hissink (Groningen, Verlengde Oosterweg 122. Holland).
However, it is a pleasiire to remark that in spite of the difficulties, which seem to interfere with the succes of our present conference,
the numerous papers published herewith show the increasing interest
towards our programme. This may be observed by the fact that not
only the number of the papers dealing with the four subjects of the
programme, which have been introduced and more or less developed
at the foregoing conference in Budapest, 1929, is satisfying, but among
the miscellanous papers some new and interesting problems can be
found worthy of discussion.
We have to thank, furthermore, to Prof. Dr. K. A. Bondorff and
to the Danish Organising Commettee, who invited us to hold the conference in Copenhagen. We hope that the expected success of this
conference will compensate them for their * great troubles in overcoming the present conditions. And we may add to this our gratitude
for enabling us to cooperate with the III. and IV. Commission. I hope
that this organisation will succeed to a great extend.
And last but not at least I have to acknowledge that in the
organisation of our programme Dr. Fr. Zuckcr, Secretary of the IL
Commission, and Dr. A. Arany, Secretary of the Alkali-Subcommission
enabled me to bring- it to its full shape. The English correction of the
text of our programme was kindly done by Dr. E. M. Crowther, Rothamsted, and that of the Fi'eneh by Prof. Dr. R. Ballenegger, Budapest.
Finally all the work on the edition and proofs of this volume was
made by Dr. Fr. Zucker.
I thank to all these collaborators not only personally, but also
in the name of the 11. Commission and of the Alkali-Subcommission.
Budapest, June, 1933.
Dr. Alexius A. J. de 'Sigmond.
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MiUeilung.
Vorlaufige Mitteilung
T a g u n g der II. K o m m i s s i o n in 1 9 3 3 .

Die II. Kommission soil, im Anschluss an den aulasslich der
Sitzung- des Generalvorstandes am 23. Juli, 3982, in Wag-eningeu,
Holland, g'efassten Wunsch, im August 1933 zu einer Konferenz zusammeutreten. Die Tagung wird voraussichtlich in Kopenhagen,
Danemark, stattfinden, jedoch soil iiber g'enauen Ort und Zeit, wie'
auch Tiber das Program im nachsten Heft der „Mitteilungen der
Internationalen Bodenknndliehen Gesellschaft" Nalieres bekanntgegeben werden.
Budapest (Ungarn), den 4. August 1932.
Prof. Dr. A. A. J. von 'Sig
mond.
Prcisideiit der II. Kommission.

II.

MHieilung.
Konferenz der II. K o m i s s i o n der Internationalen
B o d e n k u n d l i c h e n Gesellschaft in K o p e n h a g e n
(voraussichtlich A n f a n g A u g u s t , 1 9 3 3 )

Ansehliessend an die in Bd. VII, Heft 3, 1932, veröffentlichte
„Vorlaufige Mitteilung" wird hiermit mitgeteilt, dass die Konferenz in
den ersten Tagen des Monats August 1933, in Kopenhagen stattfinden
wird. Die Verhandlungsgegenstande werden folgende sein:
Punkt 1. Die Bestimmung der Düngerhedürftigkeit
des Bodens inittels
Laboratoriumsmethoden.
a) Die aus den Grenzwerten der Laboratoriumsmethoden gezogenen qualitativen Schliisse zur Ermittlung der Düngerbedürftigkeit des
Bodens.
b) Sind die Grenzwerte der Laboratoriumsmethoden auch fur annahernde quantitative Folgerungen anwendbarl
c) Vv elchen Wert kann die Bestimmung' des Bodentypus fur die
Auswertung- der erhaltenen Grenzzahlen, wie übei-haupt für die Beurteilung der Düngerbedürftig-keit des Bodens bedeuten?
d) Die Bedeutung der gangbarsten Laboratoriumsmethoden in den
verschiedenen Bodengebieten, verglichen mit Freilandsversuchen. (Die
allgemeinen Beding'ungen für eine diesbezügliche, internationale Versuchsstatigkeit.)
Punkt 2. Die Bodenab sorption.
a) Einheitliche internationale Definition der Begriffe S, T, T—S
und V.
b) Einheitliche und den Bodentypen entsprechende Methoden zur
Ermittlung der unter 2a angefiihrten Begriffe.
c) Die Bolle des austauschbaren Aluminiums (evtl. Fe) in den
ungesattigten Boden,
d) Wie soil die Bestimmung der hydrolytischen Aziditat des Bodens ausgeführt werden, mit besonderer Kiicksicht auf die Bodentypen
und Bodengebiete?
e) Die Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens.
f) Welchen Umsetzungen unterliegt das Kalziuni nacli dei' Kalkdiingung!
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Punkt 3. Die Bodenaziditat.
a) Inwieweit unci bis zu welcher pH-Grenze können die g'angbarsten pH-Bestiiummigsniethoden bei den veischiedenen Bodentypeu
ang'ewendet werden.
Punkt i. Organische Substanz des Bodens.
A a) Analyse der gesamten organisclien Substanz.
b) Die fraktionierte Analyse der organischen Substanz und
Analyse der einzelnen Fraktionen.
c) Abbaufahigkeit der organischen Substanz.
B Humus- und CaCOuBestimmung für die nieclianiselie Analyse
des Bodens.
C Humusanteil des Absorptionskomplexes, dessen Bestimmung und
Untersucliuug'.
Punkt 5. Vcrschiedcnes.
Cl) Einführiing- einheitliclier Prinzipien bei der Bestimmung des
SiOs: AliOa (R.O;:) Verhaltnisses bei der Beurteilung der Grenzwevte
der Allitböden.
b) Die Rolle des Fe im Boden.
e) Die Rolle des Mn im Boden.
d) Der chemische Charakter und die Bedeutung der Tonfraktion
des Bodens.
Da zn gleicher Zeit, am gieichen Ort auch die Konferenz der IV.
Komniission stattfinden wird, wird Punkt 1 in gemeinsamen Sitzungen,
im Einklang uiit der entsprechenden Tagesordnung, behandelt.
Die Mitglieder der Gesellschaft, die an dieserTagungteilzunehmen
wünschen, werden gebeten, ihre diesbezügiiche Absicht dem Vorsitzeiiden der I I . Konimission (Budapest II, Keleti Karoly-u. 24, Ungarn),
wie auch Prof. Dr. K. A. Bondorff, Vizeprasident der IV. Kommission
(Staatens Planleavls Laboratorium, Lyngby, Danemark) mitzuteilen.
Um die Diucklegung und Versendung rechtzeitig be&orgen zu können, wird gebeten, die Manuskripte der beabsichtigten Abhandlungen
möglichst bald, aber spatestens bis zum 31. Marz, 1933, an den Vorsitzenden der II. Kommission, unbedingt in doppelter Fertigung, mit Maschine nur auf der einen Seite beschrieben, also druckfertig, einzusenden, da infolge Zeitmangel Korrekturen an die Verfasser nicht
gesendet werden können.
Die eingesandten Abhandlungen, wie die Verhandlungen sollen
— wie bisher üblich —, in zwei Teilen (Teil A und B) erscheinen, die
für den Herstellungspreis (voraussiehtlich je 1 Dollar) vom spater
mitzuteilenden Orte bezogen werden können.
Budapest, Oktober 1932.
Prof. Dr. A. A. J. von 'Sigmond,
Prasident der II. Kommission.
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Beitrage zu Punkt 1. des Programms.

D i e L a b o r a t o r i u m s m e t h o d e n zur B e s t i m m u n g
der Düngerbedürftigkeit der B o d e n m u s s e n d e n
Bodeneigenschaften bz^r. B o d e n i y p e n
a n g e p a s s t \«rerden.
Von K. Bamberg.

Aus dem Agrikulturchemischen Laboratorium der Lettlandischen
üniversitat in Riga.
Den bislierigon Untersuchungen- und Erfalirungcn nach, kann
man darauf schliessen, dass die üblichen Laboratoriumsmethoden
die zur Bestimmung der Düngerbedürftigkeit der Boden benutzt
werden, meistens weder mit Gefass- noch weniger mit Feldversuchen übereinstimmende Eesultate geben. Universalmethoden gibt
eg nicht. Die Pflanzen mit ihren Bedürfnissen sind ja selbst vom
Klima, besonders stark von den nützlichen ^ Wassermengen und
anderen Bodeneigenschaften abhangig. Darum ist es verstandlich,
dass man nur durch mehrere Jahre andauernde Feldversuchen eine
vollstandige Klarheit über die Düngerbedürftigkeit des Bodens gewinnen kann. Dieeinjahrigen Feldversuche geben oft nur orientierende Ergebnisse.
Die Ursachen der Nichtübereinstimmung zwischen den Laboratorium smethoden und den Vegetationsversuchen sind verscbiedener Art und dabei abhangig: 1. von der richtigon Ausführung und
dem Yergleich der Eesultate dor angeAvandten Methoden, 2. von den
Bodeneigenschaften bzw. Bodentypus, 3. vom Klima und 4. von der
Pflanzenart.
Mit der unter Punkt 1 angegebenen Ursache werde ioh mich nicht
naher beschaftigeil, weil das zu weit füliren würde. Zu bemerken ware
nur, dass die von der Ackerkrume durch Laboi-atoriumsniethoden und
Gefassversuehen gewonnenen Eesultate oft nicht zur Bestimmung und
Charakterisierung der Düngerbedürftigkeit des Bodens auf dem Felde
ausreiehen. Es ist mehrmals festgestellt worden, dass der Untergrund
einen ganz anderen Nahrstoffgehalt aufweisen kann, als die Ackerkrume. Beim Vergleich der Laboratoriums- und Gefassversuche einerseits und Feldversuche andererseits, muss man die Tiefe der Ackerkrume und den Nahrstoffgehalt des Untergrundes mitberücksichtigen.

Je nach der Gesteinsart, Klima und anderen bodenbildenden
Faktoren, haben sich verschiedene Bodentypen gebildet. Wie bekannt, gehen in den Podsolböden und alkalischen Boden der trockenen Gebiete diametral verschiedene Ausbildungsprozesse vor sich.
Es ist nun eine Frage, ob die Laboratoriumsmethoden, mit welchen
man die Düngerbeclüi'ftigkeit des Podsolbodens gut bestimmen
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kann, auch bei der Bestimmung der Düngerbedürftigkeit der alkalischen oder Lateritböden oline vorherige Modifizieriing angewendet
werden können. Da der von den Pflanzen anfnehmbare Nahrstoffgehalt, wie es bekannt ist, von der Eeaktion, der Basizitat, dem
Adsorbtionsvermögen und anderen Bodeneigenschaflen abhangt,
mussen die Laboratoriumsmethoden diese Bodeneigenschafton berücksichtigcn. Die Boden der verschiedenen LandflJichen sind nach
ihrem Humusgehalt, chemisdier und mechanischer Zusammensetzung und anderen Eigenschaften, auch binnen den Grenzen eines
Bodentypus sehr verschieden. Deshalb mussen die Methoden, bzw.
die Grenzzahlen der Methoden den Bodeneigenschaften bestimmter
LandflJichen angepasst werden. Dann wird wahrseheinlich die
Übereinstimmung zwischen Laboratoriimismethoden und Feldversuchen besser als heute sein. In dieser Eichtung muss noch viel
Arbeit geleistet werden.*
Bei der Bestimmung der Düngerbedürftigkeit des Bodens muss
man die aktive und die latente Nahrstoffmengen berücksichtigen.
Die aktive Nahrstoffmenge kann man durch den pflanzenphysiologischen Effekt, namlich durch den Ertrag messen. lm Boden vorhandene Niihrstoffe werden in einer Vegetation speriode nicht voUstandig von den Pflanzen ausgenutzt. Ein Teil bleibt im Boden
zurück, hat in den naehsten Vegetationsperioden eine aktive Grosse
und ist die latente Nahrstoffmenge. Die aktive Grosse der schwerlöslichen BodennÉxhrstoffverbindungen ist stets kleiner als ihre latente Grosse.
In einer, in lettischer Sprache erschienen Arbeit habe ich erwiesen,
class bei der Bestimmung der aktiven Nahrstoffmenge von grosser Bedeutung ist, die chemischen Methoden den Bodeneigenschaften anzupassen.** Es wurde auch nachgewiesen, dass bei starksauren Podsolböden 1%-ige Zitronensaure nicht immer gute Ergebnisse liefert, wenn
die Endaziditat der Zitronensaureauszüge unter pH 2-5 sinkt.
In dieser Arbeit wird untersucht, ob auch die latente Nahrstoffmenge von den Bodeneigenschaften bzw. Bodentypus abliangig ist. Zu
diesem Zwecke sind zwei- bis dreijahrige Vegetationsversuche in
Mitschei'lich-Gei'éssen angestellt worden. Die Versuche sind: 1. mit einem
sandigen, austauschsauren Podsolboden, 2. mit früher stark podsoliertem, jetzt fast neutralem, in alter Kultur stehendem Sandboden, 3. mit
einem sehr schwach podsoliertem, sandigem Lehmboden und 4. mit
einem Itarbonathaltigen, braunem Waldboden ausgeführt worden. Die
Versuche sind nach dem üblichen Düngungsschema: PN, KN, KPN und
K P eingerichtet worden. Im ersten Versuehsjahre ist die Düngung nach
Mitscherlich, im zweiten — nur die Halfte der Düngung gegeben wor* Diese Arbeit kann eine internationale sein. Man kann die Feldversuche auf verschiedenen Bodentypen eini-ichten und die Bodenproben,
welche nach Profilshorizonten genommen sind, den Laboratorien, welche ein Interesse an einem oder anderem Bodentypus haben, zur Verfügung stellen. Es ist selbstverstandlieh, dass zwischen den Instituten
und Laboratorien eine vorherige Vereinbarung stattfinden muss. Dieser
Bodenaustausch kann auch bei der Bearbeitung anderer bodenkundlichen Fragen stattfinden. In den Mitteilungen der I. B. G. kann dann
ein Verzeichnis der Institute publiziert werden, welche an dem Bodenaustausch teilnehmen wollen.
** Acta Universitatis Latviensis. Lauksaimniecibas fakultates serija
II-4.
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den. Die Wieken wnrden garniclit, der Johannisroggen nur mit 1 g
Ca(N03)2 pro Gefass gedüngt. Boden 1. und 4. wurden mit destilliertem,
andere Boden mit Leitungswasser gegosseu, so dass eine langsame Kalkung sich vollzog. Nach jeder Ernte wurden die Pflanzen analysiert und
die aufgenommenen Nahrstoffmengen bestimmt. Ausserdem wurden die
Boden nacli versehiedenen Laboratoriumsmetlioden untersucht. Die Eesultate sind in Tabellen 1. und 2. zusammengefasst.

Tabelle 1.
PoO-, in mg in 100 g Boden.
Nach 'Sigmond
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Die Resultate der chemischen Bodenanalysen zeigen, dass man
die aktiven Nahrstoffmengen in den lettlandisclien Podsol- und
braunen Waldböden (auch Rendzina-Böden) gut durch die vom
Verfasser angewandten Methoden, nicht nur qualitativ, sondern
auch quantitativ bestimmen kann. In sauren Podsolböden geschieht
die Bestimmung durch die dem Puf f erungs vermogen der Boden
angepassten Saureauszügen; in kalziumkarbonaithaltigen braunen
Waldböden und Rendzina-Böden durch Ammoniumzitratauszügen.
Das Gesagte wird durch 90 mit versehiedenen Pflanzen ausgeführten Feldversuchen bestatigt. Wie aus den Resultaten zu sehen ist,
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Tabelle 2.
Die Pflanzen haben in den Mi.tscherlich-Gela.ssen aus 100 g Boden aufgenommen:
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Nr.

1930
mg

1931
mg

1932
mg

1932
mg

Pflanze

Hafer

Gerste

Wieken

Johannisreggen

Nach
Zusammen
Mitscherlich
mg
mg
K2O c = 0 , 93
P^Q. 0 = 0 , 60

1. A
P2O5

1.6

0.0

0,0

0.3

1.9

1.9

K2O

9.8

3.1

0.5

1.3

14.7

11.5

N

1.4

3.4

—

—

48

P2O5

0.6

0.4

0.3

0.0

1.3

1.0

K2O

20.4

5.8

4.9

5.4

36.5

8.5

1.1

2.3

—

—

3.4

Hafer

Hafer

—
—

11.9

10.8

25.8

7.8

—
—

22.7

15.6

23.4

22.1

—
—

4.4

8.5

4.0

4.3

—
—

12.9

2.5

6.8

2.7

4. A

N
Pflanze
2. Al
P2O3

K,0
2. B2
P,0,
K2O

3. A

PA,
KjO

—
—

1.4

1.3

8.3

7.4

—
—

0.06

0.17

4.1

fi.O

—
—

2.7

2.9

15.4

10.7

—
—

10.1

. ,

3. C
P2O5

KoO

0.23

0.02
7.1

kann man bei den untersuchten Boden aucli mit anderen angewandten chemisciien Methoden mit geniigender Sicherheit qualitative
Schiüsse über die Diingerbedürftiglieit der Boden gewinnen.
Aus den Resultaten der Ernteanalysen ist zu entnehmen:
1. dass die latente Xalirstoffmenge in den verschiedenen Bodentypen verschieden ist, — besonders gross in durch Düngung angereieherten Boden und 2. dass die Pflanzen in Mitscherlich-Gofjissen, ausser dem austauschbaren Bodenkalium, auch das Kalium
der mineralischen Bestandteile des Bodens ausnutzen können, UZAV.
besser aus den tonigen, neutralen Boden, weniger aus den austauschsauren sandigen Podsolböden. Das austauschbare Kalium
•wird aus dem CaCOs-haltigem, braunen Waldboden 4. schon im
ersten Jahr (in MifscherUch-(jte£assen) vollstandig ausgenützt und
die Pflanzen nehmen von 100 g Boden noch 4-8 mg K2O aus den
mineralischen Bestandteilen auf. Die letzte Menge wird ungefahr
von jeder nachsten Ernte aus 100 g Boden aufgenommen. In anderen Boden wird dagegen das austauschbare Kalium nur von der
zweiten Ernte vollstandig aufgenommen und die Pflanzen beginnen
dann das mineralische Bodenkalium auszunützen. Aus dem sandi-
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gen Podsolboden 1. können die Pflanzen in einem Jahr, in don
Mitscherlich-GefaBson, cca 1 mg mineralisches Kalium aus 100 g
Boden ausnützen. Die Eesultate der Ernteanalysen zeigen, dass die
Niihrstoffausnutzung aus den seliwerlöslichen Yerbindungen von
der Pflanzenart abhangt.
Nach der 4. Ernte wurden die Bödon 1. und 4. nach don vom
Verfasser angewandten Methoden analysiert und die im Boden
zurückgeblielienen und von scliwerlöslichen A^erbindungen freigowordenen aktiven Nahrstoffmengen bostimmt. Es -wurde in 100 g
Boden gefunden:
Boden 1. p H = 5-58, K2O = 1-3 mg; p H = 4-67, P2O5 = 0-6 mg;
Boden 4. pH = 8-17, K2O = 3-2 mg; p H = 8-13, P2O5 = 0-5 mg.
Es erweist sich, dags die latenten Nahrstoffmengen standig
eine aktive Grosse haben, welche von Bodeneigenschaften und anderen UmstJinden abhangt. I"m die zwockmassigste Bestimmung
der latenten Nahrstoffmengen zu erreichen, werden Yersuche fortgeführt.

E r g e b n i s s e vergleichender, in d e n J a h r e n
1 9 2 9 — 1 9 3 2 snit v e r s c h i e d e n e n M e t h o d e n durchs
geführten U n t e r s u c h u n g e n an ungarischen B o d e n .
Von dr. J. di Gleria, Dipl. Ing. A. Schönfeld, dr. L. v, Telegdy:Kovais
and dr. F. Zucker.

Aus der Bodenkundlichen Abteilung des Kgl. Ung, Chemischen Zeiitrcdinstitutes in Budapest. Leiter: Prof. Dr. A. A. J. von 'Sig
mond.

Die zahlreichen Spezialinstitute und Laboratorien, die sich
heute mit Bodonuntersuchungon befassen, spielen im landwirtschaftlichen Pflanzenbau sicherlich eine einflussroiche Rolle. Nach
den Erfahrungen der letzten 10 Jahre können aber die Ergebnisse
der verschiedenen Methoden nicht ohne weitoi'os in die Praxis
übertragen werden. Dei' Grund dafiir liegt toils darin, dass —
wie es aus den zahlreichen, in der letzteren Zeit veröffentlichton
imd der Konferenz vorgelegten Arbeiten her'vorgeht — die Bodentypen auf die Giösse der Grenzzahlon der voi-schiodenen Methoden
wahrscheinlich von ausschlaggebonder Bedeutnng sind. toils da
auch die Standortsverhaltnisse bei dor Auswortung einon Einflnss ausüben (orographisehen, mikroklimatischen, usw. VerhJiltnisso).
Wie bekannt, liefern die verschiedenen Methoden zur Bestimnmns"
des Kalk-, Phosphor- oder Kalibedürfnisses, auch bei ein imd deniselben Boden, nicht immer eindeutige Resultate. Diese unerfreuliche
Tatsache kann wiederum darauf znrückgeleitet werden, dass in den verschiedenen Gebieten und an den verschiedenen Bodentypen nicht jede
Methode nüt derselben, die praktischen Erforderung-en befriediuenden
Sicherheit angewandt werden können, wie dies u. a. auch die oft
widersprüchigen Ergebnisse bei Moorböden bestatigen.
Bei der Bestimmung des Kalkbedürfnisses werden wir zu einem
gewissen Grad diesen Forderungen gerecht, indem die Wertzahl der
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hydrolytischen Aziditat, der Bindigkeit der Boden eiitsprechend, mit
verschiedonen Faktoren mnltipliziert wird, uin durch die Kalkung' die
am Acker erwüusehte Wirkuug zu sichern. Aueh bei einigen Methoden
zur Bestinininng' des Kali- oder Phosphorsauredüugerbedürfnisses ist
aut' die Bodenart gewissermasseu Eücksicht g-enonimen, so z. B. wird
bei der Methode von v. 'Sigmond der Phosphorsaurebedarf nicht nur
auf Gnind des leiehtlösliehen Phosphors ermittelt, sondern aueh die
Basizitat wird in Betracht gezogen, ihnlichen Zweck verfolg'en jene
Untersuchungen über die Demolon,^ Dworak.^ Nemetz^ und Seidl" berichten imd die sich auf den Phosphorgehalt der Boden und auf die
Löslichkeit, bzw. Fostlegung- der zugesetzten Phosphordünger bezogen.
Die Ergebnisse an der bodenkundlichen A'bteilung unseres Institutes scheinen ebenfalls dafiir zu sprechen, dass der Bodentypus von
entscheidender Bedeutung in der Methodik, bzw. auf die Festsetzung
der Grenzwerte und deren Auswertung- ist.

Die voi']ieg'enden Eesultate bilden nur einen Bruchteil der
insgesamt untersuchten Bodenproben und wurden zweckentspreehend ausgewahlt. Die Wahl wurde so getroffen, dass alle Gebiete
Fngarns mit einigen Proben vertroten sind. Da Ungarn eine
roiche Statte der verschiedensten Bodentypen ist, war die Gelegenheit fiir derartige, an abweichenden Boden durchgeführten
Untersuchungen und für den Vergleich von deren Ergebnissen
gegeben. Bemerkt soil dabei sein, dass alle Boden unter landwirtschaftlichcr Kultur standen.
Kalk- und
Aziditatsverhaltnisse.
Über die pH-Werte der 432 lierangezogenen Bodenproben
(durchwegs Oberkrumen) gibt Tabelle 1. Aufklai-ung.
Tabelle I.
pH in wass. Suspension
Chinhydron-Elelitrode

Anzahl

unter 5 00
5-01-6 00
6 01—7 00
• 7-01-V50
7-51—800
über 8 01
Zusammen :

3
27
97
76
82
147
432

%

der Bodenproben
0-7
6-3
22-4
17-6
19-0
34 0
100 0

Wie wir sehen, sind nur 294% der Proben mit einem p H
unter 7-0 und nur 7% unter 6-0, wogegen die übrigen auf die
neutrale und scbwach alkalische Zone entfallen. Unter den ungarischen Klimaverhaltnissen ist es nicht überraschend, dass die
überwiegende Zahl unserer Boden neutral oder schwach alkalisch
ist und nur im geringen Masse und nur in den westlichen und
nördlichen Gebieten saure Eeaktion aufweisen.
Die Kalkverhaltnisse und die hydrolytische Aziditat stehen
damit in gewisser Beziehung. Nach den Angaben der Tabellen
2. und 3. enthalten 48-1 "/o der Proben Kalk und 51-9% sind kalkfrei.
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Tabelle 2.
% berechnet auf

Anzahl
der Boden

K a l k g e h a l t

Gesamtzahl
der Boden

kalkhaltige
Boden

über 20%

10

4-8

2-3

10-20 „

36

17-3

8-3

5—10 „

57

27 4

13 2

105

5()-5

24'3

208

100-0

481

0-5„
Zusammen:

Tabelle 3.
% berechnet auf

Anzahl der
Boden

kalkfreie

2-5- 5

53

23 6

12-3

5—10

120

53-6

27-8

10—20

45

20-1

10-4

über 20

6

2-7

1-4

224

100-0

51-9

Hydrolytische
Aziditat

Zusammen:

Gesamtzahl
der Boden

Boden

Aus diesen Untersuchun^sergobnissen ist ersiclitlich, dass
der Kalkzustand unserer Boden ausreichend ist, da nur ll-8%
davon eino hydrolytische Aziditat über 10 aufweisen.
Bezüglich des mit der Christensen—Niklas-schen
Asotobakter
probe bestimmten, sog. „physiologischen" Kalk gibt Tabelle 4.
Auskunft.
Tabelle 4.
A n p h y s i 0 1 0 gi s c h e n
r e i c h e

pH Werte

Kalk
a r m e

B

ö

d e n
Anzahl

%

4

8-5

43

91-5

6-21-6-50

4

16-0

21

84-0

6-51-6-80

4

13-3

26

86-7

6-81—7-00

4

16-7

20

83-3

7-01—7-30

6

20-7

23

79-3

26

37-7

43

62-3

Anzahl
unter 6^2

über 7-31
Zusammen:

48

%

176

Hier ist der Kalkzustand den verschiedenen pH-Werten
entsprechend gr-uppiert und nur die Ergebnisse der Boden ohne
CaCOs-Gehalt -wurden angeführt. Wie ersichtlich, sind diese Boden auch an physiologischen Kalk meistens arm und sogar über
7-31 D H -weisen noch 62-3% eine solche Kalkarmut auf.
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Wozxlen die Boelen auf Grund der hydrolytischen Aziditat
und der Azotobakteiprobe — den pH-Werten entsprechend gruppiert — zu.sammengestellt (s. Tabelle 5.), so sehen wir, dass unter
pH 6 bei 90% der Boden die hydrol. Aziditat und die Azotobaktermethode den Kalkmangel übereinstimmend angezeigt liaben und
über 8-01 sogar' bei 97-2% diese Übereinstimmung festzustellen "vvai'.
Tabelle 5.
A n z a h1
pH

HA* HA

++ +-

HA

%
HA

HA

h

HA

HA

++ +

HA

+

unter 6-00
0
0
3
27
0
0 10
90
6-01—7-00
0
0
11
85
0
0 11-5 88-5
7-01—7-50
21
0
15
53 13-9
0 19-0 67-1
7-51—8-00
51
2
11
18 62-2
2-4 13-4 22-0
über 801
141
2
2
0 97-2
1-4
1-4
0
* H = hydrolytische Aziditat; A = Azotobakterprobe; + = kein
Kalkmangel verbanden; — = Kalkmangel vorbandén.

Unter pH 7 liefern diese Methoden noch ziemlich übereinstimmende Eesultate, zwischen p H 7-0 und 8-0 jedoch sind die
Ergebnisse nicht eindeutig. Da zwischen diesen zwei pH-Werten
die Boden so kalkarm, wie auch kalkreich sein können, kann auf
Grund der pH-Messung kein Schluss auf den Kalkmangel gezogen werden.
Beziig'licli der Kalk- und Aziditatsverhaltnisse kann zusammenfassend festg'estellt werden, dass — auch nacli den Untersuchung'serg'ebnissen von niehreren Tausend Boden — unsere landwirtschaftliehen Kulturböden meistens neutral, oder sehwach alkalisch reag'ieren,
dass sich Kalkmangel nur in gering'erena Masse zeigt und auf Grund
obiger Erfahrungen es zweckmassig- ist beide Methoden anzuwenden
um über den Kalkzustand verlassliehe Auskunft gewinnen zu können.

Ndhrstoff zustand.
1. Phosphorbedürfniss. Die Untersuchungen in dieser Hinsicht wurden mit der Neuhauer-,^ der v. 'Sigmond-^ und der Nik/ös-Methode^ durchgeführt, undzwar so wie es aus der Literatur
bekannt ist. Auf einige Bemerkungen über die Methodik soil
anderswo eingegangen werden.'^
Bezüglich der Übereinstimmung der Resultate der zwei ersteren Methoden (s. Tabelle 6.) kann festgestellt werden, dass bei
Tabelle 6.
Kalkhaltigo Boden
Z*
Ü*
W*
AnzaW

162

16

30

Kalkfreie Boden
Z
W

Ü

165

13

46

Ges. Anzahl d. Boden |
W
Ü
Z
327

29

6-7
5-8 20-6 75-7
0/0
7'7 14-4 73-6
77-9
* tr. = trbereinstimmend; W. = Widersprüchig; Z. = Zweii'elhaft.

76
17-6
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kalkarm.en, wie bei den kalkführenden Boden in etwa 75% der
Falie g'ieiclisinnig-e Schlüsse gezogen werden konnten, -wogegen
in cca 7% wiedersprechende und in 18% zweifelhafte Ecsultale
gefunden wnrden.
Tabelle 7.

15-00
2-78

5-56
g
„ Lehm 3-47
1
„ Sand 1-16
M Ton
28-90
Lehm
7-87
Sand
4-86

4-17
13-34

Humoser Ton

Reich nach
Neubauer und
Arm nach
'Sigmond

2-5
8-35
3-57
9-1
4-17

„ Lehm

Arm nach
Neubauer und
Zweifelh. nach
'Sigmond

Arm nach
Neubauer und
Peichnach
'Sigmond

9-26
834
1
„ Sand 6-48
=3 Ton
10-20
Lehm
5-56
Sand
8-34
Humoser Ton

.£P

Reich nach
Neubauer und
Zweifelh. nach
'Sigmond

Bodenartin %-en
dor Gesamtzahl
d. Boden
Reich nach
Neubauer und
Reich nach
'Sigmond

Nach den Ergebnissen ze:gten sich die Boden

|
•T3

'Sca s^-Si
ca g
Ss S1
t^

Ito fr^ ' e -

In %-en der Bodenarten
2-5
3-57
6-82
4-17

30-00
16-59
10-72

2-78
7-14
2-27
4-17

4-17
16-67
4-17
6 67

—
8-80

0-80

28-14
6-67
80-00
4-00
15-84
47-60

9 60
2-94

50-00
69-5
75-0
81-81
83-32
83-33
63-52
73-32
20-00
76-80
81-22
52-40

Werden aber die Boden auf Grund sonatiger Eigenschaften
in Ordnung gestellt, wie es Tabelle 7. darstellt, dann kann festgestellt werden, dass ira allgemeineii die phospliorarmen Boden
die iibeieinstimmenden Ergebnisse — mit den zwei Methoden
bestimmt — lieferten, wogegen die bei humosen und nahrstoffreichen Boden erhaltenen Resultate weniger zu einer Schlussfolgerung geeignet sind. Diese Ergebnisse denen der Azotobakterprobe gegenübergestellt (s. Tabelle 8.) sehen wir, dass sie mit der
Tabelle 8.
M e t
Ne ui a uer
W

h 0 d e
V.

'Si g m 0 1 d

W*

Z*

19
9-1

30
14-4

Anzahl
16
167
11
203
7-1
92-9
74-6
4-9
%
* Ü. = Übereinstimmend; W. = Widereprüchig; Z. = Zweifelhaft.

46
20-5

Ü

Kalkhaltige
. Boden
Kalkfrcie
Boden

Anzahl
%

192
92-3

16
7-7

Ü*

159
76-5

-

Keimpflanzenmethode in 93%, wahrend mit der v. 'SigmondMethode in 75% der Boden übereinstimmend sind. Werden aber
die mit der letzteren Methode erhaltenen und durch uns mit
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'

„zweifelliaftem Phosphorsaurebedürfnis" bezeiclineten Boden (nalie
der Grenzwerte) auch in Beti'acht gezogen — wobei bemerkt sein
soil, dass zu einer derartigen Unterseheidung die übrigen Methoden keine Möglichkeit geben — dann steht diese Methode den anderen gegenüber nicht zui'ück. Die Anzahl der widersprüchigen Falie
ist übi'igens bei beiden Methoden annahei'nd dieselbo.
2. KuUhedürfnis. Die Ergebnisse sind in dieser Eiclitung hiii
nicht bofriedigend, da — wie aus TabelJe 9. ersichtlich — ein
Tabelle 9.
Kalkhaltige Boden

Kalkfreie Boden

Ü* 1 w* 1 Z*

Ü

AV 1 Z

GesamtzahlderBöden
Ü

W

136
66
6
115 1 105
4.
251
171
C3-4 31-7
2-9 51-3 46-91 1-8 58-1 39 6
* Ü = Übereinstimmend; W = Widersprüchig; Z = ZweJfelhaft.
Anzahl

%

Z
10
2-3

Widerspruch bei den kalkhaltigen Boden in 31-7% nnd bei den
kalkfreien Boden in 46-9% der Falie zu verzeichnen war. Diese
ungünstige tjbereinstimmung kann dai'auf zuriickgeführt werden,
dass der v. 'Sigmond—5ec^•fr-Methode
noch sehr wenige praktischen Erfahrungon zu Grunde liegen und so die Grenzwerte einer
Korrektion bedürfen. Die im Gang gesetzten zahlreichen Freilandsversuche werden jedenfalls aufklarend wirken.
Aus den hier kurz mitgeteilten Angaben kommen wir zu deni
Schluss, dass obwohl 'bei der Untersueliung' der einheimisehen Boden
die durch uns ang'ewandten Methoden genügend übereinstimmende Resultate liefern und der Prozentsatz der Ubereinstimmungen im Allgemeinen nicht hinter den auslandisehen Erfahrungen steht, besohranken
sich die zweifelhaften und widersprechenden Ergebnisse — wie es bei
der Auseinandersetzung über das Phosphoi'bedürfnis erörtert wurde —
auf gewisse Bodenarten. Besonders kann dies aus den Angaben der
Tabelle 7. gefolgert werden. Obwohl die Untersuchungen bezüglieh der
Bodentypen nicht ausreiehend sind, kann auf Grund der bei anderen
Untei-suchungen hervorgegangenen Beobachtungen der Schluss gezogen
werden, dass dynamische Krilfte die bisher festgestellten und angewandten Grenzzahlen oit in die eine oder die andere Richtung verschieben,
wodurch die Widersprüche entstehen. Die bereits erwjihnten Untersuchungen, die stets mit Freilandsversuchen. imd mit ausführllcher
Profilaufnahme verbunden siiid, werden nach Abschluss mehr Einzelheiten und Klax'heit bringen.
Wir mochten aber schon jetzt vorschlagen, dass die IL Kommission
der I. B. G. internationale Untersuchungen einleiten soil, die berufen
waren, wenn auch nicht über das Mass der Verschiebungen, doch
wonigstens über jeno Richtung Aufklarung zu geben, die durch das
dynamische System der einzelneii Bodentypen bestimmt wird.
Literatur.
^Demolcn, A. und F.arhier, G.: Proc. Pap. I I . Int. Congr. Soil Sei.
4. 86. 1932. — 'Dworak, L.: Mezög. Kut. 3. 355. 1930.: 4. 201. 1931.; 5. 127.
1932.; Ztschr. Pflanz. Düng. Bodk. A. 23. 40. 1932. — ^ Nemetz, N.: Ztschr.
Pflanz. Düng. Bodk. A. 18. 48. 1930. — " Seidl T. und Pavlovschi, G.:
Ann. Agron. 2. 459. 1932. — •'Lemmermann, O.: Methoden für die Untersuchung des Bodens. Verl. Chemie. Berlin. 1932. — ^'Sigmond, E.: Kisérl.
Közl. 32. 198. 1929. — ' di Gleria, J., Schönfeld, S., Telegdy-Kovdts, L. und
Zucker, F.: Kisérl. Közl. (erscheint demnachst).
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A comparison and evaluation of several methods
for estimation o f plant available p h o s p h o r u s in soils,
with s p e c i a l r e f e r e n c e t o s e m i s a r i d s o i l s .
By P. L. Hibbard.
From the Division of Plant Nutrition, university of California.
Out of a list of twenty procedures now used for estimation of
plant available phosphate in soils, six are biological methods, fourteen are chemical extraction methods. Of these fourteen, two depend
on the action of relatively strong acids, seven use very dilute or
weak acids, and six use water only. There are numerous other
procedures in use, most of them being modifications of one or
another of those listed in Table 1.
Table 1.
Methods for evaluating the capacity of a soil to supply phosphate to plants.
Chemical Tests.
S o l v e n t

Author

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

Lemmermann
Fraps
Dper •
Lohse
Truog
Dahlberg and Brown
Dirks and Scheffer ..
Hibbard
Pierre and Parker
Von Wrangell
...
McGeorge
Harper
Hibbard
Hibbard

Only 6,

HCl
HNOs
Citric acid
KHSO4
H2SO4

NaAc

Hot 10"/o
N/5
I'lo
•02 M
002 N
•2 N

Diiïusion
Centrifuge
Electrodialysis
01 N
•05 N

2
3
5
7
5-6

2—3
1-2
5—6

Ratio
Soil to
Solvent

:6
:lü
:10
?00
:200
:5
1:2-5
1:1
1:100
1:5
1:100
1:10
1:20
1:100
1:50

Time to act
3 hrs.
5 „
10 „
5 min.

ihr.
5 min.
1 hr.
1 „
1 „
12—24 hrs.
5 hrs.
9 „
5—20 min.
2—20 hrs.
3 hrs.

and 11 are advocated for calcareous soils. The other methods are
appUcable to ordinary soils.
Biological

15. Mitscherlich
16. Haagland
17.
18.
19.
20.

Cone.

Ca(HC03)2 + CO2
Water

HAc
H,SO,
Water

pH

Neubauer
Winogradsky
Sackett . . . .
Niklas

Methods.

Annual plants, pot cultures to maturity
Annual plants, succession of crops. Observations on
tomato plants
Rye, 17 days
Azotobacter
Azotobacter, soil plaque
Aspergillus

Methods 1—8 are equilibr um extract methods
„
9—14 employ rep6 ated extractions of the same portion of soil, with fresh solvent

At once, it must be admitted that no chemical extraction
method can affect the soil as does a growing plant, which may
2
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absorb ions selectively, tbus materially changing- phosphate equilibrium in the soil. However, experience shows that much valual)]e
knowledge of soil phosphate may be had by means of chemical
tests. The use of strong acids, now nearly obsolete, has provided
some useful infomiation, but it is now generally recognized that
relatively weak reagents indicate better the capacity of a soil to
supply PO» to plants.
Von Wrangell,^'^ Pierre and Parker,^^ Hibbard,^ McGeorge," have
sought to imitate the action of a gTowinaf i)lant in some deg'ree by
repeated extractions of the same small portion of soil with water.
Though these procedures indicate something of the capacity of a soil
to continue to give up POs to the fresh solvent, it can scarcely be
maintained that the results are similar to those produced by plants;
nevertheless they may be very ivsefnl. These extraction procedures are
too laborious and time-consuming for routine examination of many
samples, though they do supply more detailed information in regard to
a soil than can be had by any single extraction.
To escape the difficulties mentioned above, there have been proposed short single extraction methods which permit rapid examination
of many samples. Most prominent in the United States of America is
TJ-MOÖ'S" extraction at a dilution of 1 to 200 with. .002 N HiSOs at pH 3.
Similar is the method of Lohse" who used -02 M KHSOi at pH 2. This
method, not yet published, avoids the possible error of Trwog's method,
d^ie to buffer power of the soil, by varying the composition of the
solvent so that the extract will always have a pH of nearly 2. By
modifying the Triiog method in a similar manner, it would probably
become the best of the rapid extraction methods. These methods are
not appropriate for examination of calcareous or very highly buffered
non-calcareous, approximately neutral soils.
For the latter purpose, Dahlberg and Broivn^ have adopted the use
of 0-2 N NaAc at pH 5, and Dirks and Scheffer^ use a mixture of CaCOs
saturated with CO2, having a pH about 7. Both these methods are said
to give results that correlate with the Neubnuer'^'' method on calcai'eous
or highly buffered non-acid soils. Recently (March, 1933), Hockensmith"
and assistants in Colorado have reported results of a comparison of
several methods applied to calcareous soils. A modification of the
method of Das gave 90% correlation with field results, somewhat better
than the Winogradsky soil plaque, the Truog. or the Dahlberg and
Brown methods. In the modified Das* method, 2 grams of soil are
extracted with 150 ec. of 1% K2CO3. Color is removed from the extract
by the aid of bromine, and the PO-: in the decolorized solution estimated
by a modification of the Dcniges molybdenum blue method.
Dyer's^ method, extraction with dilute citric acid, is still much
used, and apparently with a good deal of satisfaction, by those who
have compared the results thus obtained with field results.
Harper^ has recently proposed the use of 0-1 N HAr for extraction
of the available POi from a soil, by a percolation method. Too few
people have worked with it and too few results have been obtained to
permit a reliable estimate of its value. Hibbard^ has used -05 N" HrSO?
in a similar manner, with the idea that percolation of a soil with this
solution will extract nearly all the P0'= that will become available to
plants over a period of many years. The -05 N H I S O J extracts more
POi from some soils than, the 0-1 N HAc. but they are similar in their
general rating of the soils tested. The Trnog and the Lohse methods
give lower but somewhat similar values, which may be about as useful
* See supplementary references.
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as those of Harper or Hibbard in most cases, and which are secured at
very much less expense of time, perhaps of labor.
No one of the above mentioned methods is adequate to characterize the phosphate supplying power of the intermediate class of
soils,' neither very high or very low. Much better indications are
then obtained by a combination of tests.
By comparing results obtained on a number of soils whose behavior
in pot cultures and in the field is well known, Hibbard'^ has devised a
table for determining the phosphate supplying: power of soils. The soil
is tested by the Truog method for total available POi, by 1:1 waterextract for level of available PO4 at any one moment, and by 1:100
water-extract for total easily water soluble PO'i. By considering the
three values thus obtained, tog'ether with the physical character of the
soil, a rating is derived which is thought to indicate fairly well the
phosphate supplying power of any unknown soil tested by these
methods. Experience with this scheme is yet too meagre to jjermit a
reliable estimate of its general value.
Fraps and Fudge'' have recently reported a comparison of six of
the rapid extraction methods. They find that Truog'a method gives
results most nearly agreeing with known behavior of 146 soils in pot
cultures.
The Neubauer^" method has been found reliable in many cases
where given a fair trial but it is costly in time and labor. No one of
the rapid chemical methods can take its place but it is suggested that
the scheme proposed by Hibbard will be nearly equal in reliability
while much shorter and cheaper.
The Winogradsky^-' azotobacter, and the Niklas^^ aspergillus methods
have had little trial in the United States. A modification of the
Winogradsky method developed by S'ackett'^ in Colorado gives very
satisfactory agreement with field results, Neubauer tests, and the chemical method of Dahlberg and Browne on calcareous soils.
At the present time, it appears that some of the rapid chemical
methods may be adequate to estimate roughly the availability of phosphate in a majority of sous. The soil plaque method of SaekeW^ may
be equally satisfactory with certain types of soil. In doubtful cases,
the Neubauer method will perhaps be more reliable. Final judgment
must rest on the results of pot culture or field plot tests, whenever an
uncertainty exists.
Little work has been done towards estimating the phosphate
supplying power of peat soils. Apparently they may be tested by the
same methods that are used on ordinai-y non-calcareens soils. But it
seems that a soluble PO* content which would be adequate for ordinary
soils would not be high enough for peat.
Two tables are presented in which are given the results obtained in examination of a number of soils by various methods. I n
Table 2, the results by the Hibbard scheme are compared with the
Neubauer results reported by LillelandJ It appears that there is
almost complete general agreement with regard to relative order
between the indications of the two methods. In the more extreme
cases, an agreement as to order exists between the Neubauer and
Truog methods, but a survey of all the results will show a number
of large inconsistencies.
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Table 2.
Available phosphate (PO4) in California soils' as determined by various methods.
Troug
Soil

Depth

No.

feet

pH

P . P. M.
of soil

Water

Extracts

1:1
1:100
P. P. M. P. P. M.
of solution

Neubauer
PO,
P. P . M.
of soil

P2O,
P . P . M.''
of soil

101
103

1
3

7-18
8-05

430
430

016
18

016
•27

50
15

37
11

141
148

1
8

710
7-45

430
200

114
•2>

'57
•07

183
4

137
3

193
195

1
3

7-37
7-23

590
400

1-34
•4U

•67
•33

150
130

112
97

201
203

1
3

6 90
7 00

400
200

•40
•06

•31
•08

79
31

59
23

205
208

1
4

6-9 7
7'07

800
260

2-66
•08

r33
•08

310
40

232
30

214
216

1
3

7-33
7-33

800
320

2-00
•13

1^00
•25

169
66

126
49

218
220

1
3

7-45
7-92

800
800

•29
•08

•20
•10

25
0

19
0

3.: 6
338

1
3

7-52
7-27

460
400

•24
•04'

•16
•04

29
25

22
19

340
342

1
3

7-12
7-87

480
420

•24
•12

•16
•10

11
13

8
10

362
365

1
4

7 02
7-18

400
2,50

1^82
•06

•71
•10

166
28

124
21

390
393

1
4

7"65
8-00

6680
1140

13^32
r60

2^00
•67

370
143

276
107

414
416

1
3

8-12
8-47

290
120

•40
•24

•16
•10

7
3

5
2

424
426

1
3

7-03
7-01

320
128

roo
•08

•37
•10

142
15

106
11

428
429

1
2

6-99
6-75

456
320

2^00
•57

•67
•29

180
171

135
128

486
488

1
3

7-10
6-93

320
456

•16
•04

•14
•08

19
37

14
28

518
521

1
4

5-00
7-72

128
160

•12
•08

•10
•10

0
0

0

•

0

' Collected by 0. Lilleland (1932).
^ Usual Neuhaaer value X 10.

In Table 3, the amounts of available PO4, as determined by
a number of methods, are set forth with appended comments
explaining the results. A combination of the results obtained by
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extraction with dilute acids and with water indicates reasonably
well the phosphate supplying- power of these soils, but several
discrepancies will be observed.
Table 3.
Phosphate extracted from soils by various methods.

6

Physical
character

'o

75
Ic
30
38
37
64
78
35
59
66
45
46

Silty clay loam
Ditto
Sandy loam..
Clay loam ..
Sandy loam..
Loam
Sandy loam..
Ditto
Clay loam ..
Ditto
Clay loam ..
Same

Equilibrium acid Percolation
Equilibrium
extracts
extracts
water extracts
Initial
^,
Harper
crop response Total N/5
1:1 1:100
N/20
N/io
Troug Lohse H,S04
to phosphate
Acetic
HNO3
fertilizer*
acid
P.P.'M. in extract as PO4
P. P. M. in soil as PO4
Slight or none
Ditto
Slight
Slight or none
Moderate . . . .
Marked
Great
Great
Extreme . . . .
Extreme . . . .
Not known ..
Not known ..

2170
540
2100 400 620
1600 1120 440
2500
80 250
2400 250 400
1700 270 160
450
20
2400
80
20
2000
2
4
2400
6
40
3800
1060
1600
128

540
580
200
200
500
220
36
58
20
28
880
80

1090
1100
1250
800
870
980
120
530
130
4
1S50
80

1000
730
870
230
580
390
30
10
0
5
2110
220

1-30
0-20
5'Ö
0-18
0-58
0-10
0-20
0-04
0-00
0-04
1-33
0-33

0-54
0-18
0-40
0-21
0-18
0-08
0-06
0-03
0-00
0-03
0-63
0-29

*Based chiefly on pot experiments with barley and tomato plants.
In this table the soils are arranged somewhat in the order of
decreasing- fertility, except the last two, 45 and 46, in regard to which
we have no experiments with respect to fertility. These two soils are
from the Aledo Illinois Experimental- Field. No. 46 is untreated, and
No. 45 has received ground rock phosi)hate, lime and organic matter.
The other soils are from California. Soils Ic, 38 and 75, are very fertile
and durable. Soils 30 and 37, good at first but not so lasting. Soil 78 is
very poor. Soils 35 and 64 have low phosphate supplying power, while
59 and 66 give hardly any crop w^ithout phosphate fertilizer.
Belation between analytical results atid knoivn behavior
of the soils with 'plants.
Total PO'i is not significant except in the case of soil 78, which has
a great deficiency of total and of available phosphate, as indicated by
other methods.
The N/5 HNO3 {Fraps methods) makes soils 37 and 64 appear much
better than they should. Actually soil 38 is better than 37 and 64. Also,
this method ranks soil 30 too high.
The Truog method puts soil 38 too low, otherwise results are fairly
consistent.
Harper's 0-1 N acetic method rates soil 38 too low, biit it gives
35 a more nearly correct rating than the Truog or N/20 HiSOi methods.
The Lohse method gives about the same rating- as the Truog
method. The method is very similar (extraction with KHSO» at pH 2-0
and about 0-02 M). Perhaps it is superior to the Truog method in that
the concentration of KHSOs is varied so that the pH of the extract
will always be nearly pH 2-0. This makes the results more properly
comparable from the chemist's standpoint, but whether the plant
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accepts the soils in the same order is auestionable. Comparison of
results on many soils will be necessary to show whether the Truog or
the Lohse method is to be prefered.
If a percolation method is to be used, perhaps Harper's 0-1 HAc is
preferable to the 005 N H^SOa. Both take too much time for routine
work.
The equilibrium water extracts provide usefiil information not
otherwise obtainable and taken together with the Truog results are
enough to permit a fairly reliable estimate of the phosphate supplying
power of these soils. When the 1:1 and the 1 :100' water extraction
results are similar, the soil contains little easily water soluble POi.
When the 1:1 vahie is much higher than the 1:100, there is considerable
easily water soluble POa. When the concentration of the 1:100 water
extract is much below 0-20 P. P. M., the soil is probably unable to
supply POi fast enoug'h to permit satisfactory growth of many crops:
example soil 64.
Soil- 30 contains much easily soluble POs, but the g-reat difference
between the 1 :1 and the 1:100 water extracts indicates that this soil
is likely to be rapidly exhausted of available POi.
Beferences with comments.
Mitchell, J.
Determining „available" x'hosphorous, etc. Sci. Agr. 12. (6). 346—351.
1932.
Uses a modified Truog reagent. 10 g. KHSOi dissolved in 1 liter
water. Of this 34 cc. and 5 g. K:SOi are made up to 1 liter with water.
The soln. has a pH of 3. It is more hig-hly buffered than the regular
Truog reagent.
Abstract in Chem. Abst. 26. 5369. 1932. and Experiment Station
Eecord 67. 219. 1932.
Harrison, W. H.
Avail. P0« in calcareous soils. Agr. Res. Inst., Pusa, Sci. Epts. pp.
27—29. 1922—23.
By. use of 1% K'COs as solvent, good indications of availability of
soil PÓi were obtained in comparison with field results. Citric acid
extracts gave much less useful figures.
Abstract in' Exp. Sta. Eecord. 51. 324. 1924.
Das, S'.
An improved method for determination of available phosphric
acid in soils. Soil Sci. 30. 33—39. 1930.
Essentially the method of Harrison, using 1% K2CO3. A further
modification and improvement in the use of this method is reported by
Hockensmith et al.^'
Kellog, C. E.
Magnesium a possible key to the phosphorous problem in certain
semi-arid soils. Journ. Am. Soe. Agron. 23. 494. 1931.
Kellog states that: „In the absence of adequate soluble magnesium
compounds, proper phosphate nutrition cannot be realized even though
a considerable amount of readily available phosphorous is present in
the soil."
Rost, C. 0. and Pinckney, R. M.
Comparison of colorimetric methods for determination of readily
available phosphorous in soils. Journ. Am. Soc. Agron. 24. 377. 1932.
The Truog, La Motte-Truog, and the Bray methods designed for
making field tests were applied to 116 samples from 10 fields. The
results from the Truog tests were somewhat better indicators of the
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phosphate supplying' power of the soil than those obtained by the other
methods.
Wraps, G. S. and Fudge, J. F.
Eapid chemical methods for the estimation of the capacity of the
soil to supply phosphoric acid to plants. Journ. Am. Soc. Agron. 25.
217—229. 1933.
Comparison of results by chemical methods with pot cultures on
146 Texas soils, indicates that the Truog method gives best correlation
with pot cultures, slightly better than Fraps 0-2 N nitric acid method,
which has long been used in Texas.
References
' Dahlberg, H. W. and Brown, E. J..- Journ. Am. Soc. Agron. 2i.
469. 1932. — 2 Dirh-s, B. and S^chcffer, F.: Landw. Jahrb. 67. 779. 1928. —
' Dyer, Bernard: Trans. Chem. Soc. 65. 115. 1894. — " Fraps, G. S. and
Fudge, J.: Journ. Am. Soo. Agron., 25. 217. 1933. — ° Harper, H. J.: Soil
Sci. 35. 1. 1933. — " Hibbard, P. L.: Soil Sci. 35. 1. 17. 1932. — ' Lilleland,
0.: Unpublished private communication. — ' .Lohse, H. W.: Unpublished
private communication. — " McGeorge, W. T.: Univ. Arizona Tech. Bui.
38. 1932. — " Neubauer, H. and Schneider, W.: Ztschr. Pflanz. Dung. A.
2. 329. 1923. — " NiMas, H., Poschenrieder, H. and Trischler, J.: Ernahr.
Pflanz. 26. 97. 1930., Journ. Am. Soc. Agron. June. 1932. — " Pierre, W.
H. and Parher. F. W.: Soil Sci. 23. 13. 1927. — ^« Sackett, W. G. and
Stewart, L. C: Colorado Agr. Expt. Sta. Bul. 375. 3. 1931. — " Truog,E.:
Journ. Amer. Soc. Agron. 22. 874. 1930. — '-^ Winogradsky, S.: Compt.
rend. Acad. Sci. Paris. i87. 161. 1928. — " Wrangell, M. von: Landw.
Jahrb. 63. 627. 1926. — " Hockensmith, R. D., Gardner, R. and Goodwin,
J.: Colorado Agr. College. Tech. Bui. 2. 1933.

Die Bestimmung der Fhosphorsaurebedürftigkeit
der Boden mit Hilfe der Zitronensauree (L e m m e r»
mann)« Keimpflanzeti:: ( N e u b a u e r ) und Salpeter»
sauremeihode ( v o n * S i g i n o n d } .
Von Dr. D. J. HissinU und Ir. C. Spithosi.

Aus dem Bodenkundlichen

Institut

Groningen.

Bei zwei verschiedenen Tonen aus dem Dollartgebiete sind die
Ergebnisse der Methoden nacla Lemmermann, Neubauer und i'on
'Sigmond) mit den üntersuchungsergebnissen au£ Versuchsfeldern
und den Erfalirungen von Landvsnrten verglichen worden. Die
Analysen wurden nach den Angaben der Verhandlungen der
Zweiten Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, Teil A, Budapest, 1929. auwgeführt.
Die Boden aus dem Dollartgebiet (Provinz Groningen) sind sehr
gleichmassig; es sind schwere Tonböden, mit ungefahr 4% Humus.
B 5012 ist ein Boden von der Versuchswirtschaft der Groninger Maatschappij van Landbouw (Nieuw-Beerta). Etwa im Jahre 1550 ist dieser
Polder eingedeicht worden. In den obersten Schichten war der CaCOs
schon langst vom Eegenwasser ausgewaschen. Infolge einer in den letzten Jahren verabreichten Kalkdüngung enthalt die Bodenprobe No.
B 5012 jetzt 0-4% CaCOs. Die Bodenprobe B 5546 ist aus dem Reiderwolderpolder, eingedeicht im Jahre 1862 und enthalt etwa 8% CaCOa.

In Tabelle 1. sind die Ergebnisse der I'ntersuchungen nach
Lemmermann und nacli Neubauer eingetragen und hier ist auch
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angegeben, ob auf Grund von Feldversuchen und von Erfabrungen
der Landwirte eine Phosphorsaurebedürftigkeit zu verzeichnen ist
oder nicbt.
Tabelle 1.
No.
B

P2O5 in%

Belative
Lösliclikeit
in%

mgr P,05 je
100 g wasserfreiePeinerde
(Neubaner)

P2O5 -Bedürftigkeit
("Versuchsfelder und
Erfahrungen von
Landwirten)

gesamt P2O5

löslich in 1 %
Zitronensaure

5012

0.182

0.036

19.8

5.7

Zweifelliaft

5546

0.192

0.041

21.4

7,6

Nicht

Tabelle 1. zeigt, dass die Resultate der Analysen nach Lemmermann nnd nach Neubauer ganz gut mit don auf A'ersuchsfeldern
imd von Landwirten gesammelten Erfahrungen übereinstimmen.
Bei der Beurteilung muss beachtet werden, dass lm Dollartgebiet
die Tonschicht über ein Meter dick ist; wahrscheinlich liegen also
die Grenzwerte et was zu hoch in diesem Falie.
In Tabelle 2. sind die Analysenergebnisse nach der Methode
von 'Sigmond angeführt.
Tabelle 2.
No.
B.
5012

5546

Basizitat
nach von
'Sigmond
48.3

230.1

Endaziditat in
ccm n HNO3
pro Liter
5,00
5.16
9.12
9.12
9.16
13.48
13.84
2.60
6.16
8.18
10.04
14.48
19 24

PÏÏ

2.25
2.04
1.90
2.48
2.09
1.91
1.78

P2O5 in %
auf wasserfreie Feinerde

ccm n HNO3
zugefügt pro
25 g Boden

0.005
0.005
0.004
0.005
0.Ü04
0.006
0.006
0 005
0.004
0.007
0.005
0.004
0.010

15
15
20
20
20
25
25
50
55
57.5
60
65
70

Hieraus geht liervor, dass die Menge P20r„ löslich in HN0,3
(nach von 'Sigmond), verschwindend klein ist. Wie wir oben sahen,
ist die P20,5-Bedürftigkeit bei B 5012 fraglich. Nach von 'Sigmond
würde man in diesem Boden 0-045 bis 0-074% erwarten. Es ist .iedoch nur etwa ein Zehntel — 0-005% —• gefunden worden.
B 5546 hat éine Basizitat von 230-1 und ist nicht P205-bedürftig. Nach von 'Sigmond müsste dieser Boden mehr als 0-074%
P2O5 enthalten; es sind jedoch nur 0-006%, also viel weniger als
ein Zehntel gefunden worden.
Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass man nach Lemmermann und nach Neubauer bei schweren DoUartböden gute Resultate erhalt. Es sei noch erwahnt, dass nach Neubauer pro 100 g
wasserfreien Feinbodens, 64-8, bzw. 74-4 mg K2O gefunden wurden.
Bis jetzt hat sich auf den untersuchten Boden auch noch keine
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Kalibedürftigkeit gezeigt; also liegt audi hier eine Übereinstimmung vor.
Die P205-Bestimmung nach vo}i 'Sigmond gibt bei diesen
scbweren DoUartböden viel zu niedrige Eesultate. Wahrscheinlich
wird dies bei den anderen sclnveren Marschböden von Holland aucli
der Fall sein. Möglicherweise spielt das Eisen hier eine grosse RoUe.

M e t h o d s for determining availability o f p o t a s s i u m
w^ith special reference to semisarid s o i l s .
By Prof. Dr. D. R. Hoagland.

From the Laboratory

of Plant Nutrition,

University

of

California.

During the past few years, many soils from different parts
of California have been studied with reference to their ability to
supply potassium to certain crops. Fifteen of these soils are being
subjected to carefully controlled experimentation under greenhouse
conditions. The plan is to crop the soils as intensively as possible,
seeking to bring about the largest possible withdrawal of potassium
within a limited time. Two crops are grown each year, one of
barley to maturity, and one of tomato to the blossoming stage.
A number of the soils have been cropped for six years. Nitrate and
phosphate are supplied in adequate amounts and all other conditions
made highly favorable to crop growth. The amounts of potassium
withdrawn per unit mass of soil far exceed the withdrawals under
field conditions in a similar period of time so that an opinion may
be formed concerning the probable endurance of potassium supplying power under field conditions over a period of perhaps many
years.
The following methodes were employed at various times in examining- soils: total potassium, potassium extracted by ammonium acetate
(replaceable potassium); Wraps method using M/5 HNO3 („active" potassium); water extraction with 1 part of water to 1 of soil, also '4 part
of water to 1 of soil; displacement method for soil solution, Neubauer
method. Results obtained by the latter method were supplied by
0. Lilleland of the California Experiment Station.

The soils most deficient in available potassium had low contents
of total potassium, but the values for total potassium were not consistently related to supplying power, since one of the soils of
highest supplying power had a low content of total potassium, while
several soils of inferior supplying power had high contents. The
general physical and chemical characteristics of fifteen intensively
stuclied California soils, with notes on their responses to potassium
fertilization, are given in Table 1. It may be noted, incidentally,
that analytical errors may easily occur in deteimining the various
fractions of potassium in soils. Hihharcl and StouP have recently
described a revised technique for the determination of potassium.
It has sometimes been assumed that replaceable potassium constitutes the principal source of this element available to plants. The
present experiments demonstrate that such a generalization requires
modification. Two limiting cases must be recognized; (a) soils in which
the potassium present in non-replaceable form is unable, either through
gradual hydrolysis or solution of compoinids as a whole, to maintain
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concentrations of potassium in the soil solution adequate to the full
requirements of a crop. In such a case the availability of potassium is
closely related to replaceable potassium,* which can enter into solution
readily as a result of exchange for hydrogen ions produced by root cells
or by the activities of microorganisms; (b) soils capable of prodiieinglarge crops notwithstanding that the amount of replaceable potassium
is extremely small and not subject to further decrease as a result of
cropping. The presumption is that in such soils the physiologically
effective soil solution is kept replenished at a low, but adequate, level
by solution or slow hydrolysis of soil minerals not ordinarily considered
to be part of the exchange complex. I t is now clear how frequently soils
of this character are to be found in humid regions.

The statement made above is supported by the cropping
experiments ah'eady mentioned, and reported in detail elsewhere
(Hoagland and Martin^}. It is true that a large „luxury" consiunption of potassium probably cannot be secured when plants
are grown in soils containing negligible amounts of replaceable
potassium, but relatively enoi'mous variations in percentages of
potassium in plant tissues may exist without being reflected in
yield or quality of at least some crops. Observations on barley
plants grown in California soils lead to this conclusion. (With
regard to significance of replaceable potassium, compare references
1, 2, 3, 6, 8, 11 and 13.)
Comparison between replaceable potassium and available potassium as estimated by the Neubauer method also justifies the
view that the amount of replaceable potassium and the amount
of available potassium may be widely different in certain soils.
Lilleland^^ plotted replaceable potassium against Neubauer potassium for more than fifty California soils. The scattering of values
is extremely wide. Table 2 illustrates the magnitude of divergency
between values for replaceable and Neubauer potassium.
In soils of the character studied, extraction with M/20 HCl
gives I'esults in general agreement with those obtained by extraction
with M/1 ammonium acetate. In the ma.jority of instances, the
amount of potassium dissolved by M/5 HNÖ3, according to the
method of Fraps,^ is not very different from the amount of replaceable potassium (Table 3). It is not evident that such acid extraction
methods are superior to the ammonium acetate method for determining available potassium, insofar as general consistency between
chemical and physiological methods is concerned.
In theory, the availability of potassium might be determined
by ascertaining the concentration of potassium maintained in the
soil solution. In special experiments, by laborious procedures, it
may usually be shown that the concentration of potassium in a
displaced solution or in a water extract is at all times extremely
low when a soil is deficient in available potassium, and that the
* For the purpose of this discussion, replaceable potassium is defined as the potassium leached from the soil by M/1 ammonium acetate
according to a standard procedure. It is realized that the potassium so
extracted is not a rigorously accurate measure of replaceable potassium.
Gedroiz has recently classified potassium into „intensively" and „extensively" exchangeable forms, but in the present discussion it seems to
be more useful to consider potassium as exchangeable or non-exchangeable, in accordance with the definition given above.
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Table 2.
Replaceable K and available K as determined by Neubauer method.
No.
of
soil

201
203
428
432
434
476
296
298
424
25
119
123
193

Replaceable K Neubauer K
asP.P.M.K asP.P.M.K
of soil
of soil

383
168
706
478
88
174
401
82
695
135
170
128
650

465
430
472
4:^1

78
334
444
70
428
556
456
303
477

No.
of
soil

340
342
141
148
362
390
199
208
684
672
668
692

Replaceable K Neubauer K
asP.P.M.K asP.P.M.K
of soil
of soil

173
105
434
81
985
1240

143
143
58
177
157
66

416
327
486
94
554
584
343
413
230
384
345
377

Neubauer values are frequently much higher than replaceable K values. In certain
cases of high replaceable K, Neubauer values are much lower. Apparently the absorbing
power of the plants was inadequate to give correct values for total available K.
These data were supplied by 0. Lilleland. The replaceable K was determined by the
ammonium acetate method and the original Neubauer technique was followed closely.

Table 3.
Comparison of values for available K obtained by M/5 HNO3 extraction
method (Wraps) and by method for replaceable K.
Soil
No.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M/5 HNO3

Replaceable

K P. P.M. soil
159
96
74
65
468
• 264
190
152

191
89
81
85
434
240
180
154

1455
1400

1242
1185

Soil
No.

M/5 HNO3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

564
500
304
160
448
250
197
302
192
167

Replaceable

K P. P.M . soil
489
461
230
143
383
221
168
341
174
175

Results supplied through courtesy of 0. Lilleland. The samples were taken from
several California regions and represent various depths of soil.

general magnitude of adequate concentrations are simuar in soil
solutions and in flowing culture solutions. However, concentrations
above critical ones may also be very low, so that it is a mater of
extreme difficulty to distinguish between concentrations just
below critical values and those just above. There also exist, of
course, many complications in the interpretations of results with
respect to tlie nature of root-soil contacts, effects of hydrogen ions
given off by root cells, and physiological factors affecting the ab-
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sorption of potassium, for example interionic effects (see Table 4).
Possibly some method of making successive extracts of a soil with
water or carbonic acid would give significant results, but the
procedure would be laborious and it is doubtful whether consistent
lines of demarcation could be established in a group of soils all
giving low values.
Table 4.
Comparison of replaceable and water extractable K and response of barley crop
to fertilization.
Soil
No.
21 D
29
78
80
90
95
100
•101
102
30
38
36
37
39

K in water Replaceable K
extract*
P. P. M. dry
soil
P. P. M.
2-8
4'4
21
1-6
1-5
16
1-0
1-8
1-2
2-0
0-9
0-9
0-7
1-8

37
60
27
86
66
49
56
93
16
40
113
51
53
24

Response of crop to K fertilization

Very marked
Slight
Extremely large
Moderate
Extremely large
Slight
Very marked
Slight
Extremely large
Marked, but good crop still obtainable
Marked, but good crop still obtainable
Extremely large
Extremely large
Marked

Preceding the barlev crop referred to in this table, 12 crops of barley or tomato .
were grown on soils 30, 36, 37, 38; 6 crops on soil 39; 4 crops on soils 21D, 29, 78, 80,
90, 95. 100, 101, 102.
The chemical studies reported above were made on samples taken just before the
barley crop was planted.
Cultures were carried out in 5-gallon containers. Nitrogen and phosphorus were
supplied so that these elements did not become limiting factors.
*) Prepared with V^ part of water to 1 of dry soil.
Extensive observations and experiments on California soils
have not yet disclosed any chemical method enabling us to predict
the potassium supplying power of a soil with a sufficient degree
of assurance, except when the amount of replaceable potassium is
high. If this value is low, the soil may, or may not, be capable of
supplying to plants reasonably adequate amounts of potassium.
The use of rapid biological methods for the determination of
available potassium has not been extensive in the United States.
Thornton^'^ recently reported the results of numerous Neubauer tests
on soils of the Middle West. I t was generally found that the results of
these tests were in good agreement with the results of pot tests and
with field observations, when due consideration was given to other
limiting factors. Ames and GerdeP have also reported Neubauer tests
on soils from experimental fields. They did not find this method a consistent guide to potassium availability, but it may be noted that they
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employed a modification of the original Neubauer method. Haley and
Holben'' employed a much modified Neubauer method using buckwheat
instead of rye. The opinion is expressed that buckwheat is an aypropriate plant for this purpose. Another procedure that has received considerable attention is the Hoffer" corn stalk test. A California soil
highly deficient in available potassium failed to give positive results
by this method. Mehlich, Truog and Fred}^ conclude that the aspergillus
method compares favorably with the Neubauer method, and with field
tests.

Table 5.
Comparison of amount of K removed by tomato plants
in a pot experiment and results by Neubauer method.
No. of
soil

102
78
90
30
100
21 D
38
95
101
80
29

K removed by Neubauer
Yield
crop, grams
value
(dry weight)
K as P. P. M. grams per
K per
soil
container
container
0-16
0-18
0-34
0-53
0-64
0-83
0-8-v
•1-47
1-48
1-57
1-64

0
Ü

18
64
69
13
60
137
137
131
146

35
32
46
53
55
72
75
92
103
95
95

Tomatoes grown to flowering stage in containers of 5 gallon capacity. The soils had
been previously cropped.
At this stage of the experiment crops grown in the last four soils did not respond
to fertilization with potassium (nitrogen and phosphorus were supplied). In the first three
soils, the response was very striking. Plants grown in these soils showed characteristic
leaf injury resulting from deficiency of potassium.

In the soils we have studied, Neubauer values are more consistently related to crop response than are values obtained by the
chemical methods tested (Table 5, also 1, 2, and 4), but we are not
ready to state that any routine method can be depended upon as
a sole basis for making recommendations concerning the use of
potassium fertilizers under western soils conditions. I n most
I'epoi'ts on chemical and biological methods for estimating the availability of potassium in soils, insufficient attention has been given
to soil sampling. I n California, a high degree of variability is often
noted between samples taken Avithin a small area. Furthermore,
the amount of available potassium changes (in general, decreases)
greatly with depth and there is no foiTnula for assigning relative
physiological values to different horizons when roots penetrate
downward many feet fLüIeïancP"). Factors limiting extension of
root system are of importance. I t is not merely a question of what
kind of soil a plant grows in, but also of how much soil. Aside
from these difficulties, it is obviously not simple to interpret Neu-
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bauer values in temis of specific crops in a region like that of
California, where nearly 200 different crops are grown commercially. Presumably also seasonal influences are of importance.
Briefly summarizing', present knowledge suggests the followingsteps to be taken in ascertaining availability of potassium in semi-arid
soils. 1. Determine replaceable potassium. If the value is high, as
judged by comparisons based on experiments with other soils of the
general type concerned, it is probable that the soils will show small
or no response to potassium fertilization, at least until the rephiceable
potassium is exhausted. 2. If replaceable potassium is low, determine
Neubaner value. I t should be observed that limiting Neubauer values
for the soils and crops of one region will not necessarily apply to the
soils and crops of another region. (See tables.) 3. If the replaceable or
Neubauer value is high, it may be desirable to make a pot experiment
growing a number of crops in succession (adding nitrate and phosphate) in a limited volume of soil, to determine endurance of supplying
power. Certain soils will give a high replaceable or Neubauer value
and yet become deficient in ability to supply potassium after a limited
period of intensive cropping. Other soils giving no higher initial values
will maintain adequate supplying power for a long time. In some
instances of soils with a very high content of replaceable potassium,
the Neubauer method fails to reflect the full value of available potassium, presumably because the seedlings have an upper limit of absorption. 4. If the above mentioned procedures indicate that the availability of potassium is low, experiments in the field should be conducted.
In the case of deep-rooted crops, careful consideration should be
given to the fact that many soils will fix practically all the potassium
applied in surface zones of the soil, so that a beneficial effect will not
necessarily follow fertilization of the soil with potassium even when
the soil is deficient in available potassium. Experiments with some
California soils show that a large proportion of the potassium added
is fixed in non-replaceable form; with other soils all or practically all
the potassium is fixed in a replaceable form, that is, in a form extractable by ammonium acetate.
References.
' Ames, J. W. and Gerdel, B. W.: Soil Sci. 23. 199. 1927, — ^ Bartholomew, R. P. and Jannsen, G.: Arkansas Agr. Exp. Sta. Bull. 265. 1. 1931.
— "Ereazeale, J. F.: Arizona Agr. Exp. Sta. Tech. Bull. 21. 499. 1928. —
'Fraps, G. S.: Texas Agr. Exp. Sta. Bull. 391. 1. 1929. — "Haley, D. E.
and Halben, F. J.: Soil Sci. 24. 345. 1927. — "• Hibbard, P. L. and Stout,
P. R.: -lour. Assoc. Official Agr. Chemists. 16. 137. 1933. — ' Hissink,
D. J.: Soil Sci. 15. 269. 1923. — "^ Hoogland. D. B. and Martin, J. C: Soil
Sci. (in press). — ^Hoffer, G. N,: Purdue Univ. Agr. Exp. Sta. Bull. 298.
1926. — ^«Lilleland, 0.: Soil Sci. 3i. 11. 1932. — ^'Ulleland, 0.: (In course
of publication). — '^Mehlich, A.. Troug, E. and Fred, E. B.: Soil Sci. 35.
259. 1933. — ^^ Swrs, 0. i?..-'Soil Sci. .W. 325. 1930. — '"Thornton, S. F.:
Jour. Amer. Soc. Agron. 23. 195. 1931. — '''Wheeting, L. C: Soil Sci. 29.
1. 1930.

32

U b e r die Anw^endung d e s Z i n n s t a b e s
bei der P h o s p h o m e t e r m e t h o d e .
Von K. Krumins.

Alls clem Agrikulturchemischen Laboratorium der Lettlandischen
Universitat in Riga. Leiter: P. K ulitan s.
Die Anwendung clei' vom Yerfasser ausgearbeiteten Phosphometermethode (siehe: Ztschr. Pflanz. Dung. Bodk., A., 36. 337.
1932.) in Feldverhaltnissen kann noch wesentlich vereinfacht werden, wenn man zum Eeduzieren bzw. zur Hervorrufung der blauen
Farbung anstatt der fertigen Zinnchlorürlösung einen Zinnstab
benutzt, wie das bei der Methode Kirsanoff der Fall ist (siehe:
Mitt. Int. Bodk. Ges., 7. 197. 1932.). Dann fallen alle Bedenken in
bezug auf die Haltbarkeit der Zinnchlorürlösung fort* und die
Transportfiihigkeit der Apparatiir kann gesteigert werden. Die
wichtigsten Eigenschaften der Phosphometermethode, wie zum Beispiel die Art der Herstellung des Bodenauszuges, die wesentlichste
Apparatnr und die Bewertung der Ergebnisse, bleiben dabei unveriindert. Anderseits musste selbstverstandlich die von Kirsanoff
angewandte Arbeitsweise stark modifiziert werden, mn den Eigenschaften des bei der Phosphometermethode bemitzten Bodenauszuges und auch der in anderer Hinsicht abweichenden Arbeitsweise
gerecht zu werden (leider war dem Verfasser die Arbeitsweise von
Kirsanoff nur in dem angeführten kurzen Referat zugjinglich). Die
entsprechenden, hauptsachlich für die Feldverhaltnisse wichtigen
Abiinderungen der Phosphometermethode sind in bezug auf die
Reagentien und Arbeitsweise folgende:
A) Die Reagentien.
1. Der Zinnstab. Derselbe wird anstatt der Zinnchlorürlösung
benutzt. E r muss etwa 15 cm lang etwa 7—8 mm im Durchmesser
sein, wobei die Dimensionen des Stabes derart den Dimensionen
der bei der Phosphometermethode benutzten Reagenzglaser und
den darin bcfindlichen Flüssigkeitsmengen angemessen sein mussen, dass der Zinnstab ohne Flüssigkeitsverluste bis zum Boden
der Reagenzglaser èingetaucht werden kann. Die Oberflache des
Stabes muss blank und glatt sein — ohne Löcher und A'ertiefungen.
Ein derartiger Zinnstab kann auf folgender Weise leicht hergestellt
werden: Man erwarmt genügend reines metallisches Zinn (am
besten die Marke zur Analyse), in einer kleinen mit Ausguss ver* Unter Laboratoriumsverhaltnissen macht der Gebrauch von Zinnchlorürlösung- kein Bedenken, denn eine mit Petroleumather bedeckto
Stammlösung kann beim ruhigen Stehen im Dunkeln mehr als ein Jahr
aufbewahrt werden. Auch die Herstellung des Reagens ist sehr einfach,
wenn man von einem gait aufbewahrten, gai'antierten Praparat von
SnClï. 2HrO Gebrauch macht. Ein von der Firma Kahlbaum vor zehn
Jahren geliefertes Praparat, das in dicht .gèschlossener Glasbüchse, im
hiesigen Laboratorium aufbewahrt 'wurde, zeigte noch heute eine gute
Wirlamg. Wenn die durch das Auflösen in 25%-iger Schwefelsaure herg-estellte, ca 40% SnCL. 2H:0 (bzw. ca 20% Sn) enthaltende Stammlösun<j;
etwas trübe ist, so muss dieselbe durch einen ziemlieh dicken. aschenfreien Faltenfilter filtriert werden.

33
sehener Quarz- oder Porzellanschale, bis zum Schmelzen und
giesst das geschmolzene Metall in eine entsprechende zylindrische
Form. Eine derartige Form kann man sehr einfaeh aus einom Stiiek
glatten Papier hei'stellen, indem man dasselbe mehrfacli zusammenrollt und das eine Ende des so zubereiteten kleinen Papierzylinders
mit einem runden, hölzeinen Pflöckehen verschliesst. Das letzte hat
denselben Durchmesser, wie der Zinnstab und kann durch Umbinden vom Ausfallen geschützt werden. Beim Eingiessen des verflüssigten Zinns in die so zubereitete und in senkreehter Lage gehaltene Form muss man beachten, dass die letzte nicht deformiert
wird. Ebenso ist ein tJberhitzen des verflüssigten Zinns zu vermeiden, weil eine höhere Temperatur kann das Papier nicht ertragen.
Nach einigen Minuten kann man schon den etwas abgekühlten
Zinnstab herausnehmen, wobei ein rascheres Abkühlen durch Eintauchen ins Wasser erzielt werden kann. Der Zinnstab muss nach
jedem Gebrauch trocken abgewischt werden.
2. Mischufig gleicher Volumina 2%-iger
Ammoniummolybdatlösung und 25%-iger Schivefelsaure. Auf 1 Liter dieser Mischung
werden 3 g reine krystaïlisierte Zitronensaure zugesetzt. Durch den
letzten Zusatz werden die störenden Nebenreaktionen verhindert,
die eine Blaufarbung ohne Anwesenheit von Phosphorsaure hervorrufen können, besonders nach langerem Einwirken des metallischen
Zinns auf die Mischung von Ammoniummolybdat und Schwefelsaure. Ein grösserer Überschuss an Zitronensaure muss aber vermieden werden, denn derselbe kann das Erscheinen der blauen Farbung voUkommen verhindern. Die hier benutzte Menge Zitronensaure beeintrachtigt riur wenig die Blaufarbung und zwar wird
dieselbe bei niedrigsten Phosphorsauremengen etwas grünlich und
heller. Bei der Phosphometermethode, bzw. beim Arbeiten mit entsprechend hergestellten Vergleichslösungen, ist dieser Umstand
ohne Bedeutung. Die hergestellte Lösung wird beim Gebrauch auf
dem Felde in einer etwa 100 ccm fassenden mid mit angeriebenem
Glasstöpsel verschenen Tropfflasche aufbewahrt. Mit Hilfe derselben wird auf je 5 ccm der zu untersuchenden Lösung die gleiche
Tropfenzahl, bzw. 0-75—1-0 ccm des Reagens zugesetzt. Die nötige
Tropfenzahl ist von der Tropfengrösse abhangig und muss daher
für jedes Tropfglas kontroUiert werden.
B) Die Anwendung des Zinnstabes hei der Phosphometermethode.
5 ccm des durch fünfminutiges Schütteln mit kalziumazetatoder aluminiumchloridhaltiger Essigsjiure hergestellten Bodenauszugs (siehe Ztschr. Pflanz., Düng., Bodk. A. 26. 337. 1932.) werden in ein kleines, mit entsprechenden Marken verselïenes Reagenzglas eingemessen und mit 0-75—1-0 ccm ammoniiraimolybdat- und
zitronensaurehaltigen Schwefelsaure (2) versetzt. Nach dem L"mspülen, das durch Aufsetzen des Daumens und einmaligem Umkippen erfolgt, taueht man den Zinnstab bis auf den Boden des
Reagenzglases ein und bewegt ihn sofort 5—6 Sekunden kreisförmig um seine Achse hin und her. Nach diesem Behandeln, das nicht
mehr als 10 Sekunden dauern soil, zieht man den Zinnstab heraus
imd unverzügiich danach bearbeitet man mit ihm, in fihnlicher
Weise, die folgende zu untersuchende Lösung u. s. w. Wenn die
3
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Lösimg nach clem ersten Behandeln mit Sn eine tiefblaue Farbe
bekommt, die mebrfach den oberen Grenzwert (entsprechend
0-006 mg P2O5 in 5 ccm Bodenauszug) übertrifft, dann überzeugt
man sich, ob die maximale Farbtiefe erreicht ist, indem das Behandeln mit Sn wiederholt wird. Die auf diesem Wege hervorgerufene
blaue Farbung kann man meistens schon nach etwa 2 Minuten mit
der mögiichst gleiehzeitig und genau in derselben Weise hervorgerufenen blauen Farbung der A'ergleichslösung koiiiparieren. In
zweifelhaften Fallen kann man mit dem endgültigen Farbenvergleich bis zu etwa 5 Minuten abwarten. Dagegen ein über 10 Minuten andauerndes Abwarten ist nicht zu empfehlen, besonders bei
kalkreichen Bodenauszügen. Die Auswertung der Ergebnisse geschicht in früher angegebener Weise (siehe oben 1. e.)Anmerkungen. 1. Zur genaueren Beurteilung der Ergebnisse kann
es sioli manchmal als zweckmassig erweisen, class unter Laboratoi'iunisverhaltnissen an Stelle der Vergleiclislösungen mehrere benntzt werden,
z. B. entsprechend 0002, 0004, 0-006, 0012 und 002 mg PLO-, in 5 ccm
Bodenauszug. Ob eine derart erweiterte Einteilïing sich auch einigermassen quantitativ rechtfertigeu wird, muss noch weiter geprüft
werden.
2. Es ist selbstverstandlich, dass man unter Laboratoriumsverhaltnissen etwas genauere Eesultate erzielen kann, wenn alle die zu untersuchenden Lösungen auf dem gieiclien Aziditatsgrad eingestellt werden.
Das kann durch vorsichtiges Zutropfen von etwa 2-nornialer Schwefelsaure in Gegenwart von einem Tropfen 0-03%-iger wasseriger Lösung
von /S-Dinitrophenol erzielt werden (bis eben die gelbe Farbung des
Indikators verschwindet). Jedoch spielt dieser Umstand bei der Phosphometermethode in oben beschriebener Ausführung nur eine unbedeutende
Eolle, weil: 1. bei der Anwendung der mit Kalzinmazetat gepufferton
n/25 Essigsaure ist die geloste Basenmenge gewöhnlich klein, so dass
nur bei den karbonathaltigen Boden eine meistens zu vernachlassigende
Verstarkung des Parbgrades stattfinden kann, 2. bei der Anwendung der
aluminiumehloridhaltigen Essigsaure auf basenreiehe Boden (was unrichtig ist, da diese Lösung nur auf basenarme, bzw. gegen Sauren
schwach gepufferten Boden geeignet ist), kann die Anwesenheit einer
grosseren Basenmenge das negative Gesamtergebnis nicht viel storen,
denn infolge der Ausfallung des Aluminiumphosphates wird das Resultat sowieso negativ bleiben (hier ware es richtiger schon von Anfang
an die mit Ca-azetat gepufferte Essigsaure zu benutzen).
3. Die Anwendung der schwefelsaurehaltigen Lösungen auf die
kalkreichen Bodenauszüge muss in knrzer Zeitspanne ausgeführt werden, denn nach langerem Abwarten kann das ausfallende Kalziumsulfat
eine storende Trübung hervorrufen. Bei einer frischen Trübung kann
man noch brauchbare Eesultate erhalten, wenn man die Eeagenzglaser
nicht wie gewöhnlich von oben, sondern von der Seite beobachtet.
4. Das Ausfallen des Kalziumsulfats kann vollkommen vermieden
werden, wenn man anstatt der ammoniummolybdat- und zitronensaurehaltigen Schwefelsaure eine 0-7%-ige Lösung von Ammoniummolybdat
in 2-normaler HCl benutzt. Von dieser Lösung nimmt man 0-75—10 ccm
auf 5 ccm Bodenauszug. Das Behandeln mit dem Zinnstab dauert etwa
10 Sekunden. Ungünstig für diese Abanderung ist der Umstand, dass die
Bodenauszüge auf die gieiche Aziditat eingestellt werden mussen (durcli
Zusatz von 2n-HCl, in Gegenwart von 1 Tropfen 003%-iger Lösung von
/3-Dinitrophenol).
5. Beim Parbenvergieiche muss man beachten, dass die Eeagenzglaser nicht nur mögiichst gieiche Dimensionen, sondern auch mögiichst
gieiche Bodenform haben, so dass die Parbentiefe von oben nach unten
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gut beobachtet werden kann. Ebenso wichtig ist die Keinheit der
Eeagenzglaser, ein anhaltender Niederschlag von Molybdanblaü kann
diirch alkalisch reagierende Flüssigkeit entfernt werden. Ini Falie,
wenn die beiden Augen des Beobachtei's nicht von gieicher Sehscharfe
sind, empfiehlt es sich die zu vergleichenden Lösungen umzustellen.

Eignen sich F e l d v e r s u c h e oder
L a b o r a t o r i u m s m e t h o d e n b e s s e r zur B e s t i m m u n g
der Düngerbedürftigkeit der B o d e n ?
Von Prof. Dr H. Neubaaer.

Aus der Staatlichen

Landwirtschaftlichen

Versuchsantalt,

Dresden.

Der rationell wirtschaftende Landwirt bemüht sich, seinen
Kultni'boden möglichst hoch durch wertvolle Ernten anszunntzen.
Zu den dafür nötigen Massnahmen gehöi't auch die Düngung, das
ist die Zuführung gewisser Stoffe, Dünger genannt, zu dem Kulturboden und die zwecl^massige Verteilung darin oder dai'auf. Die
gunstige Wirliung der Düngung auf den Ertrag wurde zunachst
empirisch beobachtet. Die Landwirtschaftswissenschaft und besonders die Agrikulturchemie bat sich dann mit grossem Erfolg bemüht, auch die Gründe für diese Wirkung zu erforschen. "Wie zu
erwarten war, bat sich dabei herausgestellt, dass diese sehr mannigfacher Art sind. Die wichtigsten sind rmmittelbare und mittelbare
Einflüsse auf die physikalische und biologische Beschaffenheit der
Boden und die Versorgung der Pflanzen mit Nahrstoffen, die sie
für ihr Wachstum und ihre Gesunderhaltung brauchen, die aber
der Boden nur in ungeniigender Menge oder in nicht rasch genug
aufnehmbarer Form enthalt. Da es aus chemisclien, pliysiologischen
und teclinischen Gronden unmöglich ist, die Stoffe, von denen die
gewollte und charakteristische I)üngewii'kung ausgeht, isoUert anzuwenden, bedarf die Wirkung der mit ihnen chemisch verbundenen
und mechanisch vermischten Stoffe eines besonderen Studiums.
Auch die chemische, physikalische und biologische Einwirkung
der Boden, die nach deren Art, Lagerung, Horizontbildung, Eeaktion usw. verschieden ist, sowie die Leistungsfahigkeit der Düngemittel selbst„und auch die AufnahmefJihigkeit der Pflanzen muss
berücksichtigt werden. Dasselbe gilt in ganz besonders grossem Umfang von dem Klima, der Witterung und namentlich der "Wasserversorgung. WJihrend die vorher genannten Stoffe und Krafte
ihren Einfluss zeitlich ziemlich unverandert ausüben, treten in der
Wasserversorgung und der "Witterung auch zeitlich starke und nicht
vorauszusehende Anderungen ein und treffen den Boden, die ilim
zugeführten Düngemittel und die A^egetation zu Zeiten, in denen
diese in ganz verschiedenem Umfang und zum Teil auch in verschiedener Richtung auf diese Einwirkungen reagieren.
Der Einfluss aller dieser „Wachstumsfaktoren" auf Menge und Güte
der Ernteertrage niüsste studiert werden und selbst wenn man die "Wirkungen im einzelnen kennen lernen würde, ware es eine sehr sehwere
Aufg'abe, aus den in unendlich grosser Variation fördernd und hindernd
wirksamen Kraften die richtige Eesultante zu bilden, die den Gesamtf'ffekt, den relativen oder gar absoluten Ernteertrag, angibt. Diese uu3*
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gebeuren Schwierigkeiteu werden noch dadurch vermehrt, dass die verschiedeuen Xutzpflanzen für das Optimum ihrer Entwicklung- verschiedene Ansprüche stelleu.
Die Schwierigkeiteii, beim Acker- und Pl'lanzenbau aus der Empirie
zu planvoller Arbeit nut dem Ziel der quantitativeii BerecLnung des
Miudestnia«&es an lAufwendungea zu kommen, die unter Berücksiclitigung'
der niciit beeint'lussbaren Waehstumsfaktoren zur Erreiohuug wirtsehaftlieher Höchwtertrage uötig sind, erweisen sicli nach dem Go.-ïagten als so
gross, dass auf die Lösung der Aufgabe in ihrem gesaniten Umfang verzichtet werden muss. Man wird sich also niit Teillösungen zufrieden geben
aiiüssen.
Besonders grosse Anslrengungen sind gomaeht worden zur Bestimmung der Menge an PflanzennJihrstoffen, die zur Ergiinzung
der in den Boden sclion enthaltenen für das gute Gedeilien der
Nutzpflanzen, also aucli für gute Ernten nötig sind. Es ist bekannt,
dass nacli dem offensiclitlichen Fehlschlagen aller l'ntersuchungsmelhoden der Boden man entmutigt bei dem Felddüngungsversuch
stehen blieb, ihm die Aufgabe zuwies, „die Düngerbedürftigkeit"
der Boden zu bestimmen und ilin zugleich als das beste Yerfaliren
für diesen Zweck erkliirte. Die in der neueren Zeit enstandenen
Bodenuntersuchungsmethoden zur Bestimmung der „Düngerbedürftigkeit" mussten es sich gefallen lassen, dass ihre Brauchbarkeit an
dem Feldversucli gemessen wurde.
Es fragt sich aber, ob der Feldversuch zu dieser massgebenden
Stellung berochtigt ist. Zur Beantwortung dieser wichtigen Frage
erscheint es mir nötig, 1. bei Feldversuch und Bodenuntersuchung
aus ihrer Eigenart heraus die Grenzen ihrer Anwendungsfiihigkeit
für den genannten ZAveck und ihrer Leistungsfjihigkeit und Zielsicherheit genau abzustecken und 2. sich über diejenige technische
Art der Ausführung nicht uur einer jeden Bodenuntersucliungsmethode, sondern auch des Peldversuchs zu einigen, die angowendet
werden muss, wenn ihre Ergebnisse das höchste Vertrauen verdienen sollen, das ihnen ihrer Natur nach überhaupt gescheukt
werden kann.
1. Nehmen wir zuniichst an, es liegen in ihrer Art vollkommene Feldversuche und vollkommene Bodcnuutersuchungen vor. Was sagen sie
uns dann in Bezug auf die Düngerbedürftigkeit der Bödenf Der Feldversuch kann nur die negative Aussage maehen, dass kein zur Zeit nachweisbarer Mangel an einem Nahrstoff vorhanden ist, einen Nahrstoffüberschuss, der eine Ersparnis an Dtingei'aufwand in 'den folgendeu
Jahren rechtfertigen würde, kann er nicht feststellen. In der einfachen
Form des Mangelversuchs kann er darüber im Unklaren lassen, ob
die Unwirksamkeit der Düngung mit einem bestimmten Niilirstoff ihre
. Ursache darin hat, dass der Boden reich daran oder so arm ist, dass er
den Pflanzen durch energisehe Absorption den Nahrstoff voreuthalt.
Eret Versuche mit gestaffelten Gaben können hier Klarheit schaffen, vermehreu aber die Arbeit und verlangen eine schwerer zu beschaffende
grössere Flache. Da man bei dem grössere Düngermengen erheiscbenden
Feldversuch der Kosten wegen nicht chemisch reine Nahrstoffe zu verwenden pfleg-t, kann es zweifelhaft bleiben, ob die Wirkung des Nahrstoffs getrübt ist durch Nebenbestandteile des betreffenden technischen
Düngemittels. Ein Hauptmangel aueh des vollkommenen Feldversuchs ist
seine sehr unsichere Eeproduzierbarkeit. Alle Bemühungen, die nicht zu
prüfenden Waehstumsfaktoren gleichzusetzen, scheitern an der Unmöglichkeit der Gleiehselzung des wichtigsten Faktors, der Witterung,
besonders der Menge und Verteilung des Lichts und der Feuchtigkeit,
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Selbst die aus diesem Grunde aiierkannte Notwendigkeit, jeden FeldA"ersucli, auf dessen Zuverlas^igkeit man Wart legt, mehrere Jalire lang
durclizuführea, kanu die geuanute Unsicherheit nicht völlig beseitigen.
Die Begünstigungen uud Hemmungen durch die Wifteruug sind nicht
iiur in jedem J a h r verschieden gross, soudern treffen Boden nnd Pflanzen auch zu wechselnden Zeiten, zu denen sie verschieden empfindlieh
sind. Die Ergebnisse der einzelnen Jahre eines Feldversuchs lassen sich
auch deshalb nicht streng vergieichen, weil jahrlich die Versuch«pflanzen
wechseln, also für jede solche Pflanzenart der niehrjiihrige V'ersuch meist
doch nur zu einem einjahrigen wird und weil bei langerer Fortsetzung
des Versuchs auf demselben Bodenstück für die «pateren Jahre die Gï'undforderung der Gleichmassigkeit der Versuchsfliiche nicht mehr erfüUt ist.
Mit der Unniöglichkeit, einen Überschuss an Niihrstoffen durch den
Feldversuch festzustellen, hangt auch zusanimen, dass die bei starkem
Nahrstoffmangel, wenn nicht Festlegungen storend dazwischenkommen,
rasch und fast gradlinig ansteigende Ertrag-skurve umsoniehr verflaeht,
je geringere Nahrstoffgabeu au der optinialen Menge fehlen. Das
bedeutet, dass der storende Einfluss der unbehei'rschbaren und wechselnden Wachstumsfaktoren, der bei starker Düngerbedürftigkeit ini Verhaltnis zu dieser klein ist, immer niehr ins Eieseuhafte auwiichst, je mehr
sich der Nahrstoffvorrat deis Bodens schon vor der Diingung der Grenze
genahert hatte, die zur Erzielung von Höchsternten unter den obwaltenden Verhaltnissen ausreicht. Die Unsicherheit, ob die hier zu beobachtanden Ertragserhöhungen der Nahrstoffzufuhr oder nur der zufiillig in
dieser Kiehtung gehenden Wirkung anderer Einflüsse (besonders Witterung und Nebenwirkungen der Düngung) zuzuschreiben sind, wird hier
so gross, dass die Entscheidung ausserordentlich sohwer ist. Es ist also
sehr gewagt, unter diesen Umstanden den Düngungsversuch als Masstab
für die Zuverlassigkeit von Bodenuntersuehungsniethoden anzuwenden,
wie es oft ohne Würdigung dieser Schwierigkeit geschehen ist. Es muss
bedacht werden, dass hier der rasch gegen Null konvergiereuden Ertragssteigerung beim Feldversuch eine Aussage der Bodemxntersuchungsméthode gegenübersteht, deren wenigstens ungefahr gei-adliniger Verlauf
sie auch nicht in der Niihe der kritischeu Lage verlasst und die dort nicht
wie jene endigt, sondern mit wohl charakterisiertem Sehnittpunkt über
sie hinausgeht.
Aus diesen Darlegungen erkennt man, dass auch bei vöUig einwandfieiei' Ausführung des Feldversuclis von ihm keine scharf
umgrenzten und reproduzierbaren Ergebnisse erwartet werden kennen, weil sie niclit allein und oft nicht einmal Iiuptsiichlich von der
Versorgung der Pflanzen mit NJihrstoffen, sondern von anderen
machtigen, unbeherrschbaren und in ihren Wirkungen auf Ivcine
Weise absolut messbaren, also aucli nicht rechneriscli ausschaltbaren Faktoren entscheidend beeinflusst sind. Auch bei gtösster
Erfahrung und ümsicht werden durch den Feldversuch nur stJirkere Mangel in der Düngerversorgung sicher erkannt werden kennen. Bei weniger ausgesprochenem Mangel wird man inuner auf
unzuverlassige Ergebnisse auch in ihrer Ausführung einwandfreier Feldversuche gefasst sein mussen.
2. Bei der Beantwortung der Frage, was uns die richtig durchgeführten Bodenuntersuchungen in Bezug auf die Düngerbedürftigkeit
der Boden sagen, tut man gut, die eigentlich selbstverstandliche, aber oft
nicht genügend streng innegehaltene Grenze zu beachten, was die Unter8uehungsmethode unmittelbar bestimmt, und was für Schlüsse daraus
nach den Anschauungen ihrer Erfinder, Bearbeiter und Kritiker gezegen werden sollen. Die Methode von Mitscherlich z. B. bestimmt die
Erhöhung des Ertrags reifer Pflanzen in mit Sand vermischten Boden-
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proben durch die Düngung, die Keimpflanzenmethode bestimmt die Aufiiahme voii Kalium und Phosphor aus ungedüngten Bodenproben dnrch
Eoggenlteimpflanzen usw. Wenn sorgfaltige und umsichtige Prüfungen
zeigen, dass sich bei der genauen Befolgung einer bestimmten ArbeitsTorschrift immer wieder dieselben Ergebnisse erzielen lassen, so hat
die Methode die erste und unenfbehrlichste Prüfung auf ihre Existenzberechtigung bestanden. Denn damit ist bewiesen, dass die Ergebnisse
reproduzierbar sind, ein Vorzug vor dem Feldversuch. Steht es fest,
dass ein Verfahren immer gleichbleibende Zalilen liefert, so ist damit
eine Eigenschaft des Bodens gefunden, die sich genau definiëren lilsst.
Kein solches Verfahren, moge es seine Eigenschaft des Bodens bestimmen, welehe es auch sein niöge, kann als völlig unbrauchbar i'ür die
Ermittlung der Bodenfruchtbarkeit, also auch der „Düngerbedürftigkeit" angesehen werden. Es fragt sich weiter, ob die gefundenen Bodeneigenschaften einen wesentlichen oder unwesentlichen Einfluss auf den
Ernteertrag habon. F ü r wesentlich wird man meist den Vorrat an aufnehmbaren Pflanzennahrstoffen halten, für weniger wesentlich in einem
feuchten Klima die wasserfassende Kraft. In einem trockenen Klima
kann dagegen die letztere Eigenschaft viel ausschlaggebender auf die
Ertragsfahigkeit des Bodens sein, und so kommt es, da sich diese Gegenüberstellungen beliebig vermehren Hessen, dass von einer allgemein
gültigen Abstufung der durch Laboratoriumsmethoden bestimmbaren
Bodeneig'enschaften nach dem Grad ihrer Wichtigkeit für die Fruchtbarkeit nicht die Kede sein kann.
Man sieht aus diesen einfachen Erwagungen auch, dass der Ausdruck „Düngerbedürftigkeit" nicht glücklich gewahlt ist. Er ist aus
dem Wunseh heraus entstanden, die beim empirischen Feldüngungsversuch erhaltenen Ergebnisse, die, wie oben dargelegt, von den verschiedensten Faktoren wechselnd beeinflusst sind, als eine Funktion der
Düngung hinzustellen. Man kann aber die Düngerbedürftigkeit nicht
exakt bestimmen, sie ist ein Verlegenheitswort, zu dem der Begriff
felilt, aber keine deflnierbare und reprodnzierbare Eigenschaft des
Bodens. Der Ausdruck „Düngerbedürftigkeit" moge daher im Zusammenhang mit rein empirischen Pelddüngungsversuchen weiter ein bescheidenes Dasein fristen, für wissenschaftliche Betrachtungen ist er
ganzlieh ungeeignet und muss abgeschafft werden. An seine Stelle dürfen
nur wirkliche Beg;riffe treten, also Ausdrücke für wohldefinierbare
Eigenschaften der Boden.
Wenn auch wissenschaftlich jede solche Eigenschaft ihre Bedcutimg bositzt, wird doch die Beantwortnng der Frage nach dem
Yorrat der Boden an aufnehmbaren Pflanzennahrstoffen von dem
])raktischen Landwirt am hfiiifigsten gestellt werden. Denn wJihrend
di(> übrigen Bodeneigenschaften unverjindert bleiben und deshalb
ihr Einfluss auf die Bearbeitbarkeit des Bodens, seine Empfindlichkeit gegen ungiinstige Witterung imd ihr Einfluss auf die
Ernten sich dem gut beobachtenden Landwirt als eine konstante
Charaktereigentiimlichkeit des Bodens darstellt, weiss er von dem
Xiihrstoffvorrat nur, dass er nicht konstant ist, sondern standig
al)nimmt. F ü r die rationelle Bewirtschaftung ergibt sich daraus
die Xotwendigkeit, sich für die Mindesthöhe der Düngung, die für
die Erreichung und Erhaltung eines angemessenen Nahrstoffvorrats nötig ist, brauchbare Anhaltspunkte zu verschaffen. A^on den
Bodenuntersuchungsmethoden werden also diejenigen die grösste
praktische Bedeutung haben, deren Ergebnisse sich möglichst einfach und sicher zu Angaben auswerten lassen, welehe Nahrstoffmengen der Boden in aufnehmbarer Form den Pflanzen zu)' Ver-
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fiigung stollen kann, und zwar sclieint es mir.zweckmassig, dass
diese Ergebnisse zu geiten haben für den für diese Boreitsstellung
möglichst günstigen Zustand dos Bodens, namentlich in pliysikalischer Hinsieht und in der Wassorversorgung.
Kann diesen Anschauungen im ganzen zugestimiat werden, so
ist damit zugleicti ausgesprochon, dass es grundsatzlich falsch ist,
die Brauchbarkeit der Bodenuntersuehungen nur durcli empirische
Vergleiche mit Feldversuchen bestimmen zu wollen. Man muss
ebon scliarf unterscheidon zwisehon a) der Zuverlassigkeit der Bestimmung einer Bodeneigenschaft im Sinne der botreffenden Methode an sich und h) ihrer Auswertbarkeit für die Praxis. Das
unter a) genannte Ergebnis ist die direkte Aiissage der Methode.
Sie muss, wie gesagt, reproduzierbar sein und zwar mit möglichst
geringer Streuung. Damit erwirbt sich die Methode die Anwartschaft anf die Prüfung, ob sich ihre Ergebnisse möglichst eindeutig
auf die Verhjiltnisse im freien Feld übertragen lassen. Gewiss ist
dazu die Heranziehung des Feldversuches lotzten Endes unentbehrlich. Er muss aber im Hinblick auf die ihm hier zufallende verantwortungsvolle Aufgabe mit strengster saehverstandiger Berücksichtigung seiner Fehlerquellen und der Einschrankungen seiner
allgemoinen Gültigkeit ausgefiihrt und ausgewertet werden. Der
yieldeutigo Feldversuch in seiner ülilichen Ausführungsweise da]-f
aber keinesfalls alloin für ausreichend angesehen werden, eine
Bodenuntersuchungsmethode zu empfehlen oder zu verwerfen, sondern es sind andere A^ergleiche zu Hilfe zu nehmen.
Es sei hier z. B. an die vom Verfasser schon seit Jaliren znm Vergieich mit der Keimpflanzenmethode bentitzte Abanderuns- des Feldversuehs erinnert: Innerhalb gut bestandener Felder werden kleine, bei
Halmfrüchten niir etwa zwei, bei Hackfrüehten etwa sechs Quadratmeter
betragende Flachen genau niarkiert und dort Bodenproben zur Zeit der
Saat und kurz nach der Ernte entnommen. Beide Bodenproben werden
nach der Keimpflanzenmethode untersucht. Ebenso wird die Ernte eing'eheimst und die in ihr enthaltene Gesamtmenge derselben Pflanzennahrstoffe (Kali und Phosphorsaure) analytisch bestimmt. Es muss
dann bei der Bodenuntersuchung im Herbst etiensoviel weniger gefunden werden, als dureh die Ernte dem Boden entzogen worden ist.
Wird diese Gleiehung- erfüllt, so kann bei der Bodenuntersuchung nicht
zu wenig gefunden worden sein. Auf Einzeilheiten dieses Verfahrens
soil hier nicht eingeg'angen werden. Die meisten auch hier noch vorliandenen Unsicherheiten werden ausgeschaltet, wenn man statt der
Eeldversuche Vegetationsversuche ausführt.

Wesentlich beweiskraftiger als die gewöhnlichen Peldversuche
sind auch Dauerversuche auf lange in Beobachtung stehenden A^ersuchsfeldern. Bei chemischen Methoden darf man sich Überlegungen nicht sparen, ob die Einwirkung des Lösungsmittels überhaupt
in Beziehungen zur Wurzeltatigkeit gebracht werden kann. Wird
z. _B. Wasser allein als Lösungsmittel verwandt und es lasst sich
zeigen, dass die Wurzeln nicht nru- in der Bodenflüssigkeit geloste
Stoffe passiv aufnehmen können, sondern sich auch aktiv an dem
Ijösungsvorgang beteiligen, so müssten die Ergebnisse einer solchen
Methode auf Grund dieser systematischen Prüfung nur mit Vorsicht benutzt Averdon, auch wenn eine grössere Zahl statistischer
Tergleiche mit Feldversuchen gunstig ausfallen würde.
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Haben sicli mehrere Bodenuntersuchungsmethoden bei solchen
Prüfungen im grossen und ganzen bewahrt, so kann es niitzlich
sein, sie kombiniert anzuwenden. Gibt eine Methode z. B. die verfügbaren Pflanzennahrstoffe unter günstigsten A^erhaltnissen, eine
andere die Erschwerungen der Aufnahme z. B. durch ungenügende
Wasserzufuhr an, so wird mit Hilfe der zweiten Methode eine
namentlich für arides Klima wertvolle Verbesserung in der praktischen Anwendung der Ergebnisse der ersten Methode möglich sein.
Bei der Übertragung- der Ergebnisse der Bodenuiitersuchungsmethodeii anf das freie Feld entstehen zwei Schwierigkeiten und Unsieherheiten. Die eine rührt dalier, dass die Ergebnisse nur auf die Gewichtsoder Volumeneinheit des betreffenden Bodens bezogen werden können.
Zu der notwendigen Bereehnung der diesen Verhaltniszahlen entsprechenden absoluten Niihrstoffvorrate der Boden hat man die Maehtigkeit
der Schicht zu berücksichtigen, aus der die untersuchte Pi-obe stamnit.
Es bleibt a'ber unsicher, ob bei der Probenahnie nicht mehrere Horizonte
durclisehnitten sind, die von den Pflanzen nicht gleichmassig durehwurzelt werden. Im allgemeinen seheint die Verbreitung- der Wurzeln
in der voni Pflug durchgemischten Aekerkrume auch nach der Tiefe
zu einigermassen gleichmassig zu sein, wahrend in den auch meist viel
nahrstoffarmeren Untergrund viel weniger Wurzeln hinabreiehen. Es
bestehen hier aber bei den einzelnen Nutzpflanzen Unterschiede nicht
nur im Verdringen in den Untergrund, sondern auch in der flacheren
oder tieferen Ausbreitung- in der Krume. Auch in der vor der Saat durch
die Ackergerate gut durchgemischten Krume könnten sich im Laufe
der Vegetationszeit wieder Nahrstoffhorizonte einstellen. In langere
Zeit nicht bearbeiteten Wiesenböden haben wir innerhalb weniger Zentimeter Tiefe Nahrstoffunterschiede von ganz ungeheurer Grosse festgestellt. Hier ist noch viel Arbeit zu leisten nicht nur um Einsicht in
diese Abstufungen zu erhalten, sondern auch um ihre Wirkung auf die
Pflanzen zu erforschen. Eine zweite Unsieherheit bildet die Verdünnung der die eigentlichen Nahrstofftrager darstellenden feinsten Bodenteile nicht nur mit Steinen, sondern auch mit den gröberen Anteilen der
Feinerde. Zwei Boden mit demselben Gehalt der Feinerde an aufnehmbaren Nahrstoffen, aber sehr verschiedenem Gehalt an absehlamnibaren
Teilen haben wahrscheinlich schon wegen der damit zusammenhangenden verschiedenartigen Verteilung der Nahrstoffe nicht ganz die gleiche
Wirkung der schwer beweglichen Nahrstoffe, besonders der Phosphorsaure, im freien Feld.

Diese Betrachtungen zeigen, dass ebenso wie der Feldversuch
auch ,iede noch so vollkommene Laboratoriumsmethode ihrer Xatur
nach keine ganz sicheren Aussagen über die Leistung'sfahigkeit
der Boden als Nahrstofftrager machen kann. Die in der tJberschrift
gestellte Frage, ob sich Peldversuche oder Laboratoriumsmethoden
besser zur Bestimmimg der Düngerbedürftigkeit der Boden eignen,
ist also, abgesehen von der Ablehnung des unbestimmten Ausdrucks
„Düngerbedürftigkeit" dahin zu beantworten, dass keines der beiden
Verfahren eine ganz sichere Auskunft geben kann.
Diese Abhandlung braucht aber nicht mit einer solchen negativen Feststellung zu schliessen. Ich glaube vielmehr, dass das für
jede einzelne Versuchsart zu schwere Ziel durch eine Vereinigung
beider erreichbar wird. Das Vorgehen denke ich mir so, dass in
'jeder Gegend auf typischen Boden eineAnzahl mit grösster Umsicht auszuführender Dauer-Feldversuche, verbunden mit Bodenuntersucliungen und Bestimmung der Xahrstoffentzüge durch die
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Ernton angestellt wird. Durch solche A^ersuche, deren Einzelheiten
einheitlich geregelt sein miissten, würde sich der nacli den Besonderheiten einer jeden Gegend etwas verschieden gestaltete Schlüssel
für die Übertragung der Laboratoriumsmetliode auf die Praxis in
abselibarer Zeit mit immer grosser werdender Sichei'heit konstruieren lassen. Der alsbaldigen Erfüllung dieses Wunsches wird
wohl vor allem die eine Schwierigkeit entgegenstehen, dass man
sich nicht rasch entschliessen kann, welcho Laboratoriumsmethode
man der Auszeichnung für wiirdig erlvlart, zu diesen Versnellen
zugezogen zu werden. E s würde aber auch möglich sein, mehrere
Methoden daran teilnehmen zu lassen. Ohne Verzug Hessen sich
die Vorbereitungen organisatorischer Art für dieses gemeinnützige
l^nternehmen beginnen. Feriaer wiire es nötig, bestimmte Forderungen aufzustellen, die nicht nur die hier angeregten, sondern alle
Felddüngungsversuche erfnUen müssten, für die eine wissenschaftliche Bedeutung beansprucht wird.

Über die Auswirkung des Bodentypus auf den
NahrstofFzustand des Bodens.
Von Prof. Dr. Alexins A. J. von 'Sigmond.

'^

Aus dent Bodenkundlichen Laboratorium der Lehrkanzel für Landiv.
Chem. Technologie der Technischen Hochschule in Budapest.
Dass Bodentypus und Nahrstof fzustand in kausalem Zusammenhang stehen, ist leicht verstJindlich und Avurde auch schon
offers im allgemeinen betont. Es wird z. B. allgemein angenommen,
dass die schwarzen Steppenböden reich, die ausgelaugten Podsolböden arm an Nahrstoffen sind. Auch ist es bekannt, dass die Niihrstoffe in Hochmoorböden den Pflanzen schwer zuganglich sind,
dass hingegen in den lichten Halbwüstenböden, wenn auch die
Menge der Niihrstoffe gering sein mag, deren Aufnahme sehr
leicht is.
Die angeführten Beispiele sind wohl für diese gut entwickelten
Bodentypen, die g'ewissermassen von entgegenstehendem Charakter
sind, kennzeichnend. Zwischen den gut ausgelaugten Podsolböden und
den Steppenschwarzerden gibt es in der Natur j edoch tausend und
tausend Übergangsstufen. Wir wissen auch aus der Praxis, dass nicht
alle schwarzen Steppenböden nahrstoffreich sind und auch ist es bekannt, dass unter den verschiedenen Waldböden oft nahrstoffreiche zu
flnden sind.
Aus diesen und ahnlichen, scheinbaren Widersprüchen kann
man jedoch nicht darauf schliessen, dass der Bodentypus mit dem
Nahrstof fzustand des Bodens in keinem engen Zusammenhang
steht. Auch könnte man nicht behaupten, dass die oben envahnten
Beispiele nur zufallige, mit den tlieoretischen Voraussetzungen gut
übereinstimmende Erscheinungen darstellen. Denn die Bodentypen
sind nicht zufallige Produlcte der Natur, sondern natürliche Entivickelungsformen der obwaltenden, hodenhildenden Krdfte. Jeder
Boden ist ein dynamisches System, welches in einer gewissen Richtung stets Anderungen unterworfen ist. Wenn auch in einigen ex-
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tremen Fallen, oder unter besonderen Umstanden, diese dynamischen Krafte nicht zur Geltung kommen können (Stebutt nennt
diese Beden „adinamisch")/ im Allgemeinen kann doch gesagt
werden, dass jeder Bode^itypus eine charakteristische Richtung der
ohwaltenden dynamischen Krafte darstellt. Kennen wir die eigenartige Wirkung dieser Krafte, d. h. die Richtung der ganzen Dynamik des Systems, dann können wir nicht nur auf die ganze Bodenentwickelung (Genetik) interessante, wissenschaftliche Schlüsse
ziehen, sondern auch voraussagen, dass solange in der Bodendynamik keine bedeutende Anderung eintritt, in welcher Richtung und
in ivelchem Sinne die 'Bodenumsetzungen sich voïïsiehen werden.
Darin liegt eben die grosse Bedeutung der Bestimmung des Bodentypus, resp. des dynamischen Charakters eines Bodens, in Zusammenhang mit dessen Nahrstoffreichtum.
E s wird ja sehr oft und in verschiedenen Beziehungen der
Nfihrstoffbestimmung des Bodens vorgeworfen, dass deren Ergebnisse höchstens nur einen voriibergehenden, sozusagen augenblicklichen Wert besitzen. Besonders von den leicht löslichen, resp. aufnehmbaren Pflanzennahrstoffen wird sehr oft betont, dass deren
Menge schon binnen einem J a h r sich bedeutend andern kann. Den
tiefgreifendsten Umsetzungen wird wohl der Stickstoff unterxiegen, wenn auch die stete Umwandlung und Wanderung des
Kalis und der Phosphorsaure kaum zu leugnen ist.
Es scheint mir notwendig den Verlauf dieser dynamischen Vorgange an einig-en Beispielen etwas naher zii bespi'eehen. Wie wir wissen, entwickelt sich der Typus der Steppensehwai'zerden imter Beding'ungen, die bei den herrschenden Temperatur- und Bodenfeuchtigkeitsverhaltnissen für die Verwitterung der Gesteine gunstig sind, wenn
auch nicht immer optimal. Die Auslaugung vollzieht sich iu einem neutralem oder nur schwaeh alkalischem Medium, wobei die Oa-Kationen
in der Bodenlösung vorherrschen. Dementsprechend bildet sich ein mit
Ca nahezu gesattigter Absorptionskomplex, in welchem neben Mg, K
und ISTa nur in geringer Menge nachweisbar sind. Hier muss allerdings
bemerkt wei'den, dass in den tieferen Horizonten der ungarisehen Steppenschwarzerden das Ca-Horizont etwas schon alakilisiert ist, was dadurch gekennzeichnet ist, dass das pH 8-5 übersteigt und, dass das austausehbare Na im S 10—12%, oder noch mehr erreicht. Wir haben auch
die Wasserauszüge untersucht und gefunden, dass in diesen Tiefen die
Na-Salze nicht selten das Ubergewicht bekommen. In Tabelle 1. habe
ich einige Angaben über die austauschbaren Kationen und in Tabelle 2.
einige über die im Wassei'auszug gefundenen Kationen zusammengestellt. Die Bestimmungen wurden von meinem Assistenten Dr. L.
Kotzmann ausgeführt. Die angeführten Bodenprofile stellen schwarze,
bzw. dunkelbraune Steppenböden aus der grossen Tiefebene Ungarns dar.
Ich will auf den salzsaurem Auszug und der Bauschanalyse der
Steppenschwarzerden hier nicht naher eingehen, da diese Frage schon
ziemlich bekannt ist und da derartige Unterschungen für den humusund karbonatfreien Boden keine bemerkenswerte Unterschiede der verschiedenen Horizonten aufweisen. Besonders wichtig und charakteristisch ist, dass in diesen Boden das Al.Os, Fe Os und die lösl. SiOa sozusagen stabil sind, was z. B. bei den H-Böden (Waldböden, feuchte
Wiesenböden, etc), wie auch bei den meisten Na-Böden (Solonetzböden,
Solodjböden, ausgelaugte Sziktiöden und Alkaliböden etc.) gar nicht der
Fall ist. Wie ich schon an dem Washingtoner Kongress (1927) dargelegt
habe,^ Geschrankt sich die Auslaugung bei den dunkelbraunen oder
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Tabelle I.
Herkunft der Boden
om.

Austauschfahige Kationen in Aequivalenten der ausmg. Aequivalenten, auf 100 g tauschfahigen Kationen
in % des S-Wertes
Boden bezogen.
Na
K
Ca Mg
Na
K
S
Ca Mg

MezShegyes

0-30
30—60
60—90
90—120
120—150

18-67
12-10
7-72
3-92
1-95

2-39
3-05
7 01
11-01
5-37

0.17
0.26
0.32
0.41
0,43

0.32
0.49
0 53
1.33
1.26

21.55
15.90
15.58
16.67
9.01

86.64
76.10
49.55
23.51
21.65

11.19
19.18
44.99
66.05
59.60

0.79
1.64
2.05
2.46
4.77

1.48
3.08
3.41
7.98
13.98

Gyula

0—30
30—60
60-90
90—120
120-150

14.54
13.36
8.51
1.15

1.81
188
3 30
7.49
5.68

1.33
0.79
1.43
3.59
2.58

0.12
0.54
1.00
1.23
1.24

17.80
16.56
14.24
13.46
9.50

81.69
80.62
59.76
8.55

10.17
11.35
23.18
55.65
59.79

7.47
4.77
10.04
26.67
27.16

0.67
3.26
7.02
9.13
13.05

Békéscsaba

0—30
30—60
60—90
90—120
120—150

11.13
9.06
7.48
3 69
0.52

1.78
2.03
1.88
2.44
3-56

0.62 0.51 14.04 79.27
0.66 0.69 12.44 72.83
1.03 0.91 11.30 66.20
2.55 1.08 9.76 37.81
3.04 1-09 8.21 6-33

12.68
16.32
16.64
25.00
43.36

4.42
5.30
9.11
26.13
37.03

3.63
5-55
8.05
11.06
13.28

Tabelle 2.
Herkunft der Boden
cm.

Die wasserlöslichon Kationen Aequivalente der wasserin mg. Aequivalenten, auf
lösliclien Kationen in %
100 g Boden bezogen
des Summe-Wertes
Ca Mg
K Na Summe Ca Mg 1 K
Na

MezShegyes

0-30
30-60
60—90
90-120
120—150

0.92
1.02
1.16
1.12
1.01

0.15
0.17
0,45
0.89
0.75

0.30 0.33 1.70 54.12 8.82 17.65
0.19 1.10 2.48 41.13 6.85 7.66
0.14 1.72 3,47 33.43 12.97 4 03
0.10 2.82 4.93 22.72 18.05 2.03
0.16 3.08 5 00 20.20 15.00 3.20

19.41
44.36
49.57
57.20
61.60

Gyula

0-30
30—60
60—90
90-120
120—150

0.90
0.77
0.85
0.38
0.25

0.26
0.26
0.19
0.37
0.50

0.39 0.37 1.92 46.87
0.26 0.53 1.82 42.32
0.45 0.49 1.98 42.92
1.08 1.63 3.46 10.98
1.55 2.70 5.00 5,00

13.54
14.28
9.60
10.69
10.00

20.32
14.28
22.73
31,22
31.00

19.27
29.12
24.75
47.11
54.00

Békéscsaba

. 0—30
30—60
60—90
90-120
120-150

0.71
0.86
0.69
0.63
0.55

0.13
0.11
0.18
0.42
0.53

0.45
0.24
0.33
0.64
0.86

9.29
7.69
11.25
20.39
18.73

32.14
16.78
20.62
31.07
30.39

7.86
15.38
25.00
17.96
31.45

0.11
0.22
0.40
0.37
0.89

1.40
1.43
1.60
2.06
2.83

50.71
60.15
43.13
30.58
19.43

sehwarzen Steppenbödeii aui die •wasserlöslichen Alkalisalze und auf die
Karbonate und Sulphate der Erdalkalien. Dementsprechend kann in den
tieferen Horizonten eine Karbonatanhaufung und darunter eventuell
eine Gipsanhaufung stattfmden. In der halbtrockenen ungarischen
Steppe, wie auch im südliclien Teil des russiselien Tschernozemgebiets,
kommt in der Tiefe nicht selten auch eine geringe Anhaufung der Alkalisalze vor. Die obwaltenden Bedingungen scheinen hier flir die vollkom-
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mene Durehwasehung der Alkalisalze niclit so gunstig' zu seini wie in
der mittlereii, bzw. iiördlichen Zone des Tschernozems.
Ein weitei'es Kennzeichen der Steppenschwarzerde ist die Anhfiufung von niildem Humus ini oberen (A) Horizont. Diese Anhaufung
Icann sehr versehieden sein und die Menge des Hunaus bewegl, sich, nach
den riissischen Angaben, zwischen 4—35%. Der Grund der Humusanreicherung liegt in der natürlichen Vegetation und in der konstruktiven Dynamik der Steppenböden. Stcbutt beliauptet, dass der Steppenboden unter natürlicher Vegetation Jabr für J a h r reicher an Pflanzennührstolfen wird. Dadurch, dass die Steppenvegetation niit ihren Wurzeln auch die in den tieferen Horizonten anzutreffenden Nahrstoffe in
dem Hunmshorizont emporbebt, wird letzteres an Pflanzennahrstoffen
stets reicher; denn die schwache Bodenauslaugung l^ann die jahrlich
nach oben geführten Nahrstoffe nicht in dem Masse in die tieferen Horizonte waschen, in welchem sie durch die Pflanzen — und auch durch
die Kapillaritat — nach oben befördert werden.
Jedoch nicht nur Nahrstoffe mineralischen Ursprungs, sondern
auch Stickstoff wird mit dem Humus ini oberen Horizont bedeutend angereichert. Es würde zu weit führen auf diese Frage weiter einzugehen
und so niöchte ich nur betonen, dass trotzdem neben Aufbau auch
Abbau der organischen Stickstoffverbindungen standig andauert, die
Bilam der Dynamik positiv und die Qiialitat für die Ernahrung der
Pflanzen sehr gunstig ist. Es ist bekannt, dass wenn man solche Ursteppenböden umbricht und mit Kulturpflanzen bestellt, für lange Zeit,
ohne jede Düngung, reiche Ernten gesichert sind. Nach den amerikanischen Erfahrungen wird jener Zeitraum, bis welchem man am naturreichen Prairieboden dieselbe Pflanze J a h r für J a h r ohne Düngung mit
Erfolg anbauen kann, auf ungefahr 50 Jahre geschiitzt. Wichtig ist, dass
durch die landwirtschaftliche Nützung dieser reichen Boden, ihr Nahrstoffgehalt stets abnimmt und endlich auf Ersatz gerechnet werden
muss. Damit ist auch bewiesen, dass in der Dynamik des Bodens durch
das EingTeifen des Menschen, eine praktisch sehr wichtige Anderung
eingetreten ist. Die Steppenböden, die in ihrer natürlichen Entwickelung
an Nahrstoffen immer reicher werden, oder mindestens keine Nahrstoffe verlieren, werden durch die landwirtschaftliche Nützung dieser
natürlichen Eigenschaften beraubt.
Die Ursachen dafür sind folgende: 1. werden die Emten und die
in ihnen aufgespeichertcn Nahrstoffe — sobald keine Düngung stattfindet — jahrlich sozusagen ganzlich fortgeschafft. Auch bei Düngung
mit Stallmist kann ein Teil der Nahrstoffe verloren gehen und es kann
nach einer Zeit trotzdem eine teilweise Verarmung an einzelnen Nahrstoffen eintreten. 2. Werden .iahrlich zumeist frische Saaten angestellt,
deren Wurzelsystem nicht so tief den Boden durchdringt als der der
natürlichen Grasbestande. Deshalb beführwortet Stebutt, dass man den
üblichen Getreidebau, nach Verlauf gewisser Frist, mit Graslcnd, oder
tiefwnizelnder Luzerne wcchselt, um dadurch den entstandenen Nahrstoffverlust, wenigstens teilweise, aufzuheben. 3. 1st es nicht selten, dass
in solclien, an Trockenheit oft leidenden Gegenden, künstliche Bewasserung angewendet, und damit hochgesteigerte Ernttn erreicht werden.
Natürlich wird dadurch das Nahrstoffkapital des Bodens in noch höherem Masf-'e beraubt.

Damit sollen nur jene Verschiebungen in der Dynamik des
Steppenhodens kurz geschildert sein, die sich hauptsjichlicli auf
die Nahrstoffhilanz bezielien. És folgt aus dem gesagten, dass sich
friiher, oder spjiter, bei den Steppenschwarzerden ein Zustand
durch die landwii'tscha ftliche Nutzung einstellen kann, bei welchem ein Bedarf an diesem, oder jenem PflanzennJihrstoff sich
offenbaren wird. Jene Grenzen festzustellen, bei welchen die Ver-

armun^ für die Praxis und für die verschiedenen Nahrstoffe
ausschlaggebend wird (Scliwcllenwerte, Grenzwerte) ist Aufgabe
der angeivancUen Bodenkunde. Dabei ist es natürlich nicht gleichgültig, welche Methode man zur Bestimmung der Grenzwerte
wahlt, da die Methode genug empfindlich sein soil, um die Grenzwerte richtig andeuten zii können iind darf nicht zu empfindlich
sein, da sonst die vorübergehenden Anderimgen die Eegel verschleiern.
Natürlich werden sich die Grenzwerte für die verschiedenen
Bodentypen je nach deren Dynamik verschieden gestalten. Die
Unterschiede in den Gi'enzwerten mussen umso grosser sein, je
grosser der Unterschied in der Bodendynamik ist. Ich habe schon
vor etwa 30 Jahren mit meiner Methode feststellen können, dass
die Grenziverte hei den Boden von 'geringerer Basizitat bedeutend
tiefer steken, als bei jenen mit höherer Basizitat. Damals "waren
noch die Bodentypen und besonders deren dynamische Charakter
nicht so bekannt wie heute. Dennoch war schon damals einleuchtend, dass z. B. dieselbe Menge löslicher Phosphorsaure in einem
karbonatfreien und sauren Boden, nicht dieselbe pflanzenphysiologische Wirkung haben kann, als in einem neutralen, karbonatreichen Boden. Deshalb habe ich für die verschiedenen BasizitJitsgebiete verschiedene Grenzwerte feststellen können. Ich will nicht
niiher diese Frage erörtern, nur die in Tabel Ie 3. angeführten Daten
als Beweisführung benutzen.
Tabelle 3.
Basizitatsgrad
(ecmNormalsaure
auf 100 g Boden)
1. Klasse
2- „
3. „
4. „
5.

15— 22
22— 45
45— 70
70—300
über 300

LeichtlBsliche P20r, mg
in 100 g Boden
Mittelwert

Obere Grenze

55
13-0
27 6
36 4
49-1

6-0
30-0
45 0
60-0
70 0

Wenn wir in der Zukunft unsere Aufmerksamkeit auf die
Feststellung- der Grenzwerte der einzelnen Bodentypen lenken werden, bin ich f est überzeugt, dass manche Widerspriiche und Ausnahmen aufgekldrt werden können. Es scheint mir ganz einleuchtend zu sein, dass wenn in einem, mehrere Jahrhunderten hindurch
sauer ausgelaugten Waldboden, z. B. 15—20 mg salpetei-saurelösliches P2O5 gefunden wird, diese Menge in einem Waldboden ganz
andere Bedeutung hat, als in einer Steppenschwarzerde. Denn die
saure Auslaugung im Waldboden verursacht, dass die Bodenphosphate durch die Bodensiiure angegriffen und durch die anhaltende Feuchtigkeit des Waldbodens standig ausgelaugt werden.
In der ScliAvarzerde wirkt keine saure Lösung auf die Phosphate
ein und, wie wir schon friiher gesehen haben, werden die Pflanzennahrstoffe im oberen Horizont eher angehauft, als ausgelaugt. Es
ist also klar, dass im Waldboden die obengenannte PaOs-Menge
vielleicht noch nicht unter jene Grenze gesunken ist, bei welcher

46
sich der Boden sclion als entscliieden pliosphorsaurearm erweist,
wahrend bei der Steppenscliwarzerde dieser Wert schon tief unter
jener Schwelle stehen kann, bei welcher sich die Armut an Phosphorsaure pi'alttisch kundgibt. Abgesehen von anderen Faktoren
die hier zusamnienwirken, liegt dessen Grund darin, dass in der
Dynamik des Waldbodens die Bedeutung der durch Sauren leicht
(Digreifbaren Pflanzennahrstoffe
ganz verschieden ist, als jene in
einer Steppenschwarserde.
In letzterer wird die Zersetzbarkeit
durch die dynaniischen Krafte zurückgedriingt, im Waldboden hingegen mehr, pdei' Avenigei' gefördert.
Es ist wohl bekannt, dass die stark ausgelaugten Boden der
Tropen sozusagen frei an leichtlöslichen, oder zersetzbaren Niihrstoffen sind. Doch hat man gefimden, dass, wenn nach der Mineralanalyse kalireiche Gesteinstrümmer bzw. Apatitsplitter reichlich vorhanden sind, die Boden gewöhnlich auch an den bezüglichen
Nahrstoffen reich sind. Dass ist eben dadurch zu erklaren, dass
in den feuchten Tropen die Mineralzersetzung so schnell vorsich
geht und die Auslaugung so intensiv ist, dass wenn die nötigen
Mineralien vorhanden sind, die Aufschliessung mit der Aufnahme
durch die Pflanzen Schritt haltet. In unseren borealen Waldböden
ist diese natürliehe Aufschliessung nicht so energisch, glücklicher
Weise vollzieht sich aber auch die Auslaugung nicht so rasch, als
in den Tropen. Deshalb haben bei diesen Boden die leichtlöslichen
Nahrstoffe (P2O5 und K2O), praktische Bedeutung, wahrend die
schwerzersetzbaren Mineralien gewöhnlich eine untergeordnete RoUe
spielen. Damit Avill ich garnicht leugnen, dass unter gewissen Umstiinden, auch die mineralogische Bodenanalyse gute Dienste leisten kann.
Noch langsamer verlauft die Umsetzung der Nahrstoffe in der
Steppenscliwarzerde, in welcher aber auch die Auslaugung, von
den hier angeführten Beispielen, am geringsten ist. Hier muss also
von Natur aus eine gewisse Aufspeicherung der leicht zersetzbaren
und aufnehmbaren Nahrstoffe vorhanden sein. Es wurde schon
oben erwahnt, dass bei diesen Boden nur das Eingreifen des Menschen die Menge der durch die Natur aufgespeicherten Pflanzennahrstoffe dermassen herabsetzen mag, dass ein künstlicher Ersatz
dieses oder jenes Nahrstoffes notwendig wird. Aber auch in diesem
Falie ist die Menge der noch vorhandenen, leicht zersetzbaren und
löslichen Nahrstoffe viel bedeutender, als in einem ausgelaugten
Waldboden. Dieser Vorrat ist jedoch, relativ genommen, nicht ausreichend, um den angebauten Kulturpflanzen in jeder Hinsicht
eine vollkommene Entwickelung sichern zu können. Dieser oder
,iener Niihrstoff geratel ins relative Minimum u. zw. umsohmehr,
je reicher der Boden an den übrigen Nahrstoffen ist. Das Liebigsche Gesetz vom relativen Minimum der Nahrstoffe kommt hier
zur vollen Geltung. Hier kann ein absolut hoher Gehalt an einein
leicht zersetzbaren und löslichen Nahrstoff relativ zu gering sein,
um den anderen Nahrstoffen entsprechende Ernten liefern zu können und so ist dessen Ersatz notwendig. Hingegen ist aber möglich,
dass z. B. in einem stark ausgelaugten und von Natur aus armen
Waldboden eine iihnliche absolute Menge dieses Nahrstoffes, im
Verhaltnis zu den anderen, zersetzbaren resp. aufnehmbaren Nahrstoffen, so hedeutend hoch ist, dass dessen Ersatz ganz überflüssig
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wird. Das ist eben eine weitere Ursaclie, weshalb für jeden Bodentypus die praktischen Grenzwerte im AUgemeinen verscliieden
ausfallen mussen.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Boden
ein dynamisclies System ist, welches durch die Bostimmung des
Bodentypiis naher gekennzeiclinet wird. Die niihere Bestimmung
der Zersetzbarkeit, Lösliclikeit, resp. Aufnehmbarkeit der Bodennührstoffe widergibt also einen mehr, oder weniger variablen Zustand des dynamischen Systems. Die Auswertung des momentanon
Nabrstoffzustandes kann also durch die Kenntnis des Bodentyj^us,
d. h. die allgemeine Kennzeichnung der im Boden wirkenden dynamischen Kraft e, gut erganzt werden. U. zw. dies umsomehi', da der
momentane Nahrstoffzustand des Bodens in vielen Fallen imd für
viele Bodentypen, für einen dynamischen
Gleichgewiclitszustand
angesehen werden kann, wenn wir die aussorst veranderlichen und
stark beweglichen (z. B. in Wasser löslichen) und deshalb grossen
Schwankungen unterworfenen Bestandteile, sowie auch das schwer
zersetzbare Eeservekapital nicht hinzurechnen. Dieser Gleichgewiclitszustand wird dadurch herbeigeführt, dass ein Teil des
leicht zersetzbaren Nahrstoffkapitals jahiiich ausgewaschen, respektive von den Pflanzen, Mikroben, oder gemass der chemischen,
wie physikalischen Eigenschaften in eine weniger zugiingliche
Form umgewandelt wird. Dieser A^erlust wird aber jahrlich, durch
die obwaltenden und vom Bodentypus abhangigen dynamischen
Krafte in gewissem Grade ersetzt. Es können also Bodentypen
vorkommen, in welchen sich die Menge dieser, den Pflanzen leicht
zuganglichen Nahrstoffen praktisch überhaupt nicht andert, wahi'end in anderen Typen stets eine Abnahme oder eine Zunahme
eintreten wird. "Wenn wir nur die Menge dieser „aktiven" Njihrstoffe bestimmen und den Bodentypus, sowie die Natur der darin
herrschenden dynamischen Verhaltnissen naher nicht kennen, so
kann man natürlicher Weise auch nicht beurteilen, wie sich der
Nahrstoffzustand in der Zukrmft andern wird. Kennen wir aber
den Charakter der obwaltenden bodendynamischen Umsetzungen,
was eben der Bodentypus andeuten soil, dann ist die Auswertung
der Bestimmung von den leicht zersetzbaren, resp. aufnehmbaren
Nahrstoffen nicht nur für die augenblickliche Beurteilung verwendbar und dann wird auch, die Kartierung dieser Nahrsto ff mengen einen dauernden Wert haben.
Für die augenblickliche Auswertung wird die Bestimmung
des Bodentypus nur dann einen praktischen Wert bedeuten, wenn
wir die Grenzwerte für den hetreffenden Bodentypus schon festgestellt haben. Wenn wir aber das tun, dann werden auch die vielen
Streitfragen über die Grenzwerte immer seltener und wir hekommen nach und nach allgemein guitige Grenzzahlen und TJntersuchungsmethoden.
Vorschlag. Um die Auswirkung- des Bodentypus auf den NahrstoffziT.stand des Bodens naher zu prüfen, wird vorgeschlagen, dass bis zum
vcichsten, d. h. dem III. Kongress (1935) diejenigen Mitglieder der Intern.
Bodenkundlichen Gesellschaft, die Gelegenheit haben diese Frag-en experim'entell zu untersuchen, oder zu deren Untersuchung- beitragen können, ihre diesbezüglichen Erfahrung, zusammengefasst, dem Vorstand
der II. Kommission, seiner Zeit einsenden sollen, um diese Frage dem
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nachsten Kongress, in einem Sammelreferat zusarrimengestellt, vorlegen
zu können.
Die Teilnehmei' an dieser internationalen Zusammenarbeit können
ungefahr in folgende Gruppen eingoreiht werden:
1. Bodenkundler, die in der günstigen Lage sind nicht nur Laboratoriuiqsarbeiten, sondern auch Düngungsversuche aiiszufülireu, oder
auch zu bearbeiten.
2. Bodenkundler, die zwar selber nicht in der Lage sind Düngungsversuche auszuführen, aber in Zusammenwirkung niit landw. Versuchsstationen, landw. Kammern, resp. mit einzelnen Landwirten, die solclie
Düngungsversuche ausführen, jedoch selbst keine Bodenuntersuchungen
machen, die Laboratoriumsarbeiten übernehmen und ausführen können.
3. Bodenkundler, die in notwendigen, oder strittigen Fallen die Aufgabe der Bestinimung des Bodentypus auf dynamisch-genetischer Grundlage übernehmen wollen.
Es wird dabei nicht vorgeschrieben, welche Laboratoriumsmethoden angewendet werden sollen, nur vorgeschlagen, dass möglichst jene
Methoden herangezogen werden, welche im Sammelreferat der jetzt
tagenden Konferenz zur weiteren Prüfung vorgeschlagen sind. Je mehr
Methoden gepriift und vergleiehsweise untersucht sind, umso wertvoUer
wird diese internationale Zusammenarbeit sein. Wenn man aber auch
nur eine der bekannten Methoden anwendet, genügt es zur Prüfung der
Frage.
Ebenso soil nicht festgesetzt werden, wie die Düngungsversuche
ausgeführt und ob dabei Freilands-, oder Gefassversuohe angewendet
werden sollen. Es ware ausserst wünschenswert, die von der Kommission für internationale Versuche vorgeschlagene Versuchsbedingungen
einzuhalten, welche im Sammelreferat vorgeschlagen werden.
F ü r die Beurteilung des Bodentypus kann auch keine allgenieine
Vorschrift gegeben werden. Es sind Bodenkundler, die aus morphologischen Merkmalen, andere die auf Grund chemischer Untersuchungen
die dynamisch-genetischfe Grundlage feststellen. Wichtig ist nur, dass
dabei die charakteristischen Merkmale, welche zur Feststellung dienten,
so beschrieben werden, dass ein jeder Bodenkundler die Bestinimung
aus den Angaben leicht nachprüfen kann. Es genügt also nicht nur
anzugeben, dass z. B. Boden Nr. 5. eine Steppenschwarzerde, oder einen
mehi-, oder weniger ausgelaugten Waldboden, oder Podsolboden darstellt,
sondern es sollen stets diejenigen objektiven Merkmale angegeben werden, welche zur Typusbestimmung führten. Das ist deshalb notwendig,
weil in dieser Hinsicht noch viel Unsicherheit und Meinungsunterschied unter den Bodenkundlern herrseht. Sind jedoch die bestimmbaren
und beobachteten Merkmale angegeben, dann ist es nur eine Frage der
Nomenklatur, wie man den Typus benennen will.
Summary and Proposal.
The soil is to be regarded as a dynamic system which can be
characterised by determining its type. The degree of decomposition,
the solubility and availability of its plant nutrients are also more or
less variants of this djmamie system. Consequently the evaluation of
the momentary status of plant nutrients can be satisfactorily complemented by characterising the dynamic forces which act in the soil.
The momentary amount of available plant nutrients of many soils
can be regarded as being the equilibric resultant of two different
groups of forces which act againts each other: on the one hand a part
of the soluble plant nutrients will be washed out of the soil or taken
up by the roots and microbes, on the other hand this loss being'
continuosly replaced by the decomposition of minerals containing
insoluble plant nutrients. Thus it is well possible that in some types
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the amount of the plant nutrients does not practically change while
other soils will show a decreasing or increasing' tendency in this
regard. By determining only the amount of the available plant nutrients it is impossible to picture the probable changes which will 'be
effected by the dynamic processes. But knowing- the general character
of the dynamics of the soil we may foretell also the fate of the plant
nutrients. I n this case the surveying' of the active part of plant
nutrients may possess a rather permanent value and maps showing
the content of plant nutrients in the different soils may render great
practical services.
For this purpose first of all we have to fix the special „limitfigures" for all the different soil types. We may hope that doing so
the numerous controversies concerning the reliability of these „limitfigures" will disappear and we may suceed to establish „limit-figures"
of more general validity as well as to find methods of greater
accuracy.
It is proposed to all members of the Society to cooperate in this
studies, especially to those, who have the opportunity to carry on
researches concerning the effect of the soil type on the „limit-figures".
It is desirable to send short reports about the obtained results to the
Chairman of the Second Commission as soon as possible in order that
a general report may be presented to the Third Congress to be held
in England, 3935.
The m.embers doing this work may be grouped as follows:
1. Experts who have the good opportunity of carrying on both,
laboratory work and field experiments.
2. Experts who do not have the direct chance to carry on field
experiments but who are in connection with Experiment Stations or
with other agricultural circles, where similar field experiments are
running though they are in lack of a soil laboratory.
3. Membeis who are experts in the proper determination of the
soil types, where this sort of research is wanted.
It is not our intention to suggest the methods which are being
tested, we propose only that at least one of the laboratory methods
mentioned in the general report should be investigated. It is a matter
of course that this international cooperative study would be the more
valuable, the more methods will be involved in the investigations.
Similarly we do not want to give special directions concerning
the fertilizing experiments we simply sug-gest to take in consideration
the general plan proposed by the Commission on an other ])lace.
As regards the determination of the type of the soil the experts
may use the morphological basis as well as dynamic-genetic features.
In any case, however, the characteristios should be plainly described
in order that others may follow and control the determination. For
instance it would not suffice to mark the soil simply as „tschernozem"
or „podsol" it is wanted to give the characteristics which led to the
determination of the respective type. This seems to be neceassary the
nomenclature being different. If we have the special characteristics
fixed the dynamic character of the soil type is also given with them
and the determination is only a question of nomenclature.

Résumé et proposition.
Le sol repiésente un système dynamique caractérisé par le type
du sol. La partie des matières nutritives dans le sol, dites facilement
attaquable ou solubles resp. facilement assimilables représentent simplement une mesure plus ou moin variée de l'état temporaire de ce
système. Ainsi, si en estimant la auantité des matières nutritives dans
le sol, en n:ême temps on determine encore le type du même sol, on
4
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gagnera de connaitre non seulement l'état instantanément de la
valeure nutritive du sol, niais aussi les facultés générales des forces
actives dans les sols. L'état momentanné de cette faculté variable
représente un équilibre dynaniique. Si aussi uue partie des matières
facilement soluble resp. assimilables peut être emportée par Ie
drainage naturel du sol ou par les plantes, il est possible aussi que
cette perte soie nettement remplacée par la decomposition permanente
de la réserve insoluble resp. pas assimilable. Ainsi il est possible que
dans certains sols la réserve dite soluble ou assimilable soie d'environ
constante, Mals aussi il est possible que dans certains types de sol la
dynaniique active tend a toujours diminuer respectivement a eonstamment augmenter cette réserve en équilibre mobil. Si on dose par une
methode ou autre simplenient la quantité temporaire de cette réserve
dite active resp. assimilable des matières nutritives dans Ie sol, on ne
peut guère conclure comment et dans quelle raison cette réserve
va se changer par Ie temps. En connaissant Ie type de la dynaniique
qui existe dans Ie sol on peut mieux juger les variations probables
de cette réserve précieuse du sol. En -complètant ainsi Ie dosage des
matières nutritives par la determinations du type du sol ces valeurs
roprésenteront des facultés plus ou nioin permanentes, qui méritent
a être fixer sur des cartes agronomiques.
Pour arriver a ce but, il serait nécessaire de connaitre les valeurs
qui représentent pour chaque types du sol les limites ou l'exigenoe des
engrais respectifs commence a se présenter pour les plantes de culture.
Il est bien probable, si on reconnaitra ces limites pour chaques types,
les contradictions entre les différentes experiences disparaitront de plus
en plus et nous arriverons a des limites plus générales et sures que
maintenant, et il sera plus fagil de trouver les methodes convenables
pour ce but.
L'auteur propose que les membres de la Société qui pourront
étudier les relations entre Ie type du sol et les limites des valeurs
nutritives dans Ie sol, comme aussi ceux, qui pourront contribuer
d'une facon quelconque a cette elaboration cooperative: entreprennent
aussitót que possible ces travaux et donnent Ie résumé de leurs experiences en brief rapports au pi'ésident de la II. Commission en temps
convenable, pour que celui-ci puissent eneore faire un rapport general
sur ce sujet pour Ie prochain Congres en 1935.
On peut grouper les savants de cette cooperation selon suivant:
1. Savants qui se trouvent dans la situation favorable de faire les
recherches pédologiques dans Ie laboratore, comme aussi faire les
experiments avec les engrais et plantes.
2. Pédologues, qui sont en relation avec des stations expérimentales ou avec des cercles d'agriculteurs, qui s'occupent avec des experiments semblables, mais ils manquent a faire des recherches pédologiques au laboratoire.
3. Pédologues specialistes pour determiner justement Ie type des
sols, pour les cas ou cette determination manque encore.
L'auteur de cette proposition ne veut pas fixer les methodes de
laboratoires pour determiner la partie dite soluble resp. assimilable
des matières nutritives dans Ie sol. Il serait pourtant bon, si du moin
une des methodes proposées dans Ie rapport general serait employees
aussi. En autre cette cooperation gagnera en valeur générale si les
methodes étudiées seront assez nombreuses.
Non plus ets-il nécessaire de donner des direction générales concernant les experiments d'engrais (en pots au aux champs). En tout
cas il est bon si possible de se tenir aux plans proposes dans Ie
rapport general, sans auqu'une pretention forcée.
La determination du type des sols peut être effectuée différemment. Les uns des savans employeront les procédées morphologiques.
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les autres préfereront des methodes analytiques. Mais en tout cas il
est nécessaire de donner les dates des recherches aussi snr lesquelles
la determinations du type fut basée. Notamment il ne souffit pas de
constater simplement que Ie sol étudié représente p. e. un tchernozem,
un podzol etc. Car la nomenclature des savants peut être différeutes.
Mais si la base de la determination est une fois données, Ie earactère
de la dynamique du sol sera fixé. Alors Ie nom du type représente
seulement tine question de la nomenclature sans confondre Ie type du
système dynamiques représenté par Ie sol même,
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Beitrage zu P u n k t 2. des P r o g r a m m s .

B e m e r k u n g e n zur B e s t i m m u n g der a u s i a u s c h b a r e n
B a s e n in K a r b o n a t b ö d e n .
Von Priv. Doz. Dr. S. A. Arany.

Aus dem Laboratorium für Bodenkunde der kgl. ung. Landwirtschaftlichen Vcrsitchsstation in Debrecen, Ungarn. Leiter: A. F al tin.
Die A'eii'aliren zur Bestimmung der austauschbaren Basen
sind derzeit nur bei solchen Boden anwendbar, welclie keinen
kohlensauren Kalk enthalten. Diese Verfahren liei'ern mehr oder
woniger geeignete Ergebnisse zur Vergleichung untereinander,
'fl^rotzdem bei der Ausfülrrung der Bestimmungen Lösungen von
Salzen mit verschiedenen cbemischen Eigenscliaften angewendet
Averden und aucb die vorberige Bebandlung der Boden mit diesen
Salzlösungen ziemlicb abweicliend ist.
In Gegenwart von kohlensaurem Kalk werden die Verhaltnisse bedeutend verandert, die Unsiclierboit der Bestimmung
nirmnt sogar zu, wenn sieh dem kohlensauren Kalk ein anderes
oder melirere andere Karbonate anscbliessen und mit unseren derzeitigen Verfahren ist die Bestimmung fast unausführbar, sobald
das Bodensystem mit Alkaliionen durchtrankt ist und neben den
Aveniger lösïichen Karbonaten der zweiwertigen Metalle auch löslielie Karbonate der Alkaliën und mit anderen Anionen verbundene lösliche Salze derselben enthalt.
Bei Anweiidnng der bei normalen Boden gebranchlichen Verfahren ontstellen die walirend des Austausches auftretenden Vorgange
die Ergebnisse derart, dass man nicht einnial annahernd das Bild
eifassen l^ann, welches im Boden tatsaehlich vorhanden ist. Die grössten "Übelstande verursacht der Einfluss der Karbonate der Erdmetalle.
Diese Schwierigkeit wurde durch Hissink erkannt nnd er trachtete in
seinem ersten Verfahren in der bekannten Weise (ans dem Ca-Gehalt
des ersten Liters wird das Ca des zweiten Liters abgezogen) den
Fehler anszuschalten.^ Dies missgliickte aber, wie schon öfters darauf
hingewiesen wurde.^ " " ^' Die nachher bekanntgewordenen Verfahren'' "
nehmen zwar alle Riicksicht auf diesen störenden Umstand, doch sind
dieselben liei kohlensauren Kalk enthaltenden, ferner bei Alkali- und
Salzböden, auch nicht verlasslicher, als Hissinks oben erwahntes Verfahren. Neuerdings veröffentliohte Hissink ein anderes Verfahren,'
welches er zur Anwendung bei kohlensauren Kalk und lösliche Salze
enthaltenden Boden für geeignet hielt, doch ist damit die Lösung der
Frage noch nicht vorwarts gekommen. Schon sein erstes Verfahren
hatte den wunden Punkt, dass zur Bestimmung der Summe (S) der
austauschbaren Basen zweierlei Lösungen angewendet wurden (für
das als austauschbar vorausgesetzte Ca, n . NaCl-, für Mg, K und Na,
n .NHiCl-Lösung). Von diesen beiden Salzen muss das erste als neutrales Salz Vetrachtet werden, das zweite ist hingegen ein entschieden
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saures Salz, dessen pH iini eiiiige Zehutel über 5 stelit (pH ca 5-2).
Bei den Austausehreaktioneu ninimt das znerst ei-\valinte mit seinen
Na-Ionen teil, walirend das letztere aiisser den NH4-Ionen aiich uiit
dem viel positiverem, mit einer viel energisclieren Anstansclieuergie
versehenem H teilninimt. Eine natürlielie Folge davon wird aber sein,
dass letztere nicht niir eine aiistansschende Wirkung- ansüben, sondern
auch auf die alkalischen Bestandteile des Bodens lösend wirken. Auf
diese Erscheinnng- kann aber zurückgeiiilirt werden, dass der mit
NH4CI gewonnene Auszug an Basen in der Eegel bedeutend reicher ist,
als der NaCl-Auszug.
Zwischen den erwahnten zwei Salzlösungen kann bezügiicli
deren Einfluss auf karbonathalüge Boden, keine Parallele gezogen werden. Das wird klar dureh unsere folgenden A'ersuche
bewiesen, dureh welelie das A'eiiialten dei- Erdnlkalikarbonate
NH4CI-, bzw\ XaCI-Lösungen gegenüber untersueht wurde.
Zu unsercn Untersucliungen wurden natürliche, krystalliniscbe Erdalkalikarbonate, u. zw. Kalziumkarbonnt, Afagnesiunikarbonat, ein in A'erwitterung begriffener, weichei' ])olomit und
ein barter, nicht verwitterter Doloniit verwendet. Zu einem weiteren Teil unserer Yersuclie wurde aueli ein 2'7'/c Kalziumkarbonat
enthaltendes Permutit horangezogen.
Diese Gesteine wnrden fein gemahlen, in einem Acliatmörser pulverisiert und das Mablprodnkt diircli ein, bei Meliluntersucliuugen
gebraucbliehes Florsieb gesiebt. (Die Maschenweite des Siebes erwies
sicli nnverhaltnismassig feiner, als die des Tbomassclilackensiebes.)
In dem dnrch des Sieb dnrcligegaugenem Teil wxirde der gesamte
Kalk- imd Maguesiumgehalt weiters, dnrch Absorption mit KOH die
gesamte Kohlensaure bestimmt. Weitere Proben wnrdeu einer Behandlung mit n . XaCl, bzw. n . XH4CI unterworfen, genaii so wie es HissinK^
und Kellcy^ bei ihrem Yerfahren beschiieben haben. Die Methode
wurde uur insofern abgeandert, als das Verhiiltnis des Stoffes und der
Digestionsflüssigkeit nicht der Vorsehrift entsprach, soudern sich zwischen viel weiteren Grenzen bewegte. Das war übrigens aucli darum
nötig-, dass die wahrend der Vorgange auftretende Hydrolyse verfolgt
werden kann.
Je 1,000 g der Proben wurden abgewogen, mit 100 ccni n . NII4C1
Lösung übergossen, umgeschüttelt imd über eine Nacht, in einem
Thermostat, bei 70 C" gehalten. Am Morgen des nachsteu Tages wurde
die Flüssigkeit, dureh ein Filter, in cinen Messkolben von 500 com
filtriert und mit derselben Salzlösung bis zur Marke gewaschen. Ahnlich war das Verhaltnis zwischen der abgewogenen Probe und dem
zugegebenem, vorher auf 80 C° erwarmtcn n.NaCl, bei jenen Versuchen, die mit diesen Bestimmungen parallel ausgeführt wurden. Der
Inhalt der NaCl-Kolben wurde am nachsten Morgen dureh ein Filter
in einen Messkolben von 500 ccm gewaschen \ind nach abtropfen der
ersten 500 ccm wurde das Waschen so lange fortgesetzt, bis weitere
500 ccm durchflossen. Der am Filter zurückgebliebene Teil wurde, bei
beiden Verfahren, mit Methylalkohol („Zur Analyse") ausgewaschen
und nach dem Trocknen, die Menge der Kohlensaure auf der oben
erwahnten Weise, bestimmt. l m Permutit wurde ausserdem auch das
adsorptiv gebundene NH4 (dureh Mikrodestillation) bestimmt. In
Tabelle la. ist der Gesamtgehalt an Ca, Mg rmd COs, sowie der Caund Mg-Gehalt der mit obigen Salzlösungen erhaltenen Auszüge in
Milligrammaquivalenten, auf 100 g Stoff bezogen, angegeben.
Die Versuchsstoffe Averden dureh die Salzlösung angegriffen
und dabei gehen iene Bestandteile in Lösung, die feinere Disper-
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Tabelle
Gesamt CO3 Gehalt und chemische Zusammensetzung
Gesamt
Versuchsmaterial

Ca

Mg

St

In dem NH4CI Auszug gefundene
CO3

Mt

Ca

Mg

Sk

NH^ad Mk 1^100
ot

Milligrammaequivalente
1918-50 84-42 2002-92 2002-27 4-22 679-71 30-31 710-02 _
CaOOs
65-00 2244-15 2309-15 2218-18 97-19 53-99 238-75 292-74 —
MgCOa
1118-56 863-89 1982-45 1944-76 43-58 268-74 139-64 408-38 —
Dolomitw
1098-03 1139-58 2237-61 2225-00 50-93 126-99 119-66 246-65 —
Dolomith
Ga-Permutit 466-37 —
466-37 54-54 0-00 308-50 — 308-50 327-00

4-27
81-56
34-19
48-51
0-00

35-45
12-68
20-60
11-02
66-15

St = Summe der Gesamtbasen. Sk = Summe d. Basen in dem NH4CI Auszug.

sitat (grössere spezifisehe Oberflaehe) besitzen, in eiiiem vorgeschrittenerem Zustand der Verwitterung stehen und deren chemische Zusammensetzung und Eigenschaften derartig sind, dass
sie der lösenden Wirkung am wenigsten widerstehen können.
Zum Hervorheben der wahrscheinlichen Vorgange wahrend des
Lösungsprozesses, sowie der Unterschiede in der Löslichkeit des
Ca und Mg, ist die Magnesiumverhaltniszahl, der i¥-Wert,
—-—^^—
100 besonders geeignet.^ Bei der Beur( - (Ca-|- Mg)mgaeq.
teilung der Erscheinungen wird des Weiteren diese als Grundlage genommen.
Die natürlichen Karbonate sind in der Salzlösung in verschiedenem Masse löslich. NHiCl lost die Karbonate starker, als NaCl. Es
muss in Betracht gezogen werden, dass — wie bereits erwahnt wurde —
NH4CI ein saures Salz ist, dessen Hydrolyse bei der verhaltnismassig
hohen Temperatur, bei welcher wir es durch eine Nacht stehen lassen,
stark zunimmt. Es ist leicht einzusehen, dass dabei die gegenwartigen
H-Ione eine bedeutende lösende Wirkung ausüben und die Menge der
gelösten Basen notwendigerweise immer grosser sein muss, als bei
Anwendung von NaCl. l m Falie des NH4CI spielt sieh wahrscheinlich
folgende Reaktion ab:
CaC03 + 2NH/.Cl
(Na).C0:i + CaCl2
Bei der Digestionstemperatur ist das Ammoniumchlorid
hydrolysiert und die entstandene Salzsaure wirkt lösend:

stark

CaCOa + 2NH,Cl + H.O
CaCl2 + 2NH40H-(-C02
Andererseits wird bei dieser Temperatur das Ammoniumkarbonat
hydrolytisch zersetzt und ein Teil der entstandenen Produkte (das
Ammoniak und CO2) entfernt sich unter Abspaltung von "Wasser:
(NH4)..C0,+H,0
NH4 HCO3 + NH4 OH
3.
2NH4HCO, ^ =
(NH4), CO3 + H.,0 + CO2
4.
NH4 OH
= ^ NH.+HoÖ
5.
In den durch die Gleichungen 2. und 4. gekennzeichneten Prozessen
entfernt sich teils das CO2 aus dem System, teils wirkt es lösend auf
die Karbonate:
CaC03 + H<0 + C02 ^
> Ca(HCO.)o
6.
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l/a.
der HCl, n. NHjCl und n. NaCl Auszüge.
I n d e m NaCl A u s z u g g e f u n d e n e
Oai

Mg,

SHI

M,

Ca,
Ot

inlOOgrderProbe
64-23
39-12
56-44
25-97
306-58

3-14
23-02
41-76
37-94

—

67-37
62-14
98-20
63-91
306-58

4-66 3-36
37-04 2-69
42-53 5-05
59-36 2-86
0-00 65-74

Mg,

SH2

1

Ma ^"=100 SHI+ SHO Mi + Mo 1^100
= SH
= MH"
öt
öt
1

53-24 3-04 56-28 5-40 2-81 123-65
77-66
1-15 14-37 15-52 92-59 0-67
38-48 29-86 68-34 43-69 3-45 166-54
20-25 22-90 43-15 53-07 1-93 107-06
20-52 — £0-52 0-00 4-40 327-00

5-00
48-15
43-00
56-83
0-00

6-17
3-36
8-50
4-791

70-141

SHI
Summe
derc m . deml.,bzw.
2. Liter NaCl- ,M
, = •,,
•
. ..,. • , ,
Q 1) = Auszug
I,
ü
Magnesmmverhaltniszahl.
ÖH2)
gefundenen Basen
="
D a s walirend dieser V o r g a n g e e n t s t a n d e n e NH/iHCOs w i r k t ebenfalls lösend:

CaC03 + 2NH,HC03 <——^ mB.,y.COz+Gsi{Ii.GO'h

7.

l m Sinne des oberen Pfeiles der Reaktionen 6. und 7. wird ein
Teil der gelösten Erdalkalikarbonate von der Lösung ausgeschieden.

Bei der Anwendung von Ammoniumchlorid begunstigen also
die sich abspielenden Prozesse die Lösung, bzw. die Zerselzung
der Erdalkalikarbonate. Ein Teil der Produkte entfernt sich aus
dem System, der andere beteiligt sich jedoch weiter bei der
Lösung. Die Menge des entfernten CO2 wird also den in der Lösung gefundenen Erdmetallionen nicht aquivalent sein, sondern
geringer. Ferner kann gefolgert werden, dass bei der Behandlung
von Karbonatböden mit NH4CI, selbst falls der Eintritt der NH4lone in dem Komplex voUkommen ware (was tatsachlich nicht
vorkommt), die in der Lösung reichlich erscheinenden Ca-Ione
die NHiIone austauschen. Die Menge des adsorptiv gebundenen
NH4 ist infolge dessen immer geringer, als die der gelösten Basen.
Nicht der infolge übermassiges Waschen entstandene NHi-Verlust (der immerhin scheinbar ist) ist die Ursache der im allgemeinen geringeren Menge an adsorptiv gebundenen NH4 gegenüber
der für austauschbar angenommenen Basen, vielmehr auf die
chemischen Eigenschaften des Salzes und dessen Verhalten wahrend der Lösungsprozesse kann diese zurückgeführt werden.
Der kohlensaure Kalk wird durch beide Salze leichter gelost,
als das kohlensaure Magnesia. 1st neben viel kohlensaurem Kalk
kohlensaueres Magnesium in kleinen Mengen vorhanden, dann ist
das Verhaltnis des in Ijösung gegangenen Ca und Mg annahernd
dasselbe, als im ursprünglichen Gestein. 1st hingegen das Gestein
an kohlensaurem Magnesium reicher (eventuell ein dolomitartiges
Doppelsalz), so wird das Mg starker gelost. Die ilf-Werte des
NaCl-Auszuges stehen niiher dem M-Werte des ursprünglichen
Gesteins, als die des NHiCl-Extraktes. Die auf den Kalk ausgeübte, starklÖsende Wirkung des letzteren verringert hier die
M-Werte. Venvitterter Dolomit wird durch beide Salzlösungen
starker angegritïen, als unverwitterter und obwohl die absolute
Menge des Ca + Mg im NH4GI-Auszug grosser ist, als im NaCl-
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Tabelle
Gesamt CO3 Gehalt und chemische Zusammensetzung
In dem XH4CI Auszug gefundene

Gesamt
Versuchsmaterial

„A"
[=P+CaC03)
,.B"
( = P + MgC03)
„C"
(=P+Dol.w)
„D"
(=P+Dol.h)

Ga

Mg

St

CO3

M.

Ga

Mg

Sk

NH^ad Mk

1^100

ot
M i l l i g r a m m a e qui v a l e n t e

611-58

8-44 620-02 249-31

1-36 454-44

4-90 459-34 328-10

1-07 74-08

426-23 224-42 650-65 270-89

34-49 280-92 107-10 388-02 328-40 27-60 59-34

86-39 617-98 243-56

13-98 859-82 75-21 435-03 326-90 17-29 70-40

529-54 113-96 643-50 271-59

17-71 327-74 55-68 383-42 327-10 14-52 59-58

531-59

* Legende siche bei Tabelle l/a.

Extrakt, sind dabei die iH-Werte des Letzteren holier, als im
Ersteren. Das ist, so wie vorher, auf die starke, lösende Wirkung
zurückzuführen, die das NH4CI auf Kalk ausiibt.
Aiis Ca-Permutit losten im ersten Liter beide Salzlösungen
annahernd dieselbe Menge an Ca. Das zweite Liter XaCl enthalt
noeli immer Ca, als ein Zeiehen dafür, dass einerseits das erste
Liter der auslaugenden Flüssigkeit noch nicht alles austauschbai'es Ca ausgetauscht hat und dass andererseits der Permutit
CaCOa enthalt. Die Menge des adsorptiv gebundenen NH4 ist,
welche Salzlösung wir auoh immer nelimen, grosser, als die des
für austausehbar angenommenen Ca. Diese Érscheinung kann dadui'ch erklart werden, dass der Permutit neben dem austauschbaren Ca wahrscheinlicli auch geringere Mengen an Na enthielt,
und dass dessen Platz durch NH4 eingenommen wurde.
Im ersten Liter des Auszuges der nach dem Hissink-schen
A'erfahren behandelten Karbonate ist die Menge des gelösten Ca
höher, als im zweiten Liter. Das ist aber auch verstandlich, da
— wie Gehring und seine Mitarbeiter bereits darauf hingewiesen
haben — die Ca-Ione des entstandenen CaCla die Löslichkeit des
CaCOg zurückdrangen, aber —• wie wir spater sehen werden —
spielt dabei der Anionenteil des gebildeten NaaCOa und der auftretende, sehr hohe pH-Wert eine wenigstens ebenso grosse RoUe,
als die Ca-Ione des GaCl2 rmd des Ca(HC03)2. Andererseits muss
in Betracht gezogen Averden, dass die lösende Wirkung umso starkar ist, je grosser die spezifische Oberflache der Partikeln ist.
Infolge dessen wurde der überAviegende Teil der in hoher Dispersitat vorhandenen Partikelchen sehon im ersten Liter gelost, sodass das zweite Liter der auslaugenden Flüssigkeit nur auf den,
seiner feinen Fraktionen bereits mehr oder weniger entraubten Stoff
einwirken wird. E s liegt also an der Hand, dass die Menge des
aufgelösten Kalkes im zweiten Liter stets weniger sein muss, als
im ersten.
Es fragt sich nun, Avelche A^eranderungen eintreten, wenn zu
Ca-Permutit, also zu einem an Ca reichem Stoff, der grosse
Adsorptionskraft besitzt, obige Karbonate zugegeben werden.
Zu diesen Versuehen -ft'urclen genau je 0.9000 g- Permutit und \'on
den entsprechenden Karbonaten je 0.1000 g abgewogen und mit dem

l/b.
dci HCl, n NH4CI und n NaCl Auszüge;
In
Cai

Mg,

d e m NaCl

M, ^"'100 Ca^
öt
der P r o b e

SHI

Auszuggefundene
Mg2

SH2

M„ ^"=100
öt

M,+M,

t'i

= SH

= MH

0-18 8-19

338-30

0-09

54-56 1

28220 17-96 300-16 5-10

46-13 17-32 11-45 28-77 39-80 4-42

328-93

8-94

50-55

282-20 20-21 302-41 6-68

48-94 25-01 20-21 45-22 44-69 7-32

347-63

11-63

56-26

279-64 18-15 297-79 6-09

46-28 19-24 16-84 36-08 46-67 5-61

333-87

10-48

51-89 1

inlOOgr
287-33

0-21 287-54 0-07

46-37 50-67

0-09 50-76

P e r m u t i t verniischt. Obiger Reihenfolge eutspreolieiad w e r d e n — a u r
beliufs Abkürzung- — die Gemiseii-Bezeichuniigen ,.A" ( = P + CaCOa),
„B" ( = P + MgCOiO, „C" ( = P + Doloniitw) mul „D'- ( = P + Dolomith )
benützt. Von den Gemischen wiirden auf der oben bescliriebenen Weise
mit n . NH4CI, bzw. n . NaCl Aiisziige bereitet. D i e A n g a b e n der U n t e r suchungsergebnisse sind auf 100 g Stoff berechnet luid in M i l l i g r a m m aqnivalenten a u s g e d r ü c k t in Tabelle Ib. zusammengestellt.

Den früheren Yersuclien gegenüber gehen wir hier, dass (den
NaCl-Auszug lietreffend) der Ca-dehalt des ersten Liters starker
zunimmt. Diese Zunahme entsteht dadureh, dass neben dem Karl)onat-Ca auch ein grosser Teil des austauschbaren Ca gelost wird.
Interessant ist die Erscheinung, dass — obwohl der Basengelialt
des Gemisches dem Ca-Permutit gegenüber stark gehoben wurde
—• die geloste Ca + ]Mg-Menge geringer ist, als die des im NaClAuszug des Permutits gefundenen Ca allein. Diese Erscheinung
beweist, dass die Ca-Ione des walirend der Prozesse entstandenen
CaCla und Ca(HC03)2 auf dem Komplex eine Schutzwirkung ausüben und den austausch des Ca durch Na-lone verhindern.
Es ist also klar, dass in Karbonatböden das austauschbare Ca
mittels NaCl-Lösung nicht l)estimmt werden kann, da die gelösten Ca-Ione das im Komplex vorhandene Ca von dem Austausch
sehützen, ja sogar einen Teil des bereits eingetretenen Na verdrangen. Übrigens lost das erste Liter annahernd immer gleiche
Prozente des gesamten Ca + Mg, sei auch was immer für ein
Karbonat dem Permutit zugegeben, was für das gleichmassige
Lösungsvermögen des XaCl charakteristisch ist. U. zw. war es
stets unter 50%. — Das zweite Liter zeigt keine derartige Gleichmassigkeit mehr. Die absolute Menge der gelösten Basen ist hier
bedeutend geringer, als die des ersten Liters und die Menge der
Basen ist im Verhaltnis zu deren Gesamtheit nicht konstant,
sondern es werden, auf die Einwirkung der Salzlösung aus den
weicheren Gesteinen mehr, aus den hiirleren weniger gelost.
Die XH4C]-Lösung loste ungleichmassig und bedeutend mehr
aus den Gemischen, als NaCl. Aus den weicheren Gesteinen mehr,
aus den harteren weniger. Dabei ist diese Basenmenge stets grosser, als die im 1 + 2 Liter des Kochsalzauszuges gefundene.
Auf Karbonate wirkt NaCl ahnlich wie NH4CI, jedoch in
bedeutend geringerem Masse. Um diese Voraussetzung zu bestar-
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ken, WTirde der Kohlensauregehalt der 'Yersuchsstoffe naeli der
Behandlung mit den Salzlösungen bestimmt. Die Ergebnisse
erwiesen, dass das NaCl, ahnlich dem Ammoniumehlorid, auf die
Karbonate nicht nur lösend einwirkt,sondern unter Abspaltung
von Kohlensaure diese auch zersetzt. Diese Beobaclitung bestèitigt sieh aus Tabelle 2.
Tabelle 2.
Die Veranderung des COs-Gehaltes der mit NH4CI, bzw. NaGl-Lösung behandelten
Versuchsstoffe.
Nach Behandlung mit NH4CI
Nach Behandlung mit NaCl
Versuchsmatariel

Gesamt Verlust Ca+Mg=
Sk
CO3 anC03=v

Sk-v

Gesamt Verlust Ca+Mg=
GO3 an C03=v

S„-v

Milligrammaequivalente in 100 gr. der Probe
CaOOs .. 2002-27 1464-77
Dolomit^ 1944-76 1602-28
46-36
54-54
Ca*Permutit
„A" . . . . 249-31 223-86
„B" . . . . 270-89 130 89
„C" . . . . 243-56 204-47
„D" . . . . 271-59 183-41

71902 -754-75 2002-27
408-38 -1193-90 1944-76
308'50 262-14
54-54
459-34 235-48 249-31
388-02 257-13 370-89
435-03 230-56 243-56
383-42 200 01 271-59

494-84
482-16
12-27
65-67
44-98
20-83
21-13

|

123-65 -371-19
166-54 -315-62
327-10 314.88
338.30 272-63
328-93 283-95
347-63 326-80
333-87 312-74

Die Summe der Aquivaleiite des gelösten Ca + Mg ist geringer, als die der frei gewordenen CO2. Die wahrend der Einwirkung
von NH4CI sich -walirscheinlich abspielenden Reaktionen, durch
welche die Abspaltiing der Kohlensaure erklarlich wird, wurden
oben dargestellt. Das NaCl wirkt warscheinlich ganz ahnlich,
jedoch wird wahrend dieser Vorgange nur ein Bestandteil
(die Kohlensaure) freigesetzt, wahrend aus der wasserigen
JSfHiCULösung zwei BestancUeile (Ammoniak und
Kohlensaure).
Zunachst entsteht auf reversibler Weise zweifellos Soda, -welches
in wasserig-er Lösuiig- hydrolysiert:
CaCOc + 2NaCl-|-H.O ^ = = = v CaCL + N a O H + N a H C O s

8.

Das entstandene NaHCOa wirkt lösend auf den kolilensauren
Kalk ein:
CaCOa + 2NaHC03 ^
^ Ca(HC03). + Na.C03
9.
Bei dem Vermischen der bei Siedehitze stellenden NaCl-Lösung- zersetzen sich die im System entstandenen Bikar'bonate und unter Abspaltung- von Kohlensaure, normale Karbonate entstehen:
Ca (HCOB)^

der
und
nate
Teil

^ = ^

Ca CO3 + H , 0

+ CO, |

2 Na HCO3 ^ = V Na2 CO3 -f H , 0 + CO, *
-^*'Ein Teil der frei gewordenen Kohlensaure umwandelt das g-emass
Formel 1. entstandene NaOH in Bikarbonat:
NaOH + COs ^ = ^ NaHCOa
11.
überführt die im System vorhandenen Karbonate in Hydrokarbo(Reaktionsgleichung- 10., Eichtung des oberen Pfeiles), der andere
hingegen entfernt sich.

Um fernere AufklJirung über die Lösungs, bzw. Austauschvorgange erhalten zu können, wurde die Alkalitat des NaCl-Aus-
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zuges, sowohl im ersten, als im zweiten Liter, mit n/100 Saure
titriert, wobei Phenolphtalein, und hierauf Metliylorange als Indikator verwendet wurdo. (Die Alkalitat des mit Ammoniumehlorid
erhaltenen Auszuges Avurde nicht bestimmt.) Die in Milligrammaquivalenten ausgedrückten Werte, auf 100 g Stoff bezogen, sind
aus Tabelle 3. ersiehtlich.
Tabelle 3.
Alkalitat in dem 1. und 2. Liter des NaCl-Auszuges.
Versuchsmaterial

Phenol» Methyl,
phtal. orange Gesamt Cai+Mgi

Ml

PhenoU Methyl,
phtal. orange Gesamt Ca2 + Mg2

A l k a l i t a t
A l k a l i t a t
MiUigrammaequivalente in 100 gr. der Probe

4-66 21-52 34-31 55-81
CaCOa . . . . 24-25 42-63 66-88 6m
2-75 26-38 29-15
15-00
41-88
56-88
37-04
MgCOs . . . .
62-14
Dolomit^
19-00 43-88 62-88 98 20 42.53 21-50 22-38 43-88
Dolomitij
0-00 30-38 30-38 63-91 59-36 0-00 22-25 22-25
Ca-Permutit 2-75 47-25 50-00 306-58 0-00 20 00 21-00 21-00
5-50 55-38 60-88 287-54 0-07 16-25 33-13 49-38
„A"
8-00
40-63 48-63 300-16 5-10 0-00 18-88 18-88
„B"
3-25 48-13 51-38 302-41 6-68 0 00 23-75 23-75
„C"
0-00 45-25 45-25 297-79 6-09 0-00 26-50 26-50
„D"

Ma
|

56-28
15-52
68-34
43-15
20-52
50-76
28-77
45-22
36-08

5-40
92-59|
43-69
53-07
0-00
0-18
39-80
44-69
46-67

Die Alkalitat ist — nacli diesen Angaben — im ersten Liter
immer grosser, als im zweiten; der gleichung der Sodabildung
nach Hilgard entspx-echend, liegt die Ursache dafür in der gegenseitigen Wirkung des kohlensauren Kalkes und des Alkalisalzes.
Wallrend der Lösungs- und Austauschprozesse entsteht eine starke
Phenolphtaleinalkalitat, neben welcher — gemass obiger Eeaktionen — auch Methylorange = Hydrokarbonatalkalitat vorhanden
ist. Sobald der leichtlösliche Teil des kohlensauren Kalkes aus
dem System tritt, nimmt der absolute Wert der Alkalitat ab. Dies
kann aus der Alkalitat des zweiten Liters zweifellos festgestellt
werden. Dass die Phenolphtaleinalkalitat tatsachlieh dem Vorhandensein des kohlensauren Kalkes zugeschrieben wei'den kann, wird
durch die Untersuchungsergebnisse des kohlensauren Kalkes und
des im Verwitterungszustand befindlichen Dolomits bestatigt. Das
letztere kann nicht mehr für ein Doppelsalz, sondern als ein
Gemisch von CaCOa + MgCOa angesehen werden. Die Phenolphtaleinalkalitat ist im ersten und zweiten Liter des Auszuges
beider Stoffe hoch. Das nicht verwitternde Dolomit besitzt keine
Phenolphtaleinalkalitat. Im Auszug desselben ist übrigens Mg
überwiegend. Das MgCOs (natürlich von kohlensaurem Kalk voUkommen freie) kann nicht Ursache der Phenolphtaleinalkalitat
sein. Der Verlauf der Eeaktion ist wahrscheinlich folgender:
MgCO. + NaCl + PLO ^=^
MgOHCl + NaHCO,
Darauf kann warscheinlich zurückgeführt werden, dass bei
der Behandlung des unverwitterten Dolomits keine Phenolphtaleinalkalitat nachgewiesen werden konnte.
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I

Nehinen wir obige Reaktionsgieiehungen für ' entspreehend
an, so wird es verstandlicli, Avarum die austausehbaren Basen
tines Karbonat, oder auch mehrere Karbonate, enthaltendon
Bodens derzeit niclit bestimmt werden können. Die nebeneinander
aiiftretenden und miteinander in einem gewissen Gleichgewiclit
stellenden Lösungs- und Austauseliprozesse kÖnnen auf dieser
Weise nicht getrennt Averden. Die Unsiclierheit wird dadurch
erliölit, dass Avalirend dieser Prozesse ein Teil der Eeaktionsprodukte (wek'hes Salz auch von beiden angewendet wurde) aus dem
System ausscheidet, der andere nimmt aber weiter an den Lösungsvorgangen teil und der Eest nicht ganz die Gresetze der Aquivalenz
folgt. Folglich können die von Janissoiv und Mitarbeiter veröffentlichte Gedankengang und Rechnungsweise, durch Avelcho sie
auf grund der Alkalitiit des Auszuges die Reaktionen aufzuklaren,''
bzAv. die Menge des, austausehbaren Ca zu berechnen versuchten,
nicht für entspreehend angenommen werden, sollte auch der
Boden nur ein einziges Karbonat enthalten. Bei diesen A^organgen s]iielt nicht nur der der Lösung ausgesetzte Stoff, sondern
auch das Hydrokarbonat und selir oft auch das Karbonat der
Katinone des Lösungsmittels eine Rolle. Da der zwischen diesen
bestellende, den gegebenen Verhaltnissen entspreehende Gleichgewichtszustand nicht bekannt ist, kann die.Alkalitiit nicht ausschliesslich als Hydrokarbonatalkalitat und als ausschliesslich
durch eine Base hervorgerufene Alkalitat angesehen werden. Da
weiters ein Teil der Kohlensaure sich aus dem System entfernt,
können die durch Rechnung erhaltenen Ergebnisse den Tatbestand nicht decken. "Würden die erwahnten Fehlerquellen nicht
bestehen, dann könnte selbst die Gegenwart zweier Karbonate eine
bedeutende Störung hervorrufen, Avenn auch die Zusammensetzung des Lösungsmittels wahrend der Prozesse sich nicht veriindern würde. In so einem Falie, z. B. beim unverwitterten Dolomit, wird niimlich die Methylorangealkalitat, als durch Ca- und
Mg-Hydrokarbonat verursaclit angesehen — obwohl wir bewusst
sind, unrichtig vorzugehen. Dabei wird das Magnesiumkarbonat
M/100 X Alkalitat equivalent gestellt und der restliche Teil der
Alkalitat verursacht das CaCOs. Damit wird ein Fehler gemacht,
da mit den Umsetzungen im Lösungsmittel, die zur Alkalitat
ebenfalls beitragen, nicht Rechnung getragen wird,
Auch mit einigen Alkaliböden wurden ahnliche Versuche ausgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 4. zusammengestellt wurden.
Boden Nr. 312 ist ein soclaführender, alkalischer Boden aus Üjfehértó, ein leichter Sandboden, ohne Sti'uktur. Boden Nr. 314 ist ein
degradiertei', schwerer Ton, mit Struktur, aus der Steppe Hortobagy.
Nr. 400 ist ein alkalischer Ton mit Struktur, teilweise, im Dègradationszustand aus Püspökladany. Nr. 401 ist ein degradierter Tscliernosiom
aus ungefahr 120 cm Tiefe, ebenfalls aus Püspökladany.

Xaeh diesen Ergebnissen tritt in kalkführenden Boden sofort
Phenolphtaleinalkalitfit auf,'Sobald der Boden mit Alkalisalzlösung
in Berührung kommt. (Boden Nr. 314.) In Boden aber, die schon
vor der Behandlung alkalisch sind (Phenolphtaleinalkalitat aufweisen) nimmt die Phenolphtaleinalkalitat, infolge der Behandlung mit Salzlösung, zu. Die hohe Alkalitat des zAveiten Liters
findet in den angeführten Reaktionsgieiehungen ihre Erklarung.
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Tabelle 4.
Alkalitat des wasserigen, im Verhaltnis 1; 5 und des nach dem Hissink'sch.en Verfaliren
bereitoten n. NaCl Aiisziiges einiger Bodenprobon aus der ungarischen Tiefebene.
In dem wasserigen
Anszug gefundene CO3 1 HCO3 j Gesamt CO3 HCO3 Gesamt
pH
COs 1 HCO3 i Gesamt
Alkalitat des NaCl Auszuges im
Allialitat
1. liter
1
2. liter
Milliginmmaequivalcnto in 100 gr. Boden
|
Nr. der
Bodenprobe

io

312/1
312/2
312/3
314/1
400/1
400/5
401/6

9-38
9-45
9 37
8-72
7-18
9-40
9-12

60-40
102-60
312-60
28-20
0-00
281-40
309-80

2-20

1-16

3-36

3-26

0-50

3-76

1-70

1-25

2-95

0 00

0-98

0-98

0-00

0-65

0-65

1-60

0-55

2-15

0-30

1-05

1-35

3-56
4-00
2-36
0-64
0-00
3-04
172

3-84
2-64
3-36
3-58
1-18
2-70
3-78

7-40
6-64
5-72
4-24
1-18
5-74
5-50

1-72
1-72
2-60
1-52
0-00
2-60
3-44

2-82
3-04
2-60
2-70
0-98
3-24
2-38

4-54
4-76
5-20
4 22
0-98
5 84
5-82

Der Alkalisalzauszug der Boden, ohne kohlensauren Kalk, -vveist
keine Phenolplitaloinalkalitat auf. Mit der Phenolphtaleinalkalitat
gieichzeitig erscheint in beiden Litern auch Metliylorangealkalitat.
Diese bedeutende Alkalitat ist eine Folge der Hydrolyse der walirend der Bcliandlung entstandenen Nebcnprodukte.
Werden die mit kiystallinischen Ka 1 bonaten und mit Permutitgemischen ausgeführten Yersuclie zu Grunde genommen, so
ist die im zweiten Liter auftretende Hydrolyse geringer, als die
im ersten Liter. "VVird aber die im wasserigen Auszug der Boden
gefundene titrieibare Alkalitat substrachiort, so ist diese geringer,
als die des zweiten Liters. Diese Reelmungsweise ist aber nicht
richtig und gibt nur scheinergebnisse, da die auf Einwirkung des
Wassers auftretende Hydrolyse, nach dei' Behandlung mit XaCl
erhöht wird und so zeigt sich nach der Substraktion der Alkalitat
des Wasserextraktes von jener im 1. Liter des Salzextraktes nur,
um wieviel die Einwirkung einer Salzlösung von gewisser Konzentration, bei Anwendung gewisser Bodenmenge und unter
gewissen Yerhaltnissen, die Hydrolyse, gebenüber dem dest.
Wasser, erhöht.
Aus unseren Versuchsergebnissen kann gefolgert werden, dass
zur Bestimmung der austauschbaren Basen der Karbonatböden
weder das Kochsalz noch das Ammoniumchlorid geeignet ist. Bei
Boden, die aus?ei'dem auch noch Alkalisalze fiihren, mussen diese
Salze derzeit völlig ausgeschlossen werden. Demgemass kann auch
das von Hissink in 1929 veröffentlichte und dem Kongress in Russland in modifizierter Ausführung vorgelegte Verfahren nicht für
entsprechend gehalten werden.^"
Bei diesem A'erfahren erleidet die Bestimmung dor wasserlöslichen Salze dadurch einen grohen Fehler, dass dabei die
Hydrolyse nicht in Betracht gezogen wird, obwohl diese Erscheinung auf keinem Fall vernachlassigt werden darf. Bei einem so
•weiten Boden : Wasser A^erhaltnis, als angegeben wird, werden
wtihrend dem Auslaugen mit Wasser die Produkle der Hydrolyse
entfernt und immer neue und none Bestandteile nehmen dabei teil,
ohne dass zwischen den Bestandteilen ein konstanter (und nicht
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immer weehselnder) Gleichgewichtszustand eintreten könnte. Tn
einer vorherigen Mitteilung" wurde der Einfluss der Hydrolyse
im Laufe dor Bereitung des wasserigen Auszuges und deren Einfluss auf die Ergebnisse auseinandergelegt. Die damaligen Feststellimgen werden durcli die Ergebnisse vorliegender Mitteilung
bekraftigt, namentlieh, dass wenn der Boden kohlensauren Kalk
enthalt und mit neutralen Alkalisalzen in Berülirung kommt, wahrend der Hydrolyse eine hohe Plienolphtaleinalkalitat auftritt
und solange andauert, bis entweder der Vorrat an kohlensaurem
Kalk, oder die Menge der Alkalisalze im Boden ersehöpi't ist.
Wird die Gedroizsche Sodabildungstheorie für richtig angenommen, dann mussen sicli die Eeaktionen in diesem Sinne abspielen.
Es wird also offenkundig, dass der wasserige Auszug nicht nur
Cl und SO4 (sobald diese Anione im Boden vorlianden sind),
sondern auch HCO3 in grosser Menge und fast immer aueh CO3lone enthalten wird. (Die dureh die Hydrolyse verursaehte Plienolphtaleinalkalitat wurde, obwohl es entschieden ein Fehler ist,
der Einfaehheit halber als Karbonation angenommen, unter der
Voraussetzung, dass die Karbonatione an Na gebunden sind.)
Xacli diesen Auseinandersetzungen ist es ersichtlich, dass im
ersten Liter des naeh der Hissinksclien Methode bereiteten wasserigen Auszuges nicht nur das wasserlösliehe, sondern teilweise
auch das austauschbare Na vorlianden sein wird, undzwar verhaltnisniassig vielmehr, als vom austauschbaren Mg. Im zweiten
Liter muss — auf Grund theoretischer Erwagungen — neben dem
Ca und Mg das austauschbare Na eine grosse Rolle spielen. Die
Erkenntnis dieser Tatsache stürzt jede spekulative Rechnung um,
denn selbst bei einem viel engerem "\'erdünnungsverhaltnis, wobei
die Komponenten einen gewissen — vom ursprüngliehen abweichenden — Gleichgewichtszustand erreichen, wird das-Eesultat
dureh den Einfluss der Hydrolyse entstellt.
Wie bereits nachgewiesen, erleidet das kohlensauren Kalk
enthaltende Bodensystem, auf Einwirkung der wasserigen Lösung
von NaCl, eine Hydrolvse und das in der LÖsung anwesende
NaHCOs, NaOH, Na.COl, CaCHCO,), erhöht deren Alkalitat. Die
Plienolphtaleinalkalitat tritt entsprechend der IIügardsGhen Gleichung der Sodabildung auf.
Die austauschbaren Basen können aus den Analysenergebnissen des wasserigen und des mit Salzlösung bereiteten Auszuges
nicht berechnet werden. Wird die im wasserigen Auszug gefundene Na-Menge von jener des mit Salzlösung bereiteten Auszuges
substrachirt, so werden geringere Werte erhalten, als die tatsachlicli bestellenden. Das Gcgenteil zeigen die Ca-Ione. Die aus dem
kohlensauren Kalk stammenden Ca-Tone verdrangen das Na aus
dem Komplex, erhalten .'iber standige Ej'ganzung aus dem kohlensauren Kalk, so dass die, im wasserigen und in dem Auszug mit
Salzlösung vorhandene Menge an Ca stets bedeutend grosser ist,
als die des austauschbaren Ca, obvi'ohl sich das Ca standig aus
der Lösung entfernt und im Komplex eintritt. AVahrend dieser
Vorgange entfernt sich Kohlensaure aus dem System und Störungen treten ein. Würden diese störenden L'mstande nicht bestehen, dann könnte auf Grund der im Auszug gefundenen Cl und
SO4 die Menge der Na-Ione annahernd berechnet werden und
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die Bestimmung der austauschbaren Basen, inbegriffen der im
Wasser gelösten, würde an keine grosseren Schwierigkeiten
stossen, was mit dem Hissinkschen Gedankengang im Einklang
stehen würde.
Wir sehen aber, dass die Lösung der Aufgabe schwieriger
ist, als sie im ersten Augenblick erseheint. Die Lösung muss auf
anderem Wege, durch solche Salzlösungen erfolgen, die die störenden COy-Ione immobilisieren und die das System in einem,
sozusagen der Untersuchung entspreehendem Gleichgewichtszustand stabilisieren. Die Methode von di Gleria}^ steht also diesem Anstreben nalier, als jene von Hissink.
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An exaaiination of the literature on base saturation in soils
which has appeared in the last decade seems to justify at least
two general conclusions. 1. The concept „degree of saturation with
bases" as proposed by Hissink has filled a real need and will probably continue to be used for characterizing soils. 2. Many of the
niunerous methods for determining the degree of saturation with
bases now in common use give widely different values with the
same soil. Each investigator is prone to regard his own favorite
method as standard. If this concept is to be of greatest possible
usefulness we must be able to compare with certainty the results
obtained in different laboratories and in different countries. We
must be able to distinguish soil differences from methodical differences. This necessitates the adoption of uniform definitions.
It is the object of this paper to present (1) a definition of a
standard „base saturated soil" and (2) experimental evidence indicating the practicability of the proposed standard.
Proposed definition of a base saturated soil.
Of all the bases existing in the soil in exchangeable form calcium is unquestionably the most important in most soils. Some
form of calcium, the oxide, hydroxide or carbonate is used almost
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exclusively for the practical correction of soil acidity. Calciiun
carbonate is the most common form of alkali reserve in soils. In
light of these facts it seems most logical to define onr base saturated soil in temis of its capacity to react 'with calcirun carbonate,
calcium bicarbonate or calcium hydioxide. If a surplus of any of
these materials is added to a soil it will sooner or later come to
equilibrium with the soil and with COo at the partial pressure
existing in the soil. Under such conditions the same equilibrium
would be reached with all three of the above calcium „carriers".
The partial pressure of CO2 in a soil is not constant but is influenced by the biological activities within the soil. The partial pressure
of C(")2 in the atmosphere is on the other hand reasonably constant
throughout the world. Significant local variations may occur from
time to time but in most places they are ijrobably not of great significance from our point of view. In light of these facts Ave feel that
the most logical definition of a soil saiurated with bases is one
ivhich has reached equilibrium with a surplus of CaCOs at the partial pressure of CO2 existing in the atmosphere and at a temperature of 25° C.
We shall not attempt to analyze here the vast literature dealing
with the reaction between soils and lime. The large amount of this literature is itself strong evidence that the concept proposed above would
be sympathetically received by many soil scientists. In comparatively
few of these studies however, do we have any assurance that a state of
equilibrium was reached. In most of them variables which would oxert
a marked influence upon the results were neither adequately controlled
nor even described.
In his well known study of the buffer capacity of soils Jensentreated soils with increments of Ca(0H)2 and then brought them to equilibrium with the CO2 of the air. In defining- his buffer surface however,
he sets up arbitrary limits instead of equilibrium values. The study of
humus soils by Tacke and ArndP is subject to the same criticism. Page
and Williams'' saturate their soils with bases by treating them with an
excess of CaCOs then extracting with normal NaCl as suggested by
Ifissink. Turner" finds that soils containing an abundance of CaCO?,
naturally were only 80 percent satui'ated with bases by this method.
Gehring, Peggau and Wehrmann^ and Koppen^ have made extensive
studies using essentially the same method. The latter accepts the philosophy back of the method but objects to the time consuming laboratory
procedure.

While the preliminary treatment used in these methods should
lead to a state of base saturation somcAvhat similar to that proposed
above Ave have no assurance that the Ca remoA'ed by the methods
of extraction used correspond exactly to those existing at the time
the equilibrium between CaCOs — soil and air Avas established.
Turner^ found for example that soils containing a surplus of free
CaCOg naturally and hence „saturated" according to the criterion
proposed above, were only 80 percent saturated according to the
method of Page and Williams.
As pointed out by Hissink, the degree of saturation of a soil
with bases can be calculated if any tAvo of the three values,
exchangeable bases, exchangeable hydrogen or saturation capacity
are determined experimentally. Of these A'alues exchangeable hydrogen presents more experimental difficulties than exchangeable
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bases. These difficulties are of covirse shared with those methods
in which the saturation capacity is determined directly since saturation capacity is defined as exchangeable bases + exchangeable
hydrogen. Hydrogen is one of the most difficult ions to replace
from soils by neutral salts. It is on the other hand extremely easy
to remove with alkaline solutions. The amount which can be removed from solutions of the alkali or alkali earth hydroxides, if we
use the amount of these bases absorbed as a criterion, is very large.
There is strong evidence for the existence in the soil of hydrogen
ions of widely varying replaceabilities. Some of them can be
readily replaced by dilute solutions of neutral salts while those
more firmly bound can only be removed by rather drastic treatments. Our problem then resolves itself largely into a question of
the most suitable proportion of the total hydrogen ions present to
include in or exlude from our base saturated soil. Some prefer to
simply titrate to a p H value of 7-0 with Ca(0H)2 or Ba(0H)2.
Others prefer to make the titration in the presence of a neutral salt
solution. More hydrogen is replaced by the latter method. Time of
contact has an imtportant influence in both cases. Calcareous soils
of the humid region have usually a pH value of about 8-4. In the
development of an acid soil from a calcareous one hydrogen ions
must enter the exchange complex as a result of hydrolysis as soon
as the reseive of CaCOs is exhausted and quite an appi'eciable
amount must enter before a pH value of 7 is reached. Into what
category are we to place this hydrogen f We see no cogent reason
why it should not be included in the calculation of the base absorbing capacity of soils.
Determination of exchangeable hydrogen or saturation deficit.
Since as indicated above we have several methods for determining exchangeable bases which give fairly consistent results we
have focused our attention in this study on the exchangeable acidity
or saturation deficit. Most of the work to be reported in this paper
was done on samples of soil or the colloidal fraction of soils which
had been treated with a known excess of CaCOs 'or Ca(0H)2 and
then brought to equilibrium with CO2 at the partial pressure existing in the athmosphere (-00030 atm.).
The amount of carbonate formed was determined by the vacuum
method proposed by Schollenberger^ which was found to be admirably
suited for the purpose. The bicarbonate formed was either (1) decomposed by a preliminary boiling- of the sample in vacuo with water only
or (2) a suitable correction based on the solubility of Ca(HC03)2 was
applied. The amount of Ca absorbed by the soil was determined by subtracting- the amount found as carbonate from the amount added in the
beginning.
The procedure used was essentially as follows: A 10 g sample of
soil was placed in an aeration vessel of the type shown in Fig. 1. They
have a conical bottom in order to assure a thorough stirring of all the
soil during th© aeration process. A liberal excess of carefully ctandardized Ca(OH)?, usually 50 or 100 cc. of -04000 N-, was added and thoroughly
mixed with the soil for one hour by a current of compressed air. Usually
the samples were allowed to stand over night in contact with the Ca(OH);.
In the morning they were usually stirred with a current of air for
another hour then the stream of air was replaced with CO2 supplied
5
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from a cylinder of the compressed gas. All the samples in the train were
connected in parallel instead of in series as in the studies of Jensen and
Tacke and Arndt in order to shorten the time required for reading equilibrium. The excess Ca(0H)2 was usually converted to Ca(HC03)2 within
less than 2 minutes. The passage of CO» was continued for 5—10 minutes,
and was then replaced by a stream of air in order to remove the excess
of CO2. This air was saturated with water vapor before entering the soil
aeration flask in order to avoid volume changes.

/

S

/

Fig. 1.
Vessel used for the carbonation and aeration of soil samples.
The conductivity values reported were made directly in the aeration
flasks by means of a small immersion type of conductivity cell and the
usual KoJtlrausch bridge. The pH values were measured with a glass
electrode of the Mclnnes and Dole type. In order to avoid any error due
to contamination with KCl from the KCl-agar bridge the conductivity
measurements were always made before the pH value determinations.
After the above measurements were made the aeration flasks were
connected directly to the carbonate apparatus. The side arm was closed
with a rubber tube and screw clamp and the vessel evacuated with a
vacuum pump to approximately the vapor pressure of water at room
temperatures. (25—35 mm.) Under these conditions the water boiled at
from 35—40 °C. The vessels were brought to this temperature by means
of a small water bath adjustable in height and heated by a micro-burner.
A measured quantity of standardized Ba(0H)2 approximately 01000 N
was drawn into the absorption flask. Hydrochloric acid of decomposingthe carbonates was drawn slowly into the aeration vessel through the
side arm. Ample time usually 10—15 minutes at the boiling temperature
was allowed for the decomposition of the carbonates and the absorption
of the CO2 formed. A detailed description of the apparatus used and of
the procedure followed is given in the paper by Schollenbergerfi
One analyst with two of these outfits can make about six carbonate
determinations per hour.

Rate of reaction in the system-Soil-CaO-HiO-Air. In order to
obtain some idea as to the rate of reaction between a soil containing

67
an excess of CaO and CO2 the electrical conductivity of the system
was followed during the carbonation and aeration process.
The following m i x t u r e was placed in an a e r a t i o n flask of the t y p e
shown in Fig. 1:
H-Miami clay 5-13% sol
Ca(0H)2 .01413 N
Water

20-0 cc
245 ec
55-5 cc

Total 100-0 cc of
a p p r o x i m a t e l y 1% clay sol and Ca(0H)2 a t the r a t e
of 100 M. E./lOO g.
T h e vessel containing this suspension was t h e n placed in a thermostat r e g u l a t e d a t 2500 °C and the conductivity meastired. The results of
this e x p e r i m e n t a r e plotted in F i g . 2. The conductivity is a p p r o x i m a t e l y
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Fig. 2.
Change in conductivity of a l^/o H-—Miami clay -\- Ca (0H)2 at the rate
of lUO M. E./lOO g A—B. before carbonation, B—C, during passage of
CO2, C—D, air substituted for CO;.
constant from A to B showing t h a t the reaction between the Ca(0H)2
and the clay h a d reached e q u i l i b r i u m r a t h e r quickly. After 27 h o u r s a
s t r e a m of CO2 was bubbled slowly t h r o u g h the cell. The conductivity increased w i t h i n two m i n u t e s to the m a x i m u m value shown a t C. The p H
value changed from 8-50 at B to 537 at C. After 30 m i n u t e s the s t r e a m of
CO2 was replaced with a s t r e a m of o r d i n a r y air. T h e conductivity quickly
fell to a new level, D, and changed v e r y slowly from then on. T h e p H
v a l u e a t D was 7-94 indicating t h a t the solution contained slightly m o r e
Ca(HC03)2 t h a n would be expected a t the u s u a l p a r t i a l p r e s s u r e
(0032 atm.) of CO2 in the atmosphere.

This experiment shows that the system responds very quickly
to changes in CO2 pressure.
Changes in conductivity and reaction in the system-H-clayCaO-HiO-Air as a function of the amount of Ca(0H)2 added to the
clay. A series of clay sols was prepared by pipeting the amounts of
clay listed in Table 1. into a series of 200 cc. volumetric flasks.
The a m o u n t s of Ca(0H)2 shown in column 2 were added a n d then
enough w a t e r to b r i n g the t o t a l volume to 200 cc. After t h o r o u g h m i x i n g
these samples w e r e allowed to stand for 66 days with frequent s h a k i n g s
b y h a n d d u r i n g this i n t e r v a l . Then 50 cc. aliquots w e r e t r a n s f e r r e d to a
series of a e r a t i o n vessels, carbonated t h o r o u g h l y then a e r a t e d for 68
5*

68

Table 1.
Effect of the ratio of CaO to clay upon the reaction and the amount of calcium
absorbed by H-Miami clay aftei' aeration
Flask Cc. of 5.13%
No.
H-Clay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M. E. Ca
added per
100 g. clay

Cc. .0413 N
Ca(0H)2

pH

0.0
24.3
45.8
61.43
63.59
64.47
64.37
Lost
64.76
64.44

3.94
5.32
5.92
7.38
8.00
8.11
8.20
8.22
8.30
8.38

0.0
24.3
48.6
72.9
87.5
97.2
107.5
121.0
140.5
194.5

0.00
15.06
30.10
45.18
54.22
60.24
6G.20
75.30
90.34
1-20..48

50 cc

M. E.
absorbed per
100 g. clay

Conductivity
XIO'^

1.94
4.18
18.5
18.8
25.1
31.8
35.4
36.1
36.7

h o u r s . The conductivity and p H v a l u e of each s a m p l e was m e a s u r e d a n d
the r e s u l t s plotted in Fig-. 3. The a m o u n t of carbonate formed was also
determined and the results t a b u l a t e d in Table 1, a n d plotted in F i g . 5.
C u r v e 1 in F i g . 3 r e p r e s e n t s the conductivity before carbonation. I t is
s i m i l a r to the c u r v e s obtained b y the c o n d u c t o m e t r i e t i t r a t i o n proposed
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Fig. 3.
Effect of adding increments of Ca (0H)2 to H—Miami clay upon:
Curve 1. —• Conductivity before carbonation.
Curve 2. — Conductivity after carbonation.
Curve 3. — pH values after carbonation.
b y Hissink except t h a t the CaCOH)» a n d clay h a v e h a d 66 d a y s in which
to r e a c t before the m e a s u r e m e n t s w e r e made. C u r v e 2 shows the cond u c t i v i t y after c a r b o n a t i o n and 68 h o u r s aeration. The inflection point
on this curve comes at about 66 M. E. of Ca(OH)o while before a e r a t i o n
i t came a t aljout 94 M. E . M a n y others h a v e r e p o r t e d t h a t the direct conductometrie t i t r a t i o n with Ca(0H)2 or B a ( 0 H ) 2 t e n d s to give v a l u e s for
exchangeable h y d r o g e n which a r e much h i g h e r t h a n those obtained by
other methods. W i t h the l a r g e r additions of Ca(0H)2 the conductivity
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after a e r a t i o n becomes constant. This is to be expected as the solution
contains a s u r p l u s of CaCOa. T h e increase in conductivity a t t h e inflection point is due l a r g e l y to Ca(HC03)2.
T h e p H values obtained after a e r a t i o n a r e shown on c u r v e 3. As
pointed out by Jensen a decade ago they a r e constant within experiment a l e r r o r at 8-3—8-4 for all solutions c o n t a i n i n g an excess of CaCOa. This
value corresponds also to the m a x i m u m v a l u e observed with n a t u r a l l y
calcareous soils of t h e h u m i d region.
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rig. 4.
Effect of adding increments of Ca(0H)2 to H—Marion clay upon:
Curve 1. — Conductivity before carbonation.
Curve 2. — Conductivity after carbonation.
Curve 3. — pH value after carbonation.
Curve 4. — pH value before carbonation.
I n F i g . 4 is shown a similar series of c u r v e s obtained with a sample
of electrodialyzed colloidal clay e x t r a c t e d from the B-horizon of t h e
M a r i o n silt loam. T h e differences i n reaction shown on curves 3 and 4
are produced by aeration. T h e shift i n conductivity following a e r a t i o n
is similar to t h a t observed i n F i g 3 with t h e Miami clay.
The CaCOs in t h e solutions which contain only a slight excess upon
aeration is converted eomplately into Ca(HC03)2 d u r i n g t h e passage of
the p u r e CO2. On a e r a t i o n these solutions tend to r e m a i n s u p e r s a t u r a ted for a long time. I n c u r v e 2 of F i g . 3 for example, even after over 30
h o u r s e a r a t i o n the sample receiving 108 M. E. of Ca(0H)2 h a s a h i g h e r
conductivity t h a n the one receiving 165 M. E .

The curves shown in Pigs. 3 and 4 are typical of a large numher which have been obtained with a wide range of soils and colloidal clays.
Distribution of added calcium. The distribution of the Ca added
as Ca(0H)2 in the experiment described in detail in Table 1 as
I'evealed by the determination of residual carbonates is shown in
Fig. 5. Until a p H value of about 6 is obtained practically all of
the Ca is absorbed by the clay. At this point Ca(HC03)2 begins to
form and continues to accumulate until it reaches its limit of solubility at the pressure of CO2 in the air. Then CaCOs begins to se-
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parate out, and any additional Ca(0H)2 added will be converted
quantitatively into CaCOs. The curve showing the amount of Ca
absorbed by the clay becomes absolutely flat indicating that the
amount absorbed is independent of the amount of the surplus added
and that we have a true saturation with bases.
In the experiments just described the time of contact of
Ca(0H)2 and clay before carbonation and the subsequent period of
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Fig. 5.
The amount of calcium existing as Ca(H 003)2, CaCOj and Ca-clay
when increments of Ca(OH)a are added to H-Miami clay and the system
brought to equilibrium with "0032 atm. of CO2 at 25» C.

aeration were very long as it was our purpose to at least approximate equilibrium conditions. Experiments were next performed to
determine the minimum time necessary to obtain the same results.
Table 2.
Effect of time of aeration after carbonation upon the CO2 content of a Wooster silt
loam after 16 hours contact with an excess of Ca(0H)2 (•20'05 M. E. per 100 g).
Time of aeration
with Ca(0H)2
in hours

Without acid

With acid

.25
1.00
4.00
16.00

4.47
2.97
.45
.40

16 58 ± . 0 5
19.58 ±.05
16.58 ± .05
16.58 ±.05

Milliequivalents of CO2 evolved

Milliequivalents of
Ca fixed by soil
3.42
3.42
3.42
3.42

± .05
±.05
±.05
±.05

From the data shown in Table 2, it sppears that four hours of aeration after carbonation is sufficient even when one wishes to make
the theoretical correction for the amount of Ca(HC03)2 present
(Column 2). If one decomposes the bicorbonates by boiling in vacuo
in the presence of Ba(0H)2 before proceeding with the addition of
acid and the determination of the normal carbonates it would appear
that period of aeration might be still further reduced and possibly
dispensed with altogether.
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Table 3.
Effect of time of contact of a Wooster silt loam with an excess of Ca(0H)2 before
earbonation on the CO2 content of the soils after 16 hours aeration
Time of contact Milliequivalents of C02evolved per 100 g
in hours
Without acid
With acid
0.25
1.00
4.00
16.00

16.58 ±.05
16.58+.05
16.58 ±.05
16.58 ±.05

.40
.40
.40
.40

Milliequivalents of Ca
fixed per 100 g soil
3.42 ±.05
3 42±.05
3.42 ±.05
3.42 ±.05

The data presented in Table 3 indicate that if a liberal excess
of Ca(0H)2 is added to a soil the reaction with the more acid constituents of the soil is so quick that the excess added can he converted into CaCOs almost immediately. In all of the work reported in
"this paper the time of contact of Ca(0H)2 and soil before earbonation was at least an hour and was usually at least 12 hours.
Effect of direction of approach upon equilibrium. If we are
dealing with a true and not a pseudo-equilibrium in these studies
we should be able to get the same amount of fixation of Ca by soils
whether we start with Ca(0H)2 or CaCOg. Because of the much
lower solubility of CaC0,3 we would expect it to react more slowly.
In Table 4. are shown the results obtained by treating the same
Table 4.
'The effect of the direction and method of approach of the soil — Ca(0H)2—CaCO;
Air equilibrum upon the amount of calcium fixed by soils
Milliequivalents of Ca fixed
Time required to
reach equilibrium.
Treatment
per 100 g clay
Hours
H-Miami | H-Marion Wooster silt loam
Ca(OH)j-|-air
CaCOsH-air
Ca(0H),-fC02-fair.
CaC0,-hC02-l-air ..

16
14 days
16
16

64.99
65.39
64.21
64.99

77.40
75.65
76.30
86.52

—.
—
3.47
3.47

amount of the same clay with equivalent amounts of Ca(0H)2 and
CaCOs. One of the saniples treated with Ca(0H)2 was carbonated
hy simple aeration thus approaching the equilibrium point from the
alkaline side. The other Ca(0H)2 sample was carbonated with CO2.
The p H value was lowered to about 5-5 by this treatment. The excess CO2 was then removed by aeration thus approaching the equilibrium from the acid side. The samples treated with CaCOs were
also aerated with and without earbonation. In the case of the simple
aeration of CaCOs the time required reach equilibrium was much
longer than with the other treatments. The values obtained with the
three soils studied were identical however. This is very strong evidence that we are dealing with a true and not a pseudo-equilibrium.
Methods of earbonation. In all of the experiments discussed
thus far the earbonation and aeration has been affected in a suspension of soil in water. This seems on the surface to be rather far removed from the conditions under -which lime and soils react under
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natural conditions. In order to compare the results obtained in the
aqueous suspensions of soil with more natural conditions the experi'ment described in detail in Table 5. was set up.
Table 5.
Effect of the method of earbonation on the amount of calcium absorbed
by Miami clay loam
Treatment

Xo.

M. E. absorbed/lOO gm.
Aerated

100 gms. soil + 40.0 M. B. CaO mixed
thoroughly,wet, air dried,pulverized, rewet,
etc. through 6 cycles over a six month period

100 gms. soil + 40.0 M. E. CaO mixed
thoroughly, wet, evacuated, subject to 1 atm.
of CO2 for 1 hr ,air dried,pulverized, atmos.
rewet, evacuated, etc., through 6 cycles
over a six month period

100 gms. soil + 40 0. M. E. CaO mixed
thoroughly, wet, air dried, rewet, air dried,
etc. through 6 cycles over a six month period.

100 gms. soil + 4Ü.0 M. E. CaCOs mixed
thoroughly, wet, air dried, pulverized, rewet,
etc., through 6 cycles over a six month period.

100 gms. soil + 40.0 M. E. CaCOs
mixed thoroughly, wet, evacuated, subject
to 1 atmos. CO2 for 1 hr,, air dried,
pulverized, rewet, evacuated, etc., through
6 cycles ower a six month period

10 gms. soil. + 2.13 M. E. Ca(0H)2
carbonated and aerated (Through regular
procedure)

1

17-10

Not Aerated

16-83
16-72

Ave.

pH
8-62

16-78
2

3

17-16

16-80
16-75

8-58

17-22
17-18

8-25
1717

4

5

'l7-20

17-15
17-12

8-27

16-80
16-75

8-19
16-79

6

7

17-30

16-75
16-85

8-22

16-20
16-15

7-96
16-19

8

9

17-24

16 15
16-25

7-97

17 15
17-10

8 05
1715

10

1715
17-10

8-05

11

17-30

8-32

12

17-25

8-32

13

015

6-78

14

022

17-28

10 gms. soil + 50 co. H2O
carbonated and aerated (Blank)

0-19
6-77

One hundred gram samples of air dry Miami clay loam -were mixed
in a mortar with 40 M. E./lOO g-. of either CaO or CaCOs and then transferred to a series of 10 beakers. Details regarding the treatments each
received are sho-wn in the table. The values given in the second column
v/ere obtained by removing a sample from each beaker after the 6-month
period then suspending in -water in the usual -way and analyzing, for
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CaCOs. The values in column 3 w e r e obtained on samples t a k e n from
t h e beakers and analyzed directly. There is a slight indication t h a t some
of the samples m a y not q u i t e h a v e reached e q u i l i b r i u m b u t the v a l u e s
as a -ftiiole show a r e m a r k a b l y close ag-reement with the samples at t h e
bottom of the table which were treated according to the shortened labor a t o r y procedure.

Effect of the presence of other cations upon the total base-absorbed. The soils studied thus far were saturated with either hydrogen ions in the case of the electrodialyzed clays or with various proportions of hydrogen and calcium in the case of the natural clays.
In considering a method for widespread adoption it is desirable to
know the effect of introducing various amounts of other cations like
Na or Mg upon the soils ability to absorb Ca. To obtain such information samples of electrodialyzed Miami colloidal clay were given
preliminary treatments with the amounts of Na(OH), MgO and
CaO shown in Table 6.
Table 6.
Effect of preliminary partial saturation with sodium, magnesium, and calcium upon the
total amount of base absorbed byH-Miami clay.
Total base
found absorbed
Pieli- Totalbase
Sp. Cond.XlO-^
added CO3M.E.
minary
M.E.
M.E.
/lOOg
Tieatment
/lOOg
/lOOg
Before'
After^
NaOH'
2-961
0-198
64-90
0 00
267 38
332-28
0-528
3-362
66-01
16-11
282-38
348-39
1-122
4-222
67-32
32-22
29718
364-50
1-750
68-66
48-36
4-899
312-28
380-64
2-974
69 60
64-45
32813
6-199
397-73
MgO=
30-90
4-129
69-20
1-597
174-70
24390
61-80
71-30
1-897
4-598
203-50
274-80
CaO=
27-40
1-275
4-047
66-90
173 50
240-40
55-20
3-967
1-316
69-70
268-20
198-50

pH
Before'' 1 After"
3-94
6-36
6-82
7-29
7-72

8-70
8-70
8-70
8-82
8-92

4-63
596

8-72
8-74

4-74
6-42

8-62
8-64

1 After adding the NaOH, the solution stood for 5 months, then 332.28 M. E./lOO g.
of Ca(0H)2 were added. After standing two hours the solutions were carbonated and
aerated.
^ After adding the MgO and CaO, the solutions stood for 11 months, then 213-0
M. E./lOO g. of Ca(OH)j were added. After standing 2 hours the solutions were carbonated and aerated.
* Specific conductivity and pH values of clay sols before the addition of the
excess Ca(0H)2.
* Specific conductivity and pH values of clay sols, after the addition of the
Ca(0H)2 and aeration.
After s t a n d i n g for 5 m o n t h s an excess of Ca(0H)2 was added to
each s a m p l e and the r e g u l a r procedure, carbonation, a e r a t i o n and carb o n a t e d e t e r m i n a t i o n completed. The t o t a l base absorbed does n o t seem
to h a v e been v e r y significantly changed b y the s u b s t i t u t i o n of even
u n u s u a l l y l a r g e p r o p o r t i o n s of N a O H or MgO, for CaO.

Other criteria for estimating the Ca absorbed by the soil in the
system Soil-CaO-H-iO-Air. Thus far we have estimated the amount
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of calcium absorbed by the soil by subtracting the amount of carbonate found from the amount of Ca(0H)2 or CaCOs added. This is
unquestionably the most accurate method.
It was shown in Figs. 3 and 4 that the pH value becomes constant
when an excess of Ca(0H)3 is added and the excess precipitated as CaCOs
by aeration. It would seem then that the minimum amount of Ca(0H)2
which would give its constant pH value might be used as a criterion of
base saturation. It would of course be necessary to subtract from the
amount of Ca added the amount which could exist as Ca(HC03)2 in solution. This correction is quite significant in studies in which comparatively dilute suspensions of colloidal clays are used, and the results calculated over to the standard M. E./100 g. basis. This method gives results
of the right order of magnitude but is not of great accuracy for two
reasons. 1. The constant p H value is approached asymptotically and
hence there is considerable experimental error in determining the exact
amount of Ca(0H)2 necessary to reach the point. 2. As pointed out above
Ca(HC03)2 tends to form supersaturated solutions when only a slight
excess is present. The presence of an abnormally high concentration of
Ca(HC03)2 produces in turn an abnormally low pH value.

The inflexion point on the conductivity curves obtained after
aeration as shown in Figs. 3, 4 and 6 is fairly sharp. If a sufficient
^°
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Fig. 6.
Tha conductivity of a series of H-clays treated with increments of Ca(OH)j,
carbonated and aerated.

number of experimental points are obtained to locate each linear
portion of the curves with accuracy as is the case in Figs. 3 and 4
not in Fig. 6, the point at which the conductivity begins to increase
rapidly lies very close to the value obtained by the residual carbonate method. The agreement would probably prove satisfactory in
the case of most soils. A serious practical objection to both the conductometric and the constant p H value endpoints is the fact that
serial experiments involving the setting up, treating and measuring
of at least 8—10 samples are necessary. The residual carbonate method gives more accurate results, requires no expensive apparatus,
is rapid and well suited for routine work.
Applicahility of residual carbonate method to widely different
soil materials. In order to test the applicability of the residual carbonate method to a wide range of soils, a series of H-colloidal clays.
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Fig. 7.
The amount of Ca fixed by a series of H-clays when they were treated
with increasing amounts of Ca(0H)2 and then carbonated and aerated.

of very different origins and compositions were studied. This series
included three bentonites which have about as large a saturation
capacity as any of the natural clays, a fire clay which is comparatively inert, a series of typical clays from the corn belt of the United
States, a red clay from Alabama (Susquehanna) in southern United
States and a humic acid extracted from an Ohio muck with Na2C03.
All of these widely different soil materials gave the same type of
curves. Quantitatively they were quite different. The saturation

The effect of
Curve
Curve
Curve
Curve

Fig. 8.
increments of Ca(0H)2 to a humic acid upon:
1. — Ca absorbed by humic acid.
2,. — Specific conductivity after carbonation and aeration.
3. — pH before aeration.
4. — pH value before aeration.
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I

Fig. 9.
Amounts of Ca absorbed by the Wooster silt loam as a function of the
amount of CaCOH), added.

capacities as shown in Figs. 7 and 8 ranged from 42 M. E./lOO g.
in the case of the colloidal fraction of the fire clay to 450 M. E./
100 g. in the case of the humate (Fig. 8). In contra.^t to these electrodialyzed colloidal fractions with their relatively high content of
exchangeable hydrogen we have in F'ig. 9 the resnlts obtained with
a natural Wooster silt loam soil. Althougli the amount of Ca absorbed is small the type of curve is identical with those already shown.
Comparison of values obtained i>y different methods. The ammonium acetate extraction method proposed by ScholJenhergcf^ is a
favorite in the United States. Mr. Schollenherger kindly supplied us
with a series of soil samples which he had studied with his method
Table 7.
Comparison of the exchangeable hydrogen content of a series of soils as determined by
different methods.
Soil

Upshur clay
Upshur clay (acid e x t r a c t e d ) . . . .
Carrington loam
Toledo silty clay 5—12"
18—24"
Wooster silt loam 0—1 Vs"
32-40"
Wooster silt loam Plot 24 East
0—6^3"
Plot 24 West 0—6V3"
Plot 25 East 0 - 6 V

Milliequivalents of exchangeable hydrogen per 100 g. soil |
Residual
Ammonium*
NH.OH-NHiCl
acetate
carbonate
buffer
method
method
method
9-95
27 11
8-75
3-89
3-50
16-43
6-73
1-95
8-91

7-50
28-12
7 44
004
015
11-39
390
0 00
6 91

9 40
27-25
8-20
2-57
2-20
15-85
6-20
1-43
8-40

2-98
7-41

0-20
613

2 65
7-15

*) Values obtained by Mr. C. J. Schollenh erger, Ohio Agric. Exp. Station. The
authors are indebted to Mr. Schollenberger for these soil samples used in his earlier
study of the NH4 acetate method.
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for a comparative study with tlie residual carbonate method. The
results obtained are shown in Table 7. In most cases the agreement
is as close as one could expect. The values obtained with the carbonate method are in general a little higher.
The values shown in the t h i r d column of this table were obtained
by the use of an NHtOH-NH4Cl buffer method devised b y the a u t h o r s
for quick r o u t i n e w o r k on samples of soil submitted by f a r m e r s for information regarding- t h e i r lime r e q u i r e m e n t . The buffer is a solution
exactly n o r m a l i n JSIH4C1 and -01 n o r m a l in N H OH. I t has a p H v a l u e
of 7-4 and is fairly well buffered at this point. A 2 g r a m sample of d r y
soil is placed in a 150 cc. E r l e n m e y e r flask a n d 100 cc. of the buffer
added. T h e sample is shaken thoroughly, allowed to settle and a 50 cc.
aliquot of the clear s u p e r n a t a n t liquid removed and t i t r a t e d with
.0100 N HCl u s i n g m e t h y l red as indicator. The a m o u n t of exchangeable
h y d r o g e n in t h e sample is estimated from the a m o u n t of N H i O H absorbed from the buffer.

The results as a whole are in fair agreement with those obtained
with the residual carbonate method and indicate that the ammonia
buffer may be of value where speed and only fair accuracy is
required.
In Table 8. are shown the results obtained in another comparative study of methods.
Table 8.
Comparison of the exchangeable hydrogen content of certain intensively studied soils as
determined by different methods.

Soil

Putnam B.
(Missouri)
California 431
Susquehanna
1 (Alabama)

Exchangeable H — M. E. per 100
NH4CI- NH,OH—
Ba
NH40n
Kappen acetate
NH,C1
buffer
method
method
15.20 18-0
20 0 (dist)
3.20 3-20
22.70 21-8

19-0
0-3-0'
24 5'

After carbonation |

g.
Residual
carbonate
method

pH

KX10=>

18-2

8-18

31-6

3-71
23-6

8-22
8-33

331
28.2

1

' Determination of Dr. F. W. Parker formerly of Alabama who kindly supplied this
sample of Susquehanna.
^ Values calculated from Dr. W. P. Kelley's studies on this soil. Dr. Kel'.ey supplied
us with a sample of this soil.
The l^HiDH-Kappen
method referred to in the second column consisted of t r e a t i n g a 10 g. sample of soil with a n excess of N H i O H , remov i n g the excess by e v a p o r a t i o n to d r y n e s s on the s t e a m table then treat i n g the a m m o n i a s a t u r a t e d residue w i t h 100 cc. of 0.1000 N HCl, s h a k i n g
for one hour, settling, a n d t i t r a t i n g a n aliquot of the s u p e r n a t a n t liquid
with 0.1000 N N a O H u s i n g phenolphthalein as indicator. T h e s a t u r a t i o n
capacity is calculated from the a m o u n t of H C l absorbed.

Again the agreement between the methods is as good as could
be expected.
Significance of base saturation from standpoint of physical properties and soil development. The conductivity curves in Fig. 6
show that there is a very sudden increase in conductivity at the saturation point. The soils listed in Table 9 show a similar change.
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Table 9.
Specific conductivity and pH values of a series of soils before and after treatment with
an excess of Ca(0H)2 followed by aeration. 20 M. E. Ca(0H)2 added per 100 g. soil.
Soil: water ratio 10. T. 25° C.
pH

Soil
Upshur clay
Upshur clay (acid treated)
Carrington loam
Toledo silty clay 5—12" ..
18—24"
Wooster silt loam 0—1!4"
32—40"
Ellsworth silt loam
Wooster silt loam Plot 24
East 0—e'/a"
Plot 24 West 0—6^/3" . . . .
Plot 25 East 0—6=/," . . . .

Specific ConductivityX10-*
After

Before

After

5-15
3-98
5-73
5-94
6-85
5-12
5-32
6-95
4-30

8-14
8-35
8-38
8-23
8-20
8-38
8-29
8-30
8-28

3-418
4-89
7-78
6-84
5-50
10-94
2-73
5-11
7-56

35-6
37-1
34-9
35-2
24-5
51-0
22-9
28-4
41-0

6-28
4-79

8-14
8-17

6-11
6-09

31-6
33-4

Before

This increase is unquestionably due largely to the Ca(HC03)2 in solution. This increase in concentration of Ca ions in the soil solution
is believed to be of great significance. It causes a reduction in the
electrokinetic potential of the particles and leads to complete flocculation of the clays. Applications of lime to acid soils would not
be expected to have much affect upon their physical properties
until the saturation value has been slightly exceeded. The presence
of CO2 in the atmosphere is of course also needed as relatively stable
suspensions of calcareous soils can be formed if the CO2 partial
pressure is reduced to that of CaCOs itself.
The saturation point as defined in this paper is of significance
in pedology because it marks a transition point. As long as there is
free CaCOa in the soil the soil adsorbing complex itself will remain
saturated with bases. Once this reserve is exhaused the bases combined with the clay and humate are replaced by the hydrogen ions
of the carbonated waters and leached away. This point then manks
the initial stage in the development of soil acidity. As long as the
concentration of Ca ions is kept at the higher level indicated by the
conductivity curves of Fig. 6, the colloidal particles will clump
together to fonn aggregates which are too large to be moved readily
into the lower horizons by the percolating waters. Once this reserve
is exhausted the aggregates disintegrate to a certain extent and the
process of podsolization starts.
Conclusions.
1. If an excess of Ca is added to an acid soil su.spension in the form
of either Ca(0H)2 or CaCOs and if this suspension is then brought intoequilibrium with CO2 at the partial pressure of the atmosphere, a definite amount of the calcium will be absorbed by the soil and the excess
will be converted into Ca(HC03)j and CaCOa.
2. The amount absorbed by the soil is independent of the amount of
the excess added. We have in other words a true saturation.
3. The amount absorbed is the same regardless of the direction or
method by which the equilibrium is approached. This indicates that we
are dealing with a true and not a pseudo-equilibrium.
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4. The total amount of base absorbed by a soil is practically independent of the amount and nature of the bases originally present.
5. At the saturation point there is a marked increase in the concentration of Ca ions in the soil suspension. This increase is sufficient to
bring- the electric charge on the particles of the suspension to the critical value and results in the formation of large stable granules which
give calcareous soils their well known improved structure. These granules are too large to be moved into the lower horizons by the percolating
waters, hence podsolization is impossible in such a system. As soon as
any excess CaCOs is removed, the percolating waters charged with CO2
cause a replacement of the calcium ions from the surface of the soil particles with hydrogen ions. This is the initial stage of soil degredation.
The saturation point proposed seems then to represent a natural transition point in physical and chemical properties which are of great
significance in pedology.
6. The simplicity of the concept, its close correlation with important
pedological processes and the ease of studying it in the laboratory seem
to render it worthy of further study by the International Society of
Soil Science as a possible international standard.
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Die Ungesatiigtheit der Boden vom Standpunkte
der Kolloidlehre aus betrachtet.
Von Dr. J. di Gleria nnd Dr. L. Koizmann.

Aus dem Bodenkundlichen Laboratorium, der Lehrkanzel fur Landw.
Chem. Technologie der Technischen Hochschule in Budapest.
Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sig
mand.
Vom S t a n d p u n k t der Kolloidlehre aus sind die Boden als polydisperse Systeme zu betrachten, entstanden aus dem Gemenge von
unverwitterten Mineralien und mehr oder weniger zersetzten vegetabilischen Substanzen. W i e in alien dispersen Systemen, spielen
auch hier die auf der Teilchenoberflache sich abspielenden P r o zesse eine wichtige Rolle. Yon diesen Prozessen sind in bodenkundlicher H i n s i c h t die Adsorptionsprozesse die wichtigsten.
Wir unterscheiden zwei grosse Gruppen der Adsorptionsvorgange,
namlich die polare, d. h. lonenadsorption und die apolare oder Molekularadsorption. Beide sind auf unausgegiichene, auf der Teilchenoberflache auftretenden Krafte zurückzuführen, nur findet zwecks Ausgleichung dieser Krafte, in einem Falle eine Anhaufung von elektrisch
geladenen Ionen, im anderen eine solche von elektrisch neutralen Molekülen auf der Teilchenoberflache statt. Hinsichtlich der Adsorptionssehichten kommt der Beschaffenheit der Teilchenoberflache bei beiden
Arten der Adsorption eine grosse Bedeutung zu, denn wahrend auf den
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quartaren Oberflachen von molekularen Dimensionen uur monomolekulare, bzw. aus einer einzigen lonenschicht 'bestehende, Hullen sich bilden
können, ist auf tertiaren, sekundaren tind primaren Oberflachen die
Mögliohkeit der Entstehung von Hullen aus mehreren Molekül- oder
lonenschichten gegeben. Denigeuiass hangt die Adsorptionskapazitat
eines kolloiden Systems in hohem Masse davon ab, ob dasselbe — infolge
geringer Entfernung zwischen den einzelnen Teilchen — vorwiegencl
quartare Oberflachen aufweist, oder die Teilelienentferniing eine solche
ist, dass hauptsachlich tertiare, sekundare und primare Oberflachen vorkommen. Quartare Oberflachen sind vornehnilieh in koagulierten, tertiare, sekundare und primai-e in peptisierten Systemen zu finden. Die
Boden sind meist koagulierte Systeme, nur in Ausnahmsfiillen (z. B.
Alkaliböden) ist eine bedeutende Peptisation zu beobachten. Eine geringfügige Peptisation der koagulierten Systeme, d. h. eine massige Steigerung der Adsorptionskapazitat kann schon durch die Einwirkung von
Wasser auftreten, weitergehende Veranderungen stellen sich j edoch nur
bei der Zunahme der OH lonenkonzentration ein.
Die Adsorptionskapazitat stellt also eine veranderliehe Eigenschaft
dar. In gewissen Fallen jedoch, wo Peptisation oder Koagulation imter
natürlichen Verhaltnissen nur in geringem Masse auftritt, kann sie als
praktisch bestandig erachtet werden. Der Begriff der Adsorptionskapazitat kann am besten durch einen Schwamm veranschaulicht werden, indem wir die, die Krümmel des Bodens bildenden Bodenteilchen mit dem
festen Gefüge des Schwammes, die adsorbierten Basen mit dem aufgesauften Wasser vergleichen. Die Adsorptionskapazitat — also im Falie
des Schwammes die Menge des aufgesaugten Wassers — wird sich in
hohem Masse verandern, je nach den Porendimensionen des Schwammes.
Tauchen wir den Schwamm ins Wasser, so füllen sich seine Poren mit
Wasser. Spater wird die Wasseraufnahme so bedeutend, dass die Poren
sich erweitern und der Schwamm anschwillt. Wenn wir— den Schwamm
in der Hand haltend — verhindern, dass er mehr Wasser aufnimmt, als
zur Fiillung der Poren ohne Schwellung genügt, so gleicht er dem
Bodenkrümmel unter natürlichen Verhaltnissen. Die Kraft, die verhindert, dass der Schwamm mehr Wasser aufnimmt, als dem Porenvolumen
entspricht und seine Poren sich ausdehnen, wird iiii Falie des Bodenkrümels durch die Kraft, welche die Teile des Krümels zusammenhalt,
dargestellt. Diesen Ziistand des Schwammes können wir zweifach verandern, entweder durch Zusammendrücken, dadurch wird das Porenvolumen — d. h. im Falie des Bodenkrümels die Adsorptionskapazitat,
ohne Verjinderung des Sattigungsgrades — verringert. Wird jedoch der
Schwamm nicht zusammengedrückt, so schwillt er an, denn die Poren
erweitern sich und der Schwamm vermag mehr Wasser aufzusaugen.
Dieser Vorgang fmdet beim Boden im Falie der Peptisation statt und
geht mit der Zunahme der Adsorptionskapazitat Hand in Hand.
Auf Grund des Vorgeführten lasst sich die den natÜLÜchen
Verhaltnissen entsprechende Adsorptionskapazitat in der Weise
definiëren, dass das Mass der polaren Adsorptionskapazitat dnrch
diejenige Menge Katlenen — in Mg. Aquivalenten ausgedrückt —
dargestellt wird, die 100 g Boden hei dem, den natürlichen Verhaltnissen entsprechenden Dispersitatsgrad, höchstens zu hinden
vermag. Das Mass der apolaren Adsorptionskapazitat Inldet dagegen diejenige Menge der Elektrolyten (Salze, Basen oder Sauren),
welche durch 100 g Boden von dem den natürlichen Verhaltnissen
entsprechenden Dispersitatsgrad, im Gleichgewicht mit der normalen oder zehntelnonnalen Lösung des Elektrolyten gebunden wird.
Bei der Definition der polaren Adsorptionskapazitat ist die lonenkonzentration der Lösung deshalb nicht angegeben, da sich in die-
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sem Falie die Menge adsorbierter Ionen, von einer gewissen
Konzentration an, praktisch nicht mehr verandert, also von der
Konzentration unabhangig ist. Bei der apolaren Adsorption ist die
Menge adsorbierten Elektrolyts in hohem Masse von der Elektrolytkonzentration der Lösung abhangig, deshalb ist es notwendig dieselbe anzugeben. Anschliessend an die Definition der Adsorptionskapazitat ist zu bemerken, dass wenn wir die maximale Kapazitat
angeben woUten, so müssten wir bei der polaren, wie bei der apolaren Adsorption diejenige Kapazitat bestimmen, die bei voUstandiger Peptisation des Bodens auftreten würde, wo alle Bodenteilchen von einander unabhangig, also nur primare Oberflachen vor• banden sind. Dies ware jedoch — selbst wenn es verwirklicbt werden könnte — praktisch belanglos, weil dadurch keine für die natürlichen Verhiiltnisse charakteristischen Angaben zu erlangen wJiren.
Nach der Definition der Adsorptionskapazitat, vom Standpunkte der KoUoidlehre, machen wir den Yersuch aucli die Ungesattigtheit der Boden im koUoidchemischen Sinne anzugeben. In
kolloidistischem Sinne verstehen wir unter polarer Ungesattigtheit
eines Bodens diejenige Menge an Kation-Mgr.-Aquivalenten die
100 g Boden bis zum erlangen der, den natürlichen Verhaltnissen
entsprechenden, Adsorptionskapazitat noch zu binden vermag. Die
apolare Ungesattigtheit des Bodens ist diejenige Elektrolytmenge
(Mg Aquiv.), welche der Boden unter den, nach der Definition
der apolaren Adsorptionskapazitat angegebenen Verhaltnissen noch
aufzunehmen imstande ist. Die Ungesattigtheit der Boden kann
mittels des Schwammes ebenfalls veranschaulicht werden. Wenn
wir den Schwamm halb zusammengedrückt, aus dem Wasser nehmen
und ihn dort otwas ausdehnen lassen, so sind die mit Luft gefüUten Poren des Schwammes das Mass der Ungesattigtheit. Auf
Grund dieser Definitionen lasst sich der Grad der Ungesattigtheit
der Boden wie folgt angeben: ist Tp die polare Adsorptionskapazitat des Bodeps, seine polare Ungesattigtheit aber Up so wird der
Grad der polaren Sattigung Vp durch folgende Formel ausgedrückt:
„

lOO(Tp-Up)

r P—

m

In ahnlicher Weise lasst sich eine Formel zum Ausdruck des
apolaren Sattigungsgrades bilden:
„

100 (Tap — Uap)

f' ap

rp
J- ap

Hier bedeutet V„p den apolaren Sattigungsgrad, Ui,p die apolare Ungesattigtheit und Tap die apolare Adsorptionskapazitat des
Bodens.
Im Folgenden werden wir uns nur mit der polaren Sattigung
des Bodens eingehender befassen, denn im chemischen Sinne kann
von einer Sattigung des Bodens nur bei polarer Adsorption gesprochen werden. Wie aus dem vorigen ersichtlich, kann die, den natürlichen Verhaltnissen, entsprechende polare Sattigung der Boden
nur dann festgestellt werden, wenn die Adsorptionskapazitat (d. h.
der Dispersitatsgrad) des Bodens wahrend der Bestünmung sich
nicht verandert. Dies kann jedoch praktisch nicht verwirklicbt wer• 6

^

82
den, well sicli die Adsorptionskapazitat der Boden wahrend der
Bestinimung' stets mehr oder weniger verandert. Verschiebt sich
imn die "[Dolare Adsorptionskapazitat des Bodens wahrend der Bestimmung von deni nrsprüngliclien Wert Tpi auf Tm so kommt
diese Veranderung als Ungesattigtheit zmn Ausdruck, denn es werden in diesem Falie durch den Boden nicht nur die der polaren
T'ngesiittigtheit XJp entsprechenden Kationmengen gebunden, sondern auch die dei' Veranderung der Adsorptionskapazitat T^—Tpt
aequivalenten Kationmengen.
Der Hissinksche Wert^ T—S entspricht nicht der angegebenen polaren Ungesattigtheit Up, da bei der Bestimmung auch apolare Adsorption
neben der polaren stattfindet. Darum führte der aus der Adsorptionskurve des Ba(0H)2 sich ergebende Wert T—S und der damit berechnete
Sattigungsgrad zu Werten, die mit den natürlichen Verhaltnissen nnvereinbar sind. Nach dem Verfahren von Hissink bestimmt, weisen die
in der Natur vorkommenden Boden einen maximalen Sattigungsgrad
von 55—60% auf, also ware keiner derselben gesattigt, wogegen gerade
eine solche Methode Not tate mittels derselben die in der Natur tatsachlich vorkommenden maximalen Sattigungswerte zu erlangen waren.
Diesem Zweck hatte das Verfahren der Bestimmung der T—S Werte.
mittels konduktometrischer Titration zu dienen, wodureh die natürlichen Verhaltnisse viel genauer erfasst werden. Die so erhaltenen
Sattigungswerte beliefen bei manchen Boden auf 85—90% und es war
zu hoffen, dass man natürliehe Bodenarten finden wird, die konduktometrisch titriert, einen Sattigungsgrad von 100% ergeben. Wahrend der
in den letzten Jahren ausgeführten Untersuchungen verschiedener ungarischer Bodentypen wurden mehrere, kohlensatiren Kalk enthaltende,
schwarze und dunkelbraune Bodenprofile auf ihren Sattigungsgrad gepriift, u. A. auch mittels der konduktometrischen Titration, jedoch fand
sich selbst unter diesen keiner vom Sattigungsgrad gleich 100%, obwohl
diese Boden alle Merkmale der Sattigung besassen und zweifellos zu
dem am Meisten gesattigten Bodentypus zu rechnen sind. Deshalb sehien
es zweckmassig, anstatt des konduktometrischen Verfahrens eine Methode zu , finden, bei welcher die apolare Adsorption ganzlich ausgeschaltet ist und mittels welcher die Boden vom beschriebenen Typus
vollstandig gesattigt erscheinen. lm Falie der Anwendung eines solchen
Verfahrens gewinnt die den Sattigungsgrad angebende Zahl eine auch
im Vergleich mit den natürlichen Verhaltnissen zuverlassige Bedeutung
und wird zu einem, vom theoretischen wie praktischen Standpunlct aus
charakteristischen Wert.
Das A^erfahren der Ammonadsorption zur Bestimmung der polaren Ungesattigtheit wurde zuerst von di GJeria^ angewandt, spater
bewies Kotzmann^ auch für die extremen Falie von Humus- und
Torfliöden, dass der Sattigungsgrad der Boden mit dieser Methode
viel besser charakterisiert werden kann, als mit dem HissinJischen
Verfahren, oder des auf konduktometrischem Wege erhaltenen T—8
Wertes. Bei Humusböden kann mittels der Ammonadsorption —
ahnlich wie die Ungesattigtheit — die gesamte Adsorptionskapazitat bestimmt werden, falls diese Operation an vorerst durch verdünnte Sauren entbaster Bodenproben ausgeführt wird. Eine im
Prinzip identische Methode hat Puri'^ beschrieben, der einen engen
Zusammenhang zwischen dem pH-Wert des Bodens mit dem in
obiger Weise durch Ammonadsorption bestimmten Sattigungsgrad
nachwies.
Die Bestimmung wird wie folgt ausgeführt: 10 g Boden werden im
Erlenmayerkolhen von 250—300 ccm Inhalt mit 100 ecm n/10 Ammoniak
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übergossen und der Kolben, gut verkorkt, unter zeitweiseni Schüttela
3 Tage lang- stehen gelassen. Danaeh wird der Inlialt quantitativ iu ein
Becherglas gebracht und auf dem Wasserbad zu Syrupdicke eingedampft,
jedoch darf die Probe nicht ganz austrocknen. Der Schlamni wird niit
destilliertem Wasser auf ICO ccm verdünnt, wie vorher eingedampft und
diese Operation noch zweimal wiederholt. Dnreh dieses dreimalige Eindampfen wird das durch den Boden nicht gebundene Ammoniak völlig
verjagt. Nun wird der Boden in eineni KjeldahlkoYben gebracht, das
adsorbierte Ammoniak mit Magnesiumoxyd abdestilliert und in der
gebrauchlichen Weise bestimmt. Die Zahl der durch den Boden adsorbierten ccm n/10 Ammoniaks ergeben die üngesattigtheit von 100 g Boden in
Mg-Aquiv.

Bei der Ammonadsorptionsmethode sind wir aus der Voraussetzung ausgegangen, dass eine apolare Ammonadsorption dadurcli
zu umgohen ist, dass nach dem Sattigen des Bodens mit Ammoniak,
der Überschuss, wie der apolar adsorbierte Teil desselben, durch
Kochen verjagt wird. Unserer Ansicht nach verlassen dabei die
apolar, also locker gebundenen NH4OH Moleküle die Teilchenoberflache und es bleiben nur die fest, polar gebundenen NH4-Ionen
Tabelle 1.
Am moniumhumat

Ammoniumpermutit
Feuchtigkeitsgehalt
+ chem. geb. Wasser

22-72

Ammoniumboden

Feuchtigkeitsgehalt

13 46

Feuchtigkeitsgehalt
-|- chem. geb. Wasser

6-71

NH3

4-09

NH3

0-58

74-78

Organische Substanz

1-86

NH3

6-81

SiOj

44-94

Organische
Substanz

AI2O3

24-58

Anorganische
Substanz

7-67

Anorganische
Substanz

90-85

zurück. Zwecks KontroUe dieser Auffassung wurden gesattigtes
Ammoniumpermutit, Ammoniumhiuuat und Ammoniumboden (die
Zusammensetzungen s. in Tabelle 1) einerseits mit destilliertem
Wasser, andererseits mit NH4OH in obiger Weise behandelt und
danaeh ihr NH4-Gehalt f etgestellt. Aus den in Tabelle 2. zusammenTabelle 2.
Ammonium• permutit

Ammoniumhumat

behandelt

Ammoniumboden
mit

Gehalt an NH4OH in Mgr. Aquiv. nach
der Behandlung

297-2

302-7

189-0

192-5

24-0

25-0

Nach der
Behandlung enthielt der BaClj
Extrakt des
Bodens
Mgr. Aquiv.

Wasser NH4OH Wasser NH,OH Wasser NH4OH

299-7

304-4

—

—

23-4

24-6

H (titriwrt gegen Methylorange)

0-0

0-0

—

—

0-0

0-0

Al

0-0

0-0

—

—

00

0-0

NH4

6*
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gestellten Untersuchtmgsergebnissen ist es ersichtlich, dass eine
Bindimg von Ammoniak — innerhalb der Versuchsfehlergrenzen —
iiiclit stattgefunden hat.
Den Ammoniakgehalt der untersuchten Stoffe vor und nach
dem Versuch vergleicliend ist es ersichtlich, dass derselbe betrachtlich abnahm, ohne dass eine Ungesattigtheit bemerkbar geworden
ware. Nach den Angaben in Tabelle 2. wird dies auch dadurch bewiesen, dass nach der Behandlung im BaCl2 Extrakt weder des
Ammoniumpermutits, noch des Ammoniumhumats, oder des Amnioniumbodens Wasserstoff oder Aluminium nachgewiesen werden
konnte. Die Verringerung der Adsorptionskapazitat durch obige
Behandlung ist auf Koagailation zurückzuführen, die namentlich
l)ei dem Ammoniumhiamat und dem Ammonimnboden recht gut
beobachtet werden konnte.
Das Ammoniumhumat koagulirt auch trocken bei höherer Temperatur. E s wurde namlich auch untersucht, wie sich der Ammoniakgehalt der Versuchsstoffe im Trockenen, bei hoher Temperatur
im Vacuum verandert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3. zu finden.
Tabelle 3.
Ammoniumpermutit
Tage

0
3
7
9

Glüh- NH3
verlust
%
29-53
19-66
19-08
18-43

6-81
7-32
7-24
7-33

Ammoniumhumat

NH3%ber.
aufSiOs-l- Org.
ALO3 -1- Subst.
NH3
8-81
8-35
8-22
8-26

NH3

%

Ammoniumboden

NH3%ber.
auf org. GlühSubst. verlust
+ NH3

74-78

4-09

5-25

80 20

2-88

3 47 •

9-15
6-66
6-70

NH3%ber.
NH3 auf anorg.
Subst.
%
+ NH3
0-58
C-57
057

0-63
0 61
0-61

Es ist ersichtlich, dass Ammoniumpermutit und der Ammoniumboden trocken, bei 80 C° Temperatur und 15 mm Druck, unveriindert bleiben, Ammoniumhumat dagegen viel Ammoniak verliert. Durch die Behandhmg fiel aber der Dispersionsgrad dieses
Stoffes bedeutend herab und das ursprünglich mit Wasser leicht
zu peptisierende Praparat hat diese Eigenschaft verloren.
Um die Ammonadsorption ungesattigter Stoffe zu prüfen, wurden ein elektrodialytisch hergestellter Wasserstoffboden, ein aus
Ammoniumboden mittels Salpetersaure hergestellter Wa.-^serstoffAmmoniumboden, ein mit Salzsaure behandelter Humusl)oden und
eiü ]nit Salpetersaure behandeltes Ammoniumpermutit untersucht.
Die Versuchsergebnisse finden sich in Tabelle 4.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass beim Ammoniumpermutit
infolge der Einwirkung verdünnter Salpetersaure nur die Adsorptionskapazitat herabgesetzt wurde, da im BaClo Extrakt weder
Wasserstoff, noch Aluminium zu finden war. Das mit verdünnter
SJiure behandelte Ammoniumpermutit ist also ursprünglich schon
als gestittigt zu betrachten. Durch das zugefügte NH4OH wird nur
die Adsorptionskapazitat vergrössert. Dagegen wird bei Boden
durch die Elektrodialyse, wie durch die Saurebehandlung, neben
der Yemiinderung der Adsorptionskapazitat, auch Ungesattigtheit

*
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Tabelle 4.
Der 100 g Substanz zugef. Menge
NH4OH in Mgr. Aquiv.

o
w

Nack der Behandlung mit
NH4OH

a
as

r
SM

I-i

'3

o
M

II

Nach der Behandlung mit
NH,OH enthielt der
BaCljExtrakt
Mgr. Aquiv.

0

16-4

32-7

126-2

142-4

158-7

0

16-2

NH4

124-3

H (titriert gegen
Methylorange)
Al

65-5 j 163-7

327-3

190-3

242-2

268-7

32-5

64-1

116-0

141-5

139-4

156-7

187-4

239-1

263-3

0

0

0-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12-3

24-6

61-4

1-22-9

Enthalten

17-6

23-2

23-4

24-9

25-5

Aufgenomm.

0

5-6

5-8

7-3

7-9

23-0

23-5

24-6

24-7

Enthalten

NH4OH
in Mgr.
Aquiv

Aufgenomm.

Der 100 g Substanz zugef. Menge
NH4OH in Mgr. Aquiv.
Nach der Behandlung mit
NH4OH

NH4OH
in Mgr.
Aquiv.

O cd

<1

Nach der Behandlung mit
NH4OH enthielt der
BaCls Extrakt
Mgr. Aquiv.

NH4

17-0

H (titriert gegen
Methylorange)

2-9

0

0

0

0

Al

1-9

0-6

0-6

0-6

0

0

10-4

20-7

51-8

103-5

0-9

10-7

18-2

29-9

30-2

9-8

17-3

29-0

29-3

17-9

29-4

30-4

0

0

0

0

0

Der 100 g Substanz zugef. Menge
NH4OH in Mgr. Aquiv.
1 <^
ce

•o
o

Nach der Behandlung mit
NH,OH

Nach der Behandlung mit
NH4OH enthielt der
BaClj Extrakt
Mgr. Aquiv.

Enthalten

NH4OH
in Mgr.
Aquiv.

Aufgenomm.
NH4

0-8

10-5

H (titriert gegen
Methylorange)

3-3

1-8

Al

22-0

13-5

8-1

0

16-4

32-7

65-5

163-7

327-3

Enthalten

11-1

26-2

43-3

74-1

144-1

160-0

Aufgenomm.

0

151

32-2

63-0

133-0

148-9

NH4

11-1

23-8

41-4

74-1

142-5

158-7

ïï (titriert gegen
Methylorange)

47-5

39-2

29-2

15-8

0

0

^a

57-5

48-3

43-3

26-7

15-0

150

Der 100 g Substanz zugef. Menge
NHiOH in Mgr. Aquiv.

3

r

Nach der Behandlung mit
NH4OH
Nach der Behandlung mit
NH4OH enthielt der
BaClj Extrakt
Mgr. Aquiv.

. 0

NH4OH
in Mgr.
Aquiv.
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hervorgerufen, auch wird durch Ammoniak zuniiclist die UngesJittigtheit herabgesotzt, der Überschuss ruft Peptisation und damit
Vergrösserung der Adsorptionskapazitat hervor.
Die durch Elektrodialyse und durch Saurebehandlung hergestellten ungesiiltigten Praparate erreichen auch nach Behandlung
mit Ammoniak nicht diejenige Adsorptionskapazitat, die den urspiiinglichen Materialien eigen war. Dies ist nur dadurch zu erklJiren, dass Elektrodialyse wie Saurebehandlung den Adsorptionskomplex teilweise zerstören.
Es steht also ausser Zweifel, dass durch Behandlung mit Ammoniak die Adsorptionskapazitat verandert werden kann. Doch ist
diese Veranderung bei Naturböden wohl nie von solchem Ausmass,
als bei den obigen Ammoniumprjiparaten. Der Dispersionsgrad wird
namlich bei gesjittigten Boden durch die ursprünglich adsorbierten
Basen gesichert, die wahrend der Behandlung mit Ammoniak das
System nicht verlassen können. Mit einer weitgehenden Peptisation
ist folglich nur bei extrem ungesattigten Boden zu rechnen.
Die Brauchbarkeit des Verfahrens soil im Folgenden durch
unsere, mit natürlichen Boden ausgeführten Versuche erwiesen
werden:
Zwecks Entscheidung' der Frag-e, wie weit die neben der oben beschriebenen Arbeitsweise adsorbierte Ammoniakmenge von der Aiifaugskonzentration des NH4OH abhang-ig ist, führten wir mit Boden, von verscliiedenem Charakter Untersuchungen in der Weise aus, dass eine
Bodenmeng'e von je 10 g- mit je 100 com Ammoniakflüssigkeit, entsprechend O, 10, 20, 50 und 100 ccm n/10 NH4OH, überg'ossen und das adsorbierte Ammoniali, wie bereits beschrieben, bestimmt wurde. Die so erhaltenen Zahlen wurden auf einem anderen Wege kontrolliert, u. zw.
wurden besondere Proben des mit NHj gesattigten Sclilammes, der keiu
freies Ammoniak mehr enthielt, mit n. BaCL) Lösung, bis zur Erlangung
von 500 ccm Filtrat behandelt, darin sich neben den übrigen adsorbierten
Basen auch das gesamte adsorbierte NH4 — durch Ba verdrangt — befand. In einem Bruchteil des Filtrats konnte das Ammoniak durch
Mikrodestillation, mit beliebiger Wiederholung bestimmt werden. Parallel wurde in weiteren, g-anz gieich behandelten Bodenproben die Veranderung des pH-Wertes verfolg-t.

Die Ergebnisse der T'ntersuchungen sind in Tabolle 5. angeführt. Sehr geringe Mengen Ammoniak sind — wie ersichtlich —
auch bei den Blindversuehen zu erfassen, doch sind dieselben nur
im Falie der stark Humosen, „Kotuserde O—30" grosser, als 0-5 Mg
Aquiv. Dennoch erscheint es zweckm.^issig diese Bestimmung stets
auszuführen und den so erhaltenen Wert zu subtrahieren.
Fassen wir nun die aus den Ammoniaklösungen verschiedener
Konzentration gebundenen Ammoniakmengen ins Auge, so zeigt
sich, dass dieselben von der Konzentration 20 Mg Aquiv. pro 100 g
Boden an, nicht mehr wesentlich ansteigen, nur die humusreiehe,
stark ungesjittigte Kotuserde bildet eine Ausnahme, die kein bestjindiges Maximum an adsorbiertem Ammoniak bei den angewandten Konzentrationen zeigt. Ein Versuch mit 1000 Mg Aquiv.
NH4OH/IOO g Boden (d. i. 100 ccm n. NH4OH auf 100 g Boden)
ergab den Wert von 56-5 Mg Aquiv. adsorbiertes Ammoniak. Ergjinzen wir die Adsorptionskurve dieses Bodens durch den letzten
Wert, so ist ersichtlich, dass wir auch bei einer Anfangskonzentration von 100 Mg Aquiv. NH4OH/IOO g Boden annahernd die höch-
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Tabelle 5.
Bezeichnung d.
Bodens
1.
Kotus fold
(0—30 cm.)
2.
Hüvösvölgy A
(0—30 cm.)
3.
Hüvösvölgy- B
(30—60 cm.)
4.
Kotus fold
(90—120 cm.)
5.
Hajdüdorog
(0—90 cm.)
6.
Hortobagv' B
1
(30-60 cm.)
7.
Mezohegves
(0—30 cm.)
8.
1 Gyula
(0—30 cm.)
9.
Hüvösvölgy C
(150 cm.-tol)

Humus
C X 1'72

%

Zugesetztes
CaCOa
%

32-54

—

1-27

—

0-58

—

0-39

—

1-59

-

2-36

—

3-67

6-46

2-68

1-79

0-40

16-21

Nn40H

0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100
0
10
20
50
100

pH nach
Vertreiauf 100 g Boden in mg Aq. bung des
freien
durcli Des- Vom BaCls NH4OH
tination Extrakt
4-9
2-3
5-7
11-9
6-3
19-6
19-7
7-0
36-9
75
50-2
48-2
4-5
0-4
5-7
4-6
—
6-1
5-1
60
5-2
6-0
5-2
0-6
6-0
0-5
5-0
6-6 1
5-2
6-0
7-0 1
5-8
69
71
5-7
6-9
71
6-4
6-4
0-4
0-4
7-1
2-9
2-0
7-4
3-8
2-5
7-4
4-4
3-0
7-4
5-2
3-9
6-3
0-5
0-5
6-9
23
2-3
7-0
2-4
2-4
7-1
2-8
2-8
71
3-0
2-9
8-4
0-3
8-5
0-5
85
0-7
—
8-5
1-2
1-2
8-5
7-7
0-2
8-0
0-5
80
0-5
—
8-1
0-5
80
0-6
8-1
0-3
0-4
8-2
0-4
05
8-1
0-4
0-5
81
0-3
0-6
8-1
0-4
0-6
7-7
0-3
0-4
8-0
07
0-5
8-0
0-8
0-5
7-9
0-8
0-4
7-9 1
0-8
04
Adsorbiertes

stens adsorbierbare Ammoniakmenge erhalten. Dies -weist ebenfalls
darauf hin, dass die in obiger Beschreibnng angegebene Anfangskonzentration bei allen Boden zur Eiiangung des Höchstwertes der
Ammoniakadsorption ausreicht.
Die dtirch unmittelbare Destination bestimmten Ammoniakmengen wurden in sechs Fallen durch die Analyse des BaCls-Ex-
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traktes kontroUiert. lm AUgemeinen ist die Übereinstimmung befriedigend und —• wie aus dem Folgenden ersichtlich —' beeinflusst
auch die bei der „Kotuserde 90—120" gebmidene maximale Abweichung (3-9—5-2 Mg Aquiv. (100 g Boden) den berecbneten Sattigungsgrad nicht wesentlich.
Die Veranderung des pH-Wertes der mit Ammoniak behandelten Boden geht parallel mit den adsorbierten Ammoniakmengen
und gibt ein getreues Bild der fortlaufenden Sattigung des Adsorptionskomplexes. Die pH-Werte derjenigen Boden, die fasst gar kein
Ammoniak adsorbieren (Hortobagy, Gyula, Mezöbegyes, Hüvösvölgy C.) verandern sich wahrend der Behandlung nicht. Natürlich
liegen die ursprünglichen pH-Werte dieser gesattigten Boden oberhalb 7. Alle anderen Boden mit pH-Werten unter 7 adsorbieren betrachtliche Ammoniakmengen, ei*weisen sich folgiich mittels unserer
Methode als ungesattigt. lm Verhaltnis zum Grad der Sattigung
mit Ammoniak steigt bei diesen Boden auch der pH-Wert und erreicht sein Maximum gieichzeitig mit demjenigen der Ammoniakadsorption. Das ist klar ersichtlich bei einem Vergleich der Figuren
1 und 2, WO erstere die adsorbierten Ammoniakmengen, letztere den
pH-Wert widergibt.

Zugesetztes NH4OH mg. Aqu. auf. 100 g. Boden.
Fig. 1.

Die mit Ammoniak gesattigten Boden weisen alle pH-Wertehöher als 7 auf, eine Ausnahme bildet „Hüvösvölgy A" mit einem
Maximum von p H 6.
Zu A'^ergieichszwecken wurde die Ungesattigtheit der Versuchsböden mit drei anderen Verfahren festgestellt, u. zw. mit der
Hissinkschen Methode,* durch konduktometrische Titration und
nach Gedrois.°
Die Ergebnisse der Hissinkschen Ba(OH)2-Adsorption enthalt
Tabelle 6. Ohne die Ergebnisse graphisch darzustellen, ist es er-
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40 ao
50
400
Zugesetetes NH4OH mg. Aqu. auf 100 g. Boden.
Fig. 2.

sichtlich, dass wir in diesem Falie nicht wie bei der Ammonadsorption zu einem, von der Anfangskonzentration unabhangigen Maximalwert gelangen, sondern die adsorbierte Ba(0H)2-Menge stets
von der Anfangskonzentration abhangig ist.
Tabelle 6.
Bezeichn. d. Bodens

1.
Kotus fold
(0-30)
2.
Hüvösvölgy A
(0—30)
3Hüvösvölgy B
(30-60)
4.
Kotus fold
(90—120)
5.
Hajdüdorog
(0-90)

Zugesetz- Absortes
biertes
Ba (OH),
auf 100 g Boden
in mg Aq.
0-0
10-9
21-9
64-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3

O-e10-9
21-9
54-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3

0-0
10 9
20 9
51-2
109 3
00
l:.-4
16 9
20-7
22-3
00
10-4
18-9
27-2
31-3
0-0
10-4
20-9
36-7
41-3
0-0
10-4
19-4
30-2
34-3

Bezeichn. d. Bodens

6.
Hortobagy B
(30-60)
7.
MezShegyes
(0-30)
8.
Gyula
(0—30)
9.
Hüvösvölgy C
(150-t61)

Zugesetz- Absorbiertes
tes
Ba (0H)2
auf 100 g Boden
in mg Aq.
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3
0-0
10-9
21-9
54-7
109-3

0-0
5-4
12-9
26-2
37 8
0-0
10-4
17-9
30-7
42-3
0-0
9-9
17-4
29-7
36-3
0-0
8-4
11-9
14-7
17-3
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Tabelle 7 widergibt neben den mit dem Hissinkschen Verfahren bestimmten /S-Werten die mittels der vier verscliiedenen Methoden festgestellten Ungesattigtbeitswerte in Mg Aquiv. auf je
100 g Boden.
Nach Gedroiz erwiesen sich sechs von diesen Boden wiihrend
der der Bestimmung vorangehenden Untersiichung als gesattigt
und die übrigen drei gaben BaCl2-Extrakte, die gegen Methylorange
sauer waren. Auffallend ist, dass „Kotuserde O—30", die durch alle
übrigen Verfahren einstiminig als der am wenigsten GesJittigte der
Versuchsböden gekennzeichnet wurde, nach Gedroiz fasst gesattigt
erschien. Da Gedroiz den Wasserstoff, bzw. damit aquivalentes Al
titriert, bezeichnen wir die durch seine Methode gelieferte Ungesattigtheit mit H.
Tabelle 7.
Bezeichn. d. Bodens

S
nach
Hissink

Kotus fold (0—30) . . . .
Hüvösvölgy A
Hüvösvölgy B
Kotus fold (90—120) ..
Hajdüdorog
Hortobagy B
Mezöhegyes
Gyula
Hüvösvölgy C

58'7
6-3
14-8
29-5
22-6
36-2
21-6
17-8
13-4

Ungesattigtheit in mg Aq. auf 100 g Boden
|
Up
T-S
H
durch
durch konduk- T—S
nach
nach
tometrische
AmmonGedroiz absorptiön
Hissink
Titrierung
1-4
30
3-2
0
0
0
0
0
0

47-9
4-8
5-9 (6-3)
3-5 (4-8)
2-4 (2-5)
0-9
0-4
0-2 (0-1)
ü-0 (0-5)

38-7
9-6
14-9
10-2
6-2
5-4
6-1
2-9
3-4

>109-3
•18-2
24-4
32-5
26-4
14-8
18-7
22-6
12-0

Die durch Ammonadsorption gewonnenen Ungesattigheitswerte
wurden stets aus den Werten berechnet, die wir bei der Anfangskonzentration 100 Mg Aquiv. NH4OH/IOO g Boden (100 ccm n/10
NH4()H auf 10 g Boden) erhielten. Die Ergebnisse wurden um die
Werte, die sich bei den Blindbestimmungen ergaben, vermindert.
In den Fallen, in welchen die Menge des adsorbierten Ammoniaks
auch im BaCl2-Extrakt bestimmt wurde, wurden die letzteren Zahlen in Klammern beigefügt. Da die Ungesattigtheit bei Ammonadsorption von derselben, bestimmt nach Hissink oder dem konduktometrischen T-S-Wert, verschieden ist, bezeichnen wir erstere
mit Up.
Die konduktometrische oder nach Hissink durchgeführte Bestimmung der Werte T-S wurde in der gebriiuchlichen Weise vollzogen. Im Fcille der „Kotuserde 0—30", einem Boden von hochgradiger Ungesattigtheit und grossem Adsorptionsvermögen, genügten, wie aus Tabelle 6 ersichtlich, die angewandten Ba (OH)2Konzentrationen zur Konstruktion der Adsorptionskurve nicht,
somit konnten wir bezüglich der Ungesattigtheit dieses Bodens nur
soviel feststellen, dass dieselbe nach Hissink mehr als 109-3 Mg
Aquiv./lOO g Boden betragt.
Mit Hilfe der durch die verschiedenen Methoden bestimmten
Ungesattigtheitswerte rechneten wir die Ungesattigtheit unserer
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Versiichböden auf die Hissinkschen
sind in Tabelle 8 zu finden.

S-Weite

um. Die Ei'gebnisse

Tabelle S.
'Bezeichn. d. Bodens

Kotus fold (0—30) . . . .
Hüvösvölgy A
Hüvösvölgy B
Kotus fold (90-120) ..
Hajdüdorog
Hortobagy B
Mezöheecves
Gyula
Hüvösvölgy C

100.8
S+H
nach
Gedroiz
97-6
67-7
82-2
100-0
100-0
100-0
100-0
1000
100-0

Siit.tigungsgrad
100. s
100. S
T
S+Up
durch Amraondurch kondukto*
metrische Titration
absorption
55-1
56-7
71-4(70-1)
89-3(86-0)
90-4 (90-0)
97'5
98-2
98-9 (99-4)
100-0 (96-4)

60-2
39-6
49 8
74-3
78-5
87-0
77-9
86-0
79-7

100. S
T
nach
Hissink
<34-9
25-7
37-7
47-6
46.1
71-0
53-6
44-0
52-7

Von den angewandten Methoden liefert die Gedroissehe die
höchsten Sattigungsgrade, und zwar erreichen diese in sechs Fallon
die Zahl 100. Auch „Kotuserde 0—30" zeigt Sattigung zu 97-6%,
obwohl sein pH-Wert = 4-9 auf hoehgradige Ungesattigtheit
schliessen lasst. Nach Gedroiz waren nur die Schichten A und B
des podsoligen Bodens von „Hüvösvölgy" merklich ungesJittigt.
Demgegenüber steigt der HissinJcsche Sattigungsgrad nur ausnahmsweise bis zu 71-0 (Hortobagy B), wogegen die Boden von
Mezöhegyes und Gyula, die von ausdrücklich gesattigtem Chai-akter sind, nur Werte von 53-6, oder gar 44-0 aufweisen. Konduktometrisch ergeben sich zwar höhere Werte, doch sind, wie erwahnt,
die Nachteile der Hissinkschen Methode auch bei diesem Verfahren nicht vöUig beseitigt.
Die am meisten charakteristischen SJittigungswerte lassen sich
zweifellos mittels dem Ammonadsorptionsverfahren erhalten. Bei
der Kritik der hier mitgeteilten Angaben können wir aus dem dunkelbraunen, kalkhaltigen Tschernosjom von „Mezöhegyes" und
„Gyula" ausgehen. Diese beiden bilden unter unseren Versuchsböden den Typus, der sich unter den der Sattigung günstigsten
Umstanden auszubilden vermochte. Diesen gegenüber zeigt der
dunkelbraune Tschernosjom von „Hajdüdorog" bereits Spuren der
Degradation, was auch durch die Auswaschung des CaC0,3 aus den
obersten Schichten in tiefer liegende zum Ausdruck kommt. Beide
Bodentypen erweisen sich, nach Gedroiz, zu 100% gesattigt; auch
die kondüktometrische Titration und das Hissinksche Verfahren
zeigen keine wesentlichen Unterschiede an. lm Gegensatz zu den
beiden ersteren wird beim letzteren Boden der Degradationsprozess
durch das Ammonadsorptionsverfahren scharf gekennzeichnet. Der
Sattigungsgrad der Akkumulationsschichte des Alkalibodens von
„Hortobagy" (97-5) steht auch mehr im Einklang mit den natürlichen Verhaltnissen, als die konduktometrischen oder Hissinkschen, im Verhaltnis zu dem des Bodens von „Mezöhegyes", laohen
Werte. Die Sattigungsgrade der Schichten A, B, C des podsoligen
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Bodenprofils von „Huvösvölgy" widerspiegeln getreu den in diesem
sich al3spielenden Auslagungsprozess. Alle Methoden zeigen, dass
hier die Siittigung mit der Tiefe zunimmt, wahrend der Hissinksche, bzw. der konduktometrisch erhaltene Sattigungsgrad der, an
kohlensaurem Kalk reichen, Schichte C nur 52-7, bzw. 79-3% betragt, gibt das Ammoniakverfahren, wie dasjenige von Gedroiz, den
betreffenden Wert zu 100% an. Die mit den beiden letzteren Methoden erhaltenen Werte weichen nur wenig von einander ab und ihre
Übereinstimmung ist hier viel besser, als z. B. im Falie der „Kotuserde", Avelche naeh Gedroiz fasst gesJittigt ist, obwohl mittels der
Ammonadsorption die Ungesattigtheit dieses Bodens — im Einklang mit seiner sauren Eeaktion — klar vor die Augen gestellt wird.
Zusammenfassend lasst sich aus den mitgeteilten Ergebnissen
Folgendes schliessen:
Die Eigenschaft der Boden, unter den beschriebenen UmstJinden, verschiedene Ammoniakmengen adsorbieren zu können, ist auf
den wechselnden polaren Sattigungsgi-ad des Adsorptionskomplexes
zurückzviführen. Die Menge des unter den angegebenen Versuchsbedingungen adsorbierten Ammoniaks ist bei jedem Boden konstant, die Werte beliebig reproduzierbar und innerhalb weiter Grenzen unabhangig von der Anfangskonzentration des Ammoniaks.
Der auf .diese Weise ermittelte Sattigungsgrad charakterisiert die
Boden viel besser, als die vergleichsweise angewandten drei anderen
Verfahren (die von Gedroiz, Hissinh und die konduktometrische
Titration), da sie einerseits Werte liefert, die den in der Natur erreiehbaren Sattigungsgraden entsprechen, andererseits bringt sie
die zwischen den einzelnen Bodentypen bestehenden geringfügigen
Unterschiede klar zum Ausdruck.
Ausserdem ist das A'erfahren recht einfach, bietet keine analytischen Schwierigkeiten und ist auch ohne kostspieligen Laboratoriumsausrüstungen durchführbar.
Literatur.
1 Hissink, D. J.: Int. Mitt. Bodk. 12. 81. 1922; Ztschr. Pflanz. Düng.
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Beitrag zur Begriffsbestimmung d e s
Sattigungszustandes des Bodens.
Von Prof. Dr. Alexius A. J. von 'Sigmond.

Aus dem Bodenkundlichen Laboratorium der Lehrkanzel für Landw.
Chent. Technologie der Technischen Hochschule in Budapest.
Ich denke kaum fehl zu greifen, wenn ich behaupte, dass sich
die chemische Bodenuntersuchung in den letzten Jahrzehnten
hauptsachlich mit dem Studium der austauschbaren Basen und
des Sattigungszirstandes des Bodens befasste. Wenn auch an der
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• IV. Intern. Konferenz in Eom 1924, wie auch an der Konferenz
der I I . Kommission in Groningen, 1926, die Bodenaziditat im Vordergrund stand, konnte man schon damals ver.nuten, dass der
Eeaktionszustand des Bodens nur eine Folge des Bodensattigungszustandes ist.
Am Anfang hat man den pH-Werten zu viel Bedeutung gegeben. Besonders in Gebieten, wo die sauren Waldboden und die
feuchten Wiesenböden, sowie die Moor- und Torfböden die Hauptbodentypen der Gegend darstellten, haben die pH-Werte zur Orientierung des Kalkbedürfnisses gedient und den Landwirt auf die
Notwendigkeit und Nützlichkeit der Kalkung gemahnt. Alle diese
sauren Boden mineralischen und organischen Ursprungs, abgesehen von den organischen Boden (Moor- und Torfböden), reihte
ich in meinem allgemeinen Bodensystemi unter die Bodonart der
H-Böden ein. Denn diesen Boden ist die Eigenschaft gemein, dass
in ihrem Absorptionskomplex die H-Ionen die leitende EoUe führen. Wir wissen ja heute schon unbestreitbar, dass diese Boden
mit Basen nicht gosattigt sind und der Grad der Ungesattigtheit
den mehr oder weniger tiefen pH-Werten zuzuschreiben ist.
Wenn der Boden sich jedoch nicht im sauren, sondern in
eineni Medium entwickelte, in welchem Ca bzw. Na Ionen vorherrschten, also das neutral oder alkalisch war, dann entstanden
ganz andere Bodentypen resp. Bodenarten, wie ich das schon am
I. Kongress in Washington D. C, 1927, dargelegt habe.^ Seitdem
habe ich mit meinen Mitarbeitern di Gleria, Kotzmann und
V. Pdvai-Vajna aus verschiedenen natürlichen Boden reine Caresp. Na-Böden hergestellt und deien chemische und physikalische
Eigenschaften njiher geprüft.^ *
Ich will nicht in die Einzelheiten dieser Versuche hier naher eingehen, sondern nur durch einige Beispiele bestatigen, wie grossen Einfluss der Sattigungszustand des absorbierenden Bodenkomplexes auf
manche charakteristisehen Bodeneigenschaften ausübt. Wir haben vier
verschiedene Boden, diirch Behandlung mit entsprechenden Neutralsalzlösungen zu Ba, Ca, Mg, K, Na, HaN resp. H-Böden ungewandelt. von
Pdvai-Vajna benützte hierzu den Waldboden aus Hüvösvölgy (aus der
Umgebung von Budapest) und das B-Horizont eines ausgelaugten Alkalibodens, ein Szikboden mit Saulenstruktur aus der Steppe Hortobagy (I).
Kotzmann zog einen schwach degradierten schwarzen Steppenboden von
Hajdudorog und einen anderen ausgelaugten Szikboden aus Hortobagy
(II) heran. Zur Charakterisierung dieser Originalböden sollen die in
Tabelle I. angeführten chemischen Analysenwerte dienen.

Tabelle 1.
pH
Bezeichnung
des Bodens

0T-I

H2O KCl

1. Waldboden..
2. Degr. Steppenboden . . . .
3. Szikboden I.
4.
„
II.

11^
0
ü
0

Austauschbare Kationen
Snach in % auf S bereohnet
T-S
S
Hlssink
in mg in mg
in mg
Aquiv. Aquiv.
Aquiv. Ca Mg K Na Al
7-7 '4-3

5-55

16-23 42 9 32-1 100

7-02 GÜ7 2-89 —
8-3
1-8
7-62 7-24 2-59

18'59 80 9 14'09 2-31 2-7
25 99 35-4 23-1 3-7 37-8
3612 23-4 18-2 2-6 55-8

16 20 32-43
5-98 2457
5-46 31-45
4-81 40-93
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Kurz zusammengefasst, haben wir hier einen sauren Waldboden,
d. 11. einen uatürlichen H-Boden niit einem pH = 5-5, einen schwach
deg-radierten Steppenboden mit 80-9 auf S berechneten Aquivalent-% Ca,
der schwaeh ungesattigt ist und 2 Szikböden, von denen Nr. I. mit
pH = 8-3 und 37-8 Aquivalent-% Na und Nr. II. mit pH = 7-62 und 558
Aquivalent-% Na, beide etwas ungesattigt. lm ersten Boden spielt die
leitende Rolle das H, im zweiten das Ca und im dritten und vierten
das Na.
, l m Falie des Waldbodens und des Szikbodens I. wurden nach der
Beliandlung die enthaltenen Ba-, Ca-, Mg-, Na-, I^- und H4N-Böden cbemisch naher untersueht und die in Tabelle 2. angeführten Ergebnisse
erlialten.

Tabelle 2.
jDezeicmiuiig uer uoueii

Aus flem Waldboden
nach Behandlung mit

S
mg Aquiv.

Ba

Mg

K

Na

H,N

0-4
1-0
07
87-2
0-6

85-1

Aquiv. % in S

[• Ba
Ca
Mg
Na
[H^N

16-72
16-37
16-18
16-38
15-96

85.4

r Ba

26-39
25-84
25-12
25-81
25-06

95-7

Ca
Aus dem Szikböden
Mg
nach Behandlung mit
Na
[H^N

Ca

—
—

—
—

10 2
93-6
2-1
8-6
8-3

3-2
3-5
96-0
4-2
5-3

0-7
1-9
1-9

2-8
95-4
2-5
9-7
7-4

0-9
41
96-1
4-7
3-5

0-6*
0-5*
1-4*

0-8

85-6
1-8*

—

87-3

* Die einwertigen Kationen in K ausgedrückt.
Die Untersuchungsergebnisse bestatigen: 1. dass sieh die S-Werte
durch die Behandlung praktisch nicht geandert haben; 2. dass aus beiden
Boden nahezu echte Ba-, Ca-, Mg-, Na- resp. HjN-Böden entstanden.
Beide Boden wurden im Wiegner—Gesswer-Apparat von v. Pdvai-Vajna,
nach 6 stündiger Vorbehandlung dvirch Sehütteln mit dest. Wasser der
mechanischen Analyse unterworfen.
Die in Figur 1. wiedergegebenen Kurven kennzeichnen recht charakteristisch die grossen Unterschiede der Dispersion der verschiedenen
Boden.
Aus den originalen Fotogrammen wurden die in Tabelle 3. zusamniengestellten Bodenfraktionen bereehnet.
Wie aus Tabelle 3. ersichtlich, scheinen die eing-etauschten Kationen
die Dispersitat, nach der Reihen f olge Na, HiN, Mg, Ca, Ba, zu vermindern. Natürlich kann das nach einer Vorbehandlung mit chemischen
Mitteln (z. B. HCl o. dgl.) nicht erwartet werden, nur in einer reinen
Wasseraufschlemmuug.
Mit den Bodenserien des degr. Steppenbodens und des Szikbodens
II. führte Kotzmann nicht nur die iibliche mechanische Analyse nach
Atterberg, sondern arbeitete auch ein Verfahren, nach Tiulin, für die
Agregatanalyse aus. (Beschreibung der Methode in der orig. Abhandluug.') Die Ergebnisse der mechanischen, sowie der Aggregatanalyse
sind in Figur 2. in augenfalliger Weise dargestellt.
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Bezüglich der mechanischen Zusammensetzung des Szikbodens II.,
sehen wir dieselbe Erscheinung sich zu wiederholen, wie sie bereits bei
den vorherigen Boden schon naher erörtert wurde. Dagegen sind bei
dem degradierten Steppenboden diese Verschiedenheiten nicht so augenfallig, wenn auch die Zunahme der Kohtonfraktion deutlich aïif liöhere
Dispersitat der Alkaliböden (K-, HiN-, resp. Na-Boden) schliessen lasst.
Sehr kennzeichnend sind jedoch die Ergebnisse der Agregatanalyse. In
beiden Fallen sieht man ganz deutlich, dass die Struktur der Ba-, Ca-,

Fig. 1.
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Tabelle 3.
Bodenfraktio nen in mm Din.
Bodenbezeichnung

0 - 0 0 0 8 0-008—0-015 0-015—0-030

Orig. Waldboden
f Na
NH4
Aus dera. Waldboden nach Mg
Behandlug mit
Ca

iBa
Orig. Szikboden
Aus dem Szikboden I.
nach Behandlung mit

Na
NH4
Mg
Ca
Ba

0030-2-0

%

%

%

%

22-6
50-2
39-7
28-9
22-5
20-1

16-3
8-8
10 5
11-3
13-7
13-8

13-8
13-9
12-6
16-3
12-6
17-5

47-3
27-1
37-2
43-5
51-2
48-6

50-5
52-9
40-2
35-1
32-7
27"6

8-8
8-8
12-5
13-0
13-1
12-9

13-8
25-1
17-5
17-6
15-1
21-1

26-7
13-2
• 29-8
34-3
391
39-0

Mg--Böden entschieden stabil ist, -wogegen die gröberen Agreg-ate der
Alkaliböden leicht zerfliessen. Das ist eben die auffallendste Eigenschaft
der Alkaliböden im Vergleich zu den Ca-Böden. Die H-Böden verhalten
sich unter den gegebenen Verhaltnissen ungefahr ebenso, wie die stabilen Ca-Böden.
Kotzmann bestimmte noch die Plastizitat, die absolute Festigkeit
nach Atterberg^ und die lineare Schwindung nach Glötzer." Diese Untersuohungen haben nicht so charakteristische Ergebnisse geliefert wie die
schon erwahnten und werden deshalb hier vernachlassigt werden können.

Obigen Ausführungen entsprechend scheint mir gerechtfertigt
zu sein, jene Bodenarten, die sich chemisch, wie physikalisch den
reinen H-, Ca- resp. Na-Böden ahnhch verhalten, als H-, Ca- resp.
Na-Bodenarton zu behandeln, wie ich das schon in einer früheren
Abhandlung über mein allgemeines Bodensystem nJiher ausgeführt
habe.i Wir haben in letzter Zeit in I'ngarn manche Schwarzböden
(Tschernozem) und auch andere Ca-Böden (wie z. B. Rendzina)
untersucht und haben gefunden, dass bei diesen Boden 1. der Absorptionskomplex gesattigt oder nahezu gesattigt ist, was übrigens
Gedroiz' und mehrere russischen Forscher, u. a. auch SoJioIoicshy,^
gefunden haben; 2. kennzeichnend ist, dass unter den austauschbaren Kationen (Basen) das Ca bei weitem überwiegt und das Na
höchstens in den tieferen Horizonten in bedeutender Menge vorkommt.
Damit ist aber auch der Ca-Boden streng charakterisiert. Der
pH-Wert kann dabei recht verschieden sein, allerdings aber nicht
unter 6-5 sinken.
Wir haben aber auch unter den Szikboden, die walire Alkaliböden sind, manchmal Boden mit pH = 6-5. Das sind die ausgelaugten und z. T. degradierten Alkaliböden. Wenn auch ein grosser Teil der Alkaliböden pH-Werte über 8-5 aufweist und bei CaBöden das nur dann vorkommt, Avenn der Boden schon etwas
alkalisiert ist, gibt es bei uns und auch in anderen Landern weit
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verbreitete Alkaliböden, welehe nicht karbonathaltig sind und
Neutralsalze (wie NaGl, Na2S04) reichlich entbalten, mit pH-Werte
von 7—8-5. Es folgt also, dass für die Unterseheidung der zwei
grossen Bodenarten d. i. den Ca- und Xa-Böden, die pH-Werte
sebr oft nicht genügon. Allein der Grad der Alkalinisation kann
hier, neben der Menge der wasserlöslichen Salze, entscbeidend sein,
Diese Beispiele wurden nur deshalb erwabnt, um auf die
grosse wissenschaftliehe, wie aiich praktische Bedeutung der
Kenntnis über den Absorptionskomplex und Sattigungsgrad nochmals aufmerksam zu machen.
Ich bin überzeugt, das diese Bedeutung der genannten Werte
von vielen Mitgliedern rmserer Kommission wenigstens ebenso klar
anerkannt wird, als ich es hier andeuten woUte. Wenn wir jedoch
die verschiedenen Arbeiten auf diesem Geblete durchsehen, finden
wir, dass nicht nur die angewandten Untersuchungsmethoden recht
verschieden sind und die Ei'gebnisse nicht gieichsinnig ausgewertet werden, sondern durch die verschiedenartige Anwendung und
Deutung der Begriffe noch mehr Unsicherheit verursacht wird.
Hier ist also eine internationale Besprechung und ein Übereinkommen dringend notwendig. Das soil keinesfalls die freie Forsehung
beeinflussen, jedoch sollten wir doch klar wissen, was wir mit .den
Werten S, T—5*, T und V andeuten wollen.
Man könnte dieser Forderung entgegenhalten, dass die Unsicherheit
daher riihrt, dass die angewandten Untersuchungsmethoden selbst unsieher und recht verschieden sind und deshalb der Begriffsinhalt verschieden aixsfallt. Wollen wir aber in den verschiedenen, bis jetzt angewandten Methoden Klai'heit schaffen, dann mussen wir zuerst die Begriffe obiger Werte möglichst klar abgrenzen.

Schon in seiner ersten Abhandlung über den Absorptionszustand des Bodens,9 wie in den darauf folgenden zahlreichen Mitteilungen von Hissinl-,^" wird der Sattigungszustand (F) des Bodens wie folgt definiert: Das Verhaltnis zwischen der Menge der
im Boden vorhandenen, absorptiv gebundenen Basen (Ca, Mg, K,
Na) in mg. Aquivalenten ausgedrückt und summiert, mit S bezeichnet, zu der Menge an Basen-Aquivalenten, die der Boden unter
bestimmten Umstanden binden kann, mit T bezeichnet und T%-en
o

ausgedrückt. D. h.: V= k-100.
Der Wert bedeutet also nach der Originaldefinition von HissinJc
die Summe der mg Aquivalente der austauschbaren Basen CaO,
MgO, K2O und Na^O resp. der ein- und zweiwertigen Kationen
Ca, Mg, K und Na. Jedoch bat es sich bald herausgestellt, dass in
ungesattigten Boden sehr oft neben den ein- und zweiwertigen
auch dreiwertige Kationen (Al, Fe) ausgetauscht werden." 2 gjg
jetzt war es unsicher, ob wir letztere auch zu dem ^S*-Werte rechnen
oder ganz unberücksichtigt lassen sollen.
Kappen hat bereits wiederholt darauf hingewisen,'- dass die Austauschaziditat der Boden von dem durch Neutralsalzwirkung freiwerdenden Aluminium^ hervorgerufen wird. Gedroiz hat ein Verfaliren zur Bestimmung der Ungesattigtheit ausgearbeitet, bei welchem durch Auswaschen mit neutraler BaCL-Lösung die freiwerdende Aziditat bestimmt
werden kann. Bemerkt aber, dass bei dieser Behandlung mehr oder
weniger Al in der BaCls-Lösung auftritt." Ich will hier nicht in die
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Streitfrage über die Eolle des Aluminiums bei dieser Aziditat uaher
eingehen. Eines steht bis jetzt allerdings fest, dass man austauschbares
AI, resp. Fe, "bis heute nur in satiren, also ungesattigten Boden nachweisen konnte. Ob nun dieses Al, resp. Fe, durch Zersetzung des Zeolitkomplexes im Boden, oder durch den Austausch adsorptiv gebundenen
Al-, resp. Fe-Kationen in der Neutralsalzlösung auftritt, kann heute
noch nicht mit Sicherheit entschieden werden. Allerdings scheint es
wahrscheinlich zu sein, dass die Eolle des Aluminiums resp. des Eisens
nicht mit jener der ein- und zweiwertigen Kationen gleich ist. Folglich
ware es richtiger in der Zukunft mit S nur die Summe der Jquivalenten
der Basen CaO, MgO, K-.O und Na.O zusammenzufassen und die dreiwertigen Kationen, soweit sie bestimmt werden, vorderhand getrennt ;z;u
behandeln.
Damit will ich nicht meinen, dass man letztere ganz vernachlassigen
soil. Im Gegenteil, dieser Erscheinung sollte in der Zukunft noch niehr
Aufmerksamkeit zugewendet werden, denn schon wegen dem ITnistand,
dass sich diese Kationen nur in sauren Boden austauschfahig zeigen,
ist es der Mühe Wert den Zusammenhang zwischen diesen Kationen und
der Ungesattigtheit naher zu untersuchen.

Bezüglicli der Ungesattigtheit herrscht heute ehenfalls noch
grosse Unsicherheit. Tm Allgemeinen wird vorausgesetzt, dass die
Ungesattigtheit durch H-Kationen im Absorptionskomplex verursacht wii'd. Man kann aber auch vermuten, dass die I'ngesJittigtheit ganz, oder teilweise den austauschbaren Al-, resp. Pe-Kationen
zTigeschrieben werden kann, u. zw. im Sinne der Grieichungen:
(Abs.Kompl.) Al, (Fe3) + 3BaCl,-^Al,(FeJ Cl,rl-(Abs.Kompl.)Ba3l
Al,(Fe,)Cle + 3 H 2 0 ^ A l , ( F e , ) ( O H ) , + 6HCl . . '
2
Die Erfahrung, dass in sauren Boden sehr oft austauschbares
Al (Fe) gefunden wurde, lasst die Möglichkeit für den Verlauf
obiger Éeaktionen offen und somit ware ein Teil der Ungesattigtheit nicht dem Wasserstoffgehalt des Absorptionskomplexes zuzuschreiben, wie es Gedroiz bei ungesattigten Boden voraussetzt.
Es scheint mir also gar nicht sicher, dass die Ungesattigtheit nach
Gedroiz tatsjichlich dem absorptiv gebundenen Wasserstoff entspringt. Teils weil es fraglieh ist, ob durch die Methode von
Gedroiz das absorbierte H ganz ausgetauscht und bestimmt, teils
aber auch deshalb, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass ein Teil
der titrierten Aziditat dem ausgetauschten, oder auf anderer Weise
frei gewordenen Al (Fe) zugeschrieben werden kann. In der mit
di Gleria veröffentlichten Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen,i* dass je nach der AziditJitsbestimmungsmethode, die Ungesattigtheit sehr verschieden hoch ausfallt. Wir haben damals und bis
zur letzten Zeit, bei unseren diesbezüglichen Untersuchungen die
konduktometrische Titration angewendet. Schon wahrend meiner
früheren Arbeiten konnte ich feststellen, dass sich die oberen Horizonte der neutralen, schwarzen Steppenböden, nach dieser Methode
untersucht, für ungesattigt zeigten.^ Ferner unterscheidet di Gleria
in seiner Abhandlung über die Bestimmung der Ungesattigtheit,!^
von der gesamten Ungesattigtheit (Z7) einen Teil, den er „chemische Ungesattigtheit" (IJch) imd den anderen, den er „physikalische Ungesattigtheit" (TJph) nennt. di Gleria gibt in seiner Arbeit
auch die Methode an, mit welcher beide Formen bestimmt werden
können.
7»
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In neuester Zeit haben di Gleria und Kotzmann einige typische
Boden mit der ammoniakalischen Sattigungsniethode von di Gleria
untersucht^" und gefunden, dass die Ei-ge'bnisse den theoretisehen Voraussetzungen in jeder Hinsicht entsprechen. Die typisch sauren resp.
degradierten Boden erwiesen sich ungesattigt und die neutralen und
schwach alkalisohen Steppenböden gesattigt. Nachdem diese Ergebnisse
in einer anderen Abhandlung referiert werden, soil hier auf diese nur
hingewiesen sein. leh niöehte nur betonen, dass wir zur Bestimmung
der Ungesattigtheit einer Definition bedürfen, welohe zur Kennzeichnung und Formung der ungesattigten, resp. gesattigten Boden tauglich
ist. Bei der Definition des Sattigungszustandes sprieht Hissink von
einer Menge an Basenaquivalenten, die der Boden unter bestimmten
Bedingungen binden kann. fT-Wert nach Hissink.) Jedoch sind nach
dieser Methode alle Boden ungesattigt. Das war eben der Grund, weshalb wir bis zur letzten Zeit die konduktometrische Titrierung zur Bestimmung von T—S bevorzugten. Denn mit diesem Verfahren haben wir
einige Bodenhorizonte tatsachlich für gesattigt gefunden. Der Umstand
aber, dass mehrere Steppenböden die reich an CaCOa waren und schwach
alkalisch reagierten, dennoeh ungesattigt zu sein schienen, haben uns
zur Ausarbeitung einer anderen, genaiieren Bestimmungsniethóde angespoi'nt. Und nach den neueren Untersuehungen scheint es, dass diese
Methode zur Trennung der gesattigten, von den ungesattigten Boden,
gut entspricht.
W e n n w i r n u n die Gcsattigtheit der Boden in zwei Stufen
teilen, u. zw. in eine chemische u n d eine physikalische, oder nach
den neueren, kolloidchemisehen Anschauungen in eine polare, bzw.
apolare Absorptionssattigung, dann können wir für die Entscheid u n g über die praktisch geaiittigten Boden jeden Siittigungszustand
annehmen, bei welchem die polare Absorption der Boden gesattigt
ist. Dieser Begriff dürfte sich mit der Definition von Gedroiz über
Absorptionskapazitat decken, denn es soil die (xesamtmenge der
polar absorbierten Tonen ausdrücken.
Vorlaufig möchte ich
vorschlagen:
1. dass wenn nichts naheres angegeben wird, soil Wert S die Gesamtaquivalente der ausfauschbaren Basen (CaO, MgO, KiO und Na.O)
resp. der entsprechenden ein- und zweiwertigen Katlenen, in mg aiif
100 g Trockenboden berechnet, ausdrücken. (Austauschbares Al resp. Fe
mogen getrennt behandelt, namentlich nicht in S eingereehnet werden.)
2. dass als Ungesattigtheit
der Boden (U) stets jene
Aquivalentmenge der Basen resp. ein- und zweiwertigen Kationen befrachtet iverden
soil, welche noch nötig ist um im ungesattigten Boden die Absorptionskapazitat des Bodens polar zu sattigen.
3. dass, die Orginalbezeichung der Werte T—S, T resp. V aiich
für die Zukunft den nach Hissink definierten Begriffen
beibehalten
werden.
4. dass die Grenze der polaren Sattigung soil mit Tpoi oder kurz
mit T\„ bezeichnet werden und es soil T p = S-\-U sein. Dementsprechend
S
soil der polare Sattigungszustand
V^^j = ^
loo berechnet werden.
Proposition provisoires pour la definition des valeurs
suivantes:
1. La valeïi-r S, sans un autre signe, représenterai la somme des bases
(CaO, MgO, KLO et Na^O) échangeables, respectivement
des kations
'uni- OU bivalentes correspondentes, exprimées en mg pour cent gr de
terre séche. (Si on trouverait des kations trivalentes échangeables,
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comme Al resp. Fe, elles seront traitées séparément et non comprises en S.)
2. Le degree d'insaturation representé par la valeur U veut exprimer Ie taux d'équivalents des bases resp. des kations uni- et bivalents
qui manquent pour atteindre la limite de la saturation dite polarisée
du sol.
3. Les valeurs T—S,.T et V de Hissink sans aucun autre signe garderaient leurs definition
originales.
4. La limite de la saturation dite polarisée du sol serait exprimée
par Tpoi. resp. TP. Aii.si Tp = S + U En meme temps le degré de satuS
ration dite polarisée serait exprimé par Vpoi resp. Fp = „ - 100.
-lp

Provisory
proposition
concerning the definition of the
following
values:
1. If no other signes are used, the S-value should be used exclusively
for the sum of equivalents of the exchangeable bases (CaO, MgO, K2O and
NaaO) rcsp. of the mono- and bivalent cations, calculated in m,g pro 100 g
of dry soil. (Any exchangeable Al and Fe may be treated separately, i. e.
besido of the jS-value.)
2. For the degree of unsaturation, represented by the U-value,
we should use the sum of deficient base- (resp. cation) equivalents,
•which is still necessary to saturate polaric the soil to its adsorptive
capacity.
3. The original meaning of the values T—S, T and V of
Hissink,
without any further index, may keep its original definition.
4. The limit of polaric saturation of the soil may be represented
by T„ai or shortly by Tp. Consequently Tp = S + [/. Accordingly.^,
the degree of polaric saturation might be represented by Vpoi or .Vp
Q

and calculated according to the following formula: F» = jfr WO.
1 p
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T h e estimation o f the f,liine«requireinent**
o f the soil.
by A. M. Smith.

From the Edinburgh

and East of Scotland College of

Agriculture.

Information on tlie degree of unsaturation of a soil is extremely
valuable since the figure is a well defined characteristic of the soil.
But the determination of the degree of unsaturation is too laborious
for the routine estimation of „lime-requirement" and is usually
replaced by some simpler arbitrary determination which will give
results accurate enough for advisory purposes. In assessing the
„lime-requirement" of an acid soil, due attention is given to the
cropping as well as to the soil properties, and the methods usually
employed involve essentially the estimation of the absorption of a
base under specific conditions. The results are closely dependent
upon the experimental conditions, and the lack of complete agreement among different methods is, therefore, not surprising.
The displacement of hydrogen by calcium or any other base
raises the pH value of the soil, and the change depends upon the
degree to which displacement has taken place. The extent of absorption and displacement, however, are related to the composition
of the solution at the end of the reaction and are therefore not
strictly comparable for different soils. The buffer capacity also
varies considerably for different soils. Consequently, it would seem
to be desirable to obtain more than one „lime-requirement" figure
for any soil by whatever method the estimation is made. A comparatively short series of results for a soil showing the increase in
p H value or the absorption of bases under slightly different conditions presents a much more complete picture of the properties
and probable behaviour of the soil under field conditions.
The majority of soil samples which are received from the East of
Scotland area for analysis are more or less acid, and the method for
estimating their „lime-requirements" has been based on the above observations. It is a modification of the procedure recommended by TovborgJensen- for estimating the buffer capacity of the soil and has already
been described.^ The ratio for «oil to n/10 Ca(0H)2 solution is 1 : 2-5 except
in the case of peaty soils when the ratio employed is 1 :5 calculated to
air dry soil. The n/lO calcium hydroxide solution can readily bo obtained
in presence of 2 per' cent, sucrose. By this method, three or four points
on the titration curve may be determined easily and quickly and are
usually sufficient to give the necessary information for field practice;
and 100 c. c. of the undiluted solution is usually able to bring the pH
values of the most acid and highly buffered mineral soils to about 7.

Sufficient data are not yet available to make a general statement on the relationship between laboratory and field figures because satisfactory sampling of a recently limed soil is particularly
difficult and only after two or three cultivations can one be sure
that the lime has become thoroughly distributed and incorporated
in the soil to plough depth. The method has been used, however, in
conjunction with various pot and plot experiments and the results
obtained with three different soil types are shown in the accompanying figure and Table 1.
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Table 1.
Application of laboratory estimation of „lime-requirement".
Per cent. Ca(OH)o required to
produce same pH values
in laboratory

Per cent. CaCOH), added to soils and pH values
obtained in field and pots

Soil D
0-05
0-11
016
0-32

Field

Pots

Field
D
7-2

6-2 ! 012
6-7
—
7-0
—
7-3
—

H

F

—
—
—

0-20
0-45
1-00

5-5
6-4
7-9

—

—

10
2-0

6-1
6-1

—
—

—
—

Pots

D

D

F

H

0-05
Ü-12
0-17
025

0-21

0-19
0-38

0-50
1-22

—
• —

—
—

—
—

—

In the case of the field soil D (apparent density of air dry material
passing 2 mm. sieve = 1"15) the per cent. Ca(0H)2 applied has been calculated on the assumption that an acre of soil to a depth of 8'A Ins. weighs

20

F;q. I.

buffer

.ff.

J-O

AO

C t i ppT^ücct tfU
u

Cur've.5

2-25 X 10" pounds. Each pH figure given in column 2 is the average value
of about 25 samples taken during the three seasons following the application of the calcium hydroxide. The other pH figures for the pot
experiments are also the averages of large numbers of determinations.
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It will be observed that the original soil D gave values from
the curve which approximate closely to those obtained in the field
except in the case of the heaviest application of lime. During the
first season after the dressing' of calcium hydroxide had been
applied the p H values of this plot were about 7-7; in the following
seasons they occasionally fell below 7-0. For practical purposes^
therefore, the method would seem to give a fairly true indication
of what might be expected to take place under field conditions. As
might be expected, the results from pot experiments differ inasmuch as the amount of calcirun. hydroxide calculated from the curve
to bring about a certain change in acidity is much greater than what
is actually required (21 :12).
Soils F and H have been studied only in pots. They are abnormal soils, F being a very acid mineral soil and H an uncultivated acid peaty soil. In both cases the effects produced by the addition of calcium hydroxide to the pots are smaller than would be
expected from the titration curves. For example, the pH value of
F is raised to 6-4 by 0-45% Ca(0H)2 in the pots and by 0-39% in
the laboratory. The factor, however, is not constant. These two
very acid soils therefore behave differently from the more normal soil D.
For routine purposes the time of shaking the soil with calcium
hydroxide solution is about 18 hours — chosen entirely for convenience. Equilibrium is not always reached in that time but,
apart from the higher points on the curves, the differences found
by prolonging the time of shaking to 40 or 60 hours are usually
not large.
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A s t u d y o f the m e t h o d s for m e a s u r i n g soil reaction.
By J. A. Nafiel, C. J. Schollenberger and Richard Bradfield.
From the Ohio Agricultural

Experiment

Station, Woester,

Ohio.

As a result of the cooperative study of methods for measuring
soil reaction the Soil Reaction Committee of the International Society
of Soil Science recommended an improved technique for the use of
the quinhydrone electrode which was designed to minimize the errors
encounteied with certain soils. Questionable values have been obtained
in our laboratories with many soils when using the quinhydrone electrode. Because of its simplicity and convenience however, it is still
being almost universally used in routine work in the United States.
Many are prone to accept the results obtained with it without question
and are frequently led to erroneus conclusions by its use. It is very
necessary therefore to either (1) improve the technique of the quinhydrone electrode, (2) develop some convenient and reliable method of
recognizing the soils with which the quinhydrone electrode ci;nnot
safely be used or (3) find some more satisfactory method.

The following methods were critically studied in our laboratory: (1) the quinhydrone, (2) hydrogen, (3) antimony, and (4) glass
electrodes and (5) the Kühn — Ba804 colorimetric method.
A detailed report of these investigations will be published elsewhere. Only a brief of the results is presented here.
The glass electrodes used were of the type proposed by Mac
Innes and Dole.^
A Lindeman quadrant electrometer was used as the null point
instriiment in connection with the regular Leeds and Northrup
Type K-potentiometer. With a little practice the electrodes are
easily prepared and if handled with reasonable care are not as
likely to break as one might think. Measurements have been made
almost daily, often more than a hundred per day for four months
with the same electrode. The electrodes were standardized against.
two standard buffer solutions at frequent intervals in every series
of measurements. Equilibrium is established quickly. The potentials obtained are usually very stable over long periods. One of the
big advantages of the glass electrode is the fact that it is not
sensitive to most oxidizing or reducing substances. Measurements
made on a series buffers in the presence of quinhydrone were
identical with those made without it. This fact makes it a valuable
tool for studying the nature of the errors encountered with the
quinhydrone electrode. If for example the addition of quinhydrone
to a soil' changes the potential observed with the glass electrode
it is quite likely that it has actually changed the reaction of the
soil. In such cases the difference in pH-value as measured with
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the quinhydrone and glass electrodes is usually very small. Most
of the quinhydrone errors were of this type. The addition of quinhydrone usually, but not always, raised the pH-value as measured with both the glass and blank platinum electrodes. This confirms the findings which Heintze and Croivther reported before
the Second Commission.^ The technique proposed for the quinhydrone electrode by the Soil Reaction Committee lessens the error
but in many cases fails to reduce it to an acceptable minimum.
The antimony electrode was found to be fully as reliable as
the quinhydrone electrode with most soils. It is not very sensitive
to the presence of Mn02. Stirring seems to be essential to reproducible results. The potentials obtained with most of the soils
studied were not very steady but continued to drift almost indefinitely. The initial value seemed to be the reliable one in most
cases. For manganiferous soils it is unquestionably superior to the
quinhydrone electrode.
The hydrogen electrode of the type proposed by Brat/, was
found fairly reliable. The method is not as convenient as some
of the others but gave results of satisfactory accuracy in most cases.
The colorimetric method proposed by Kilhn^ was found to be
capable of only fair accuracy and then only when extreme precautions were taken at every step. I t is felt that while the method
is vei-y useful under certain conditions it is not as well suited
to serve as a standard method as some of the potentiometric
methods.
In our early work with the glass electrode we regarded it as
a valuable research tool but doubted its suitability for routine
measurements of soil reaction. After two years experience with it
we have now practically discarded all the other methods in its
favor. We are able to share completely the enthusiasm for it manifested by Nikolsky at the Eussian Congress in 1930. We feel it
is worthy of further study by the Soil Eeaction Committee of the
International Society.
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T h e variation in soil acidity.
By A. M. Smiih.

From the Edinburgh

and East of Scotland College of

Agriculture.

As a result of about 3000 determinations of acidity made in the
course of recent years, it has become increasingly evident that the
p H value of an acid soil is liable to fluctuate to a marked extent.
The measurements have invariably been made according to the
recommendations of the Second Commission of the International
Society of Soil Science^ on a number of soil types varying considerably in their principal chemical and physical properties. The
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numbers of observations on samples taken carefully from pots and
plots as well as from fields have been large enough to make sampling errors small compared with the larger fluctuations: even the
differences in pH between the moist soil and the air dry soil have
been found to be small in comparison with the differences obtained
at different times of sampling.
Generally speaking, in the East of Scotland area (the mean summer temperature is 12'2 C°, the mean winter temperature is 4-2 C° and the
rainfall of 622 mm is fairly evenly distributed throughout the year) the
pH value usually falls during the growing season and then tends to rise
again. Rapid changes in climatic conditions such as short periods of
drought or heavy rain, or abnormal temperatures may on occasion, however, upset the general tendencies so that it is not possible to describe
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the variations in definite terms. Most of the observations have been made
between March and October. Since the soils are generally saturated with
moisture during the winter months and are seldom frozen for long
periods, it may be assumed that any changes in pH are small compared
with those in summer.

A few typical cases are shown in the accompanying diagram
(fig. 1) to indicate the nature and extent of the changes which have
been observed. The fluctuations vary from soil to soil and in some
cases exceed one pH-unit during the season: they are much greater
on implanted soil than on the same soil carrying a crop -^ the more
important changes are periodic and are closely related to the concentration of electrolytes in the soil; they are not materially reduced
by making the p H measurements in N . KCl suspensions.
Several investigatoi's^ 3 have recently submitted similar figures,
and there would seem to be no doubt that a single determination of
soil acidity may be very misleading. The possible effect of soluble
salts on the pH of a soil suspension in water has long been recognised, and the use of a KCl-suspension has been advocated to
surmount the difficulty of seasonal variation in the concentration
of the soil solution. It has been found, however, that the addition
of potassium chloride to the suspension may only serve to bring

108
about a fairly uniform decrease in the p H values of different samples without eliminating the seasonal fluctuations. On the other
hand, a preliminary washing of different samples until the filtrate
attains a comparatively low specific resistance tends to raise the
p H values to a more constant figure. I t is suggested that such a
preliminary treatment is desirable for single samples taken during
the growing season. The bulk of the soluble salts, which tend to
accumulate in warm dry weather, are thus removed and cannot
give rise to an indefinite amount of exchange acidity. It is obvious,
however, that the question of soil acidity, both direct or indirect,
still presents some difficulties which call for further study now
that the method of making the measurement seems to have been
satisfactorily standardised.
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D i e w^ünschensw^erte Richtung der b o d e n k u n d l i c h e n
Humusforschungen.
Von Dr. L. Kotzmann.

Aus dem Bodenkundlichen Laboratorium der Lehrkanzel für Landw.
Chem. Technologie der Technischen Hochschule in Budapest.
Verstand: Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sig m ond.
Die Forschungstatigkeit, die den Zweck verfolgt, die chemische
Zusammensetzung der organischen Bestandteile des Bodens, der sog.
Humusstoffe und die Bedingungen deren Entstehung zu ergründen, hat eine Vergangenheit von mehr als 100 Jahren. Dieser
Zeitabschnitt fallt mit der Periode einer rapiden Entwicklung der
organischen Chemie ziisammen, dennoch kann die Humusfrage
noch nicht als abgeschlossen angesehen werden, im Gegenteil, sie
ist eine der heissumstrittenen Probleme der Bodenkunde. Dass die
auf Humusforschung verwendete Arbeit in keinem Verhaltniss zu
ihren Ergebnissen steht, daran tragt mitunter jener Umstand die
Schuld, dass das Ausgangsmaterial bei den einzelnen Forschern
nicht identisch war, auch fussten die Untersuchungsmethoden
nicht auf gleichen Prinzipien und es wurden einseitig bald chemische, bald physikochemische, bald rein biologische Gesichtspunkte in den Vordergrund gerückt.
Der iiberwiegende Teil der organischen Stoffe des Bodens ist
pflanzlichen Ursprungs, zweifellos bilden sich die im engeren Sinne
Humus genannten Stoffe — dunkel gefarbte, strukturlose Massen —
aus den die Pflanzen aufbauenden Verbindungen. Zwar ist es wahrscheinlich, dass wahrend des Abbauprozesses abgestorbener Pflanzen
auch rein chemische Eeaktionen, vornehmlich infolge der Einwirkung
der Atmospharilien sich abspielen, so fallt doch die HauptroUe biologischen Vorgangen zu und die in den organischen Bodenbestandteilen
auftretenden Veranderungen sind grösstenteils auf die Lebenstatigkeit
der Mikroorganismen des Bodens zurückzuführen. Die Untersuchungen
von Waksman und anderen Forschern izeigten klar, dass die Bodenmikroben die ursprüngliche Pflanzenfaser nicht im Ganzen zersetzen,
sondern einzelne Bestandteile derselben, je nach dem Bestandteil, mit
verschiedener Intensitat angreifen. Der zeitliche Verlauf des Zersetzungsprozesses von in den Boden gelangenden Pflanzenteilen ist
also nicht gleichmassig, sondern verliert mit fortschreitender Humifiliation an Intensitat. Im Laufe der Humifikation entsteht ein gegen
Mikroorganismen mehr widerstandsfahiger Komplex von organischen
Stoffen, der chemisch, physikalisch und biologisch von der ursprünglichen organischen Substanz, wie von den die letztere aufbauenden organischen Verbindungen, wesentlich verschieden ist. Doch ist auch dieser
Komplex nicht als Endprodukt zu betrachten, da er langsam der Zersetzung ebenfalls anheimfallt und nur unter gewissen Umstanden sit^h
in giösseren Mengen anhauft.
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In der Natur kann der Veranderungsprozess vom beschriebeneit
Verlauf nicht genau verfolgt werden, nndzwar teils deshalb, weil standig- neue Mengen organi«eher Stoffe dem Boden zugeführt werden teils
aus dem Grunde, weil die Lebenstatigkeit der Mikroorganismen nielit
nur vom jeweiligen Zustand der organisclien Substanz des Bodens abhangig ist, sondern sie wird dnrch andere, von diesem unabliangigen
Faktoren, wie Temperatnr und Feuehtigkeitsverhaltnisse beeinfhisst, die
fsieh im selben Boden, je nach der Jahreszeit, periodisch andern.

Die Zusammensetzung der organischen Bodenbestandteile ist
auch in einunddemselben Boden zeitweiligem Weclisel unteiworfen. Fnter naüirlicheu Verhaltnissen zeigen diese Schwankungen
eine gewisse Gesetzmapsigkeit, die namentlich in einer periodischen
Wieclerkehr der 'Veranderungen eines Jahres zum Ausdruck Jcommt.
T'nter gcwissen I'mstanden fühvt dieser, in regelmassigem
Weclisel veiiaufende Prozess zu einer Anhaufiing organischer
Stoffe (Torf-, Trockentorfbildung), in anderen Fallen zeigt sich
der organische Bodenkomplex in gleichen Phasen des periodischen
Wechsels qiialitativ, wie quantitativ unverjindert. Das so zustandokommende, dynamische Gleichgewicht ist eine Funktion des Klimas, der Art der Vegetation, des chemischen, wie biologisehen Zustandes des Bodens, folglich aller jener eng zusannnenhangenden
Faktoren, die die Charaktei'istik des Bodentypus bedingen. E s ist
also richtig, das? die Zersotzimg der oi'ganisehen Stoffe des Bodens,
d. i. der Hnmifikationsprozess, in den verschiedenen Bodentypen
verschieden verljiuft.
Aus Springers Untersuchungsergebnisseni ist ersichtlich, dass
diese von dem Charakter des Bodentypus abhangigen T'nterschiede
recht scharf hervortreten, selbst wenn man die Qualitat der organischen Bestanclteile anf Grnnd einer einzigen I'ntersnchnng vergleicht, also wenn nur eine gewisse Phase des periodischen "Wechselprozesses erfasst wird. Diese IJnterschiede wiirden noch mehr in
die Augen fallen, wenn wir die verschiedenen A'organge in ihrer
Gesamtheit verfolgen wiirden. Die Bestrebungen der Humusforschnng miissten darauf gerichtet sein, die Geselzmiissigkeiten der
Hiunifikation, wenigstens in den Hanptbodentypen kennen zu
lernen.
Die periodischen qualitativen, wie quantitativen Veranderungen der Mikroflora des Bodens stehen in einem so engen Zusammenhang mit der Intensitiit der Zersetzung der organischen Stoffe
und deren jeweiligem Zustand, dass nur durch die gieichzeitige
Bestimmung beider dynamischen Gleichgewichtslagen ein klares
Bild der Humifikationsvorgiinge zu verschaffen ist. Es liegt in der
Natur cler Dinge, dass ein Institut nur unter besonderen Umstanden in der Lage ist derartige TTntersuchungen an Boden verschiedener Typen durchzufiihren. Es ware daher weitgehende Kooperation am Platze, elienso auch eine Vereinbarung beziiglich der
Prinzipien unci der Methoden der I'ntersuchung.
Was die angewandten mikrobiologisclien ITntersnchungen betrifft,
zeigen sieh keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Eine Vereinbarung in
dieser Hinsicht liesse sich umso leichter znstande bringen, als derartige
Untersuchungen bereits in der Vergangenheit dnrchgefiihrt wtirden.
Ktirzlich hat Fehér durch die Untersuchung der zeitweiligen Veranderungen der Mikroflora von Waldböden^ unsere diesbeziiglichen Kenntnisse durch wertvolle und in mancher Hinsicht grundlegende Ergeb- .
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nisse bereichert so, dass die von ihm angewandteii biologischen Arbeitsmetlioden als mustergültig betrachtet werden können. Viel schwerer
scheint es zti sein betreffend der ehemiselien Methoden, zur Bestimmung
der qualitativen Veranderungen der organisehen Stoffe. zur Übereinstinimung zu kommen.
Die Möglichkeit, die organisehen Bodenbestandteile in genau definieite, chemische Verbindungen fraktionieren zu können, erseheint
recht zweifelhaft. Innerhalb absehbarer Zeit muss die Humusforschung
sich wohl damit begnügen, Fiaktionen von niehr oder minder unbekannter Zusamniensetzung zu bestimnien. Wir mussen uns darein findeu
und danach bestrebt sein, je mehr verschiedene, aber einzeln gut definierbare Gruppen oiganischer Verbindungen zu isolieren.

Um den mikrobiologischen Abbauprozess der pflanzlichen Rolistoffe kennen zu lernen und die Veranderungen ihrer ursprüngliehen Koniponenten zu bestimnien, hat Waksman ein A'^erfahren
ausgearbeitet und dasselbe zur fraktionierten Analyse der organisehen Stoffe des Bodens verwendet.^ Die bestimmbare Fraktionen
sind folgende:
1. Aetherlösliche Fraction: (Wachse, Fette, harzige Substanzen).
2. Wasscrlösliche Fraktion:
a) kalt löslich (Zuckerarlen, org. Sauren, Aniinosauren, Alkohole. usw.);
h) heiss löslich (Sttirke, Pektinstoffe, Tannin, usw.).
3. Alkohollösliche Fraktian: (Wachse und Harzstoffe, Alkaloids,
Chlorophyll, Tannin, Terpene, höhere Alkohole, usw.).
4. Hemizellulosen: berechnet aus den Mengen reduzierenden Zuckers,
nach Hydrolise niit verdünnten heissen Mineralsauren (Pentosane und Hexosane).
5. Zellulose: Hydrolise mit 80%-iger Schwefelsaure, darauffolgendes
langeres Kochen mit verdünnter Schwefelsaure. berechnet aus
der Menge reduzierenden Zuckers.
6. Ligniii-Fraktion: Kückstande der in obiger Weise behandelten
organisehen Stoffe nach Abzug des Proteins, entspr. dem Stickstoffgehalt.
7. Protein-Fraktion: NX6-25.
Die vom bodenkundlichen Standpunkt wichtigsten Verbindungen
sind in der Lignin-Fraktion (im Boden: „Lignin-Humus-Komplex") und
in der Protein-Fraktion enthalten. Der Nachteil des Verfahrens, dass
jede Fraktion nur auf Grund einer einzigen chemischen Eigenschaft
von den übrigen getrennt wird, springt hier am meisten in die Augen.
Wir bestreiten nicht jene, heutzutage mehr oder weniger allgemein
verbreitete Ansicht, dass zwischen dem ursprünglichen, pflanzlichen
Lignin und den organisehen Bodenbestandteilen von bestandigerem
Charakter, d. i. den in engerem Sinne genommenen Humusstoffen, ein
genetischer Zusammenhang besteht, jedoch haben wir Beweise dafür,
dass im Laufe der Humifikation das ursprüngliche Lignin chemisch
weitgehend verandert wird. Das Mass dieser Veranderung lasst sich
mit obiger Methode nicht verfolgen, denn wenn das entstandene Produkt gegen starke Sauren widerstandsfahig ist, so wird es stets mit
Ijignin zusammen bestimnit. In gleicher Weise ist aus der Grosse der
aus dem Stickstoff berechneten Protein-Fraktion nur die Veranderung
der Stickstoffmenge zu erfassen, nicht aber die qualitativen Veranderungen der Stiekstoffverbindungen.

Das Verfahren von Wahsman bedarf also hinsichtlich der
erwahnten beiden Fraktionen einer Erganzung umsomehr, als jene
beiden Fraktionen 75—80% des Gesamtgehaltes des Bodens an
organisehen Stoffen ausmachen.*
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ünabhangig davon ob die verschiedenen Odenschen Htiminsauren als genau definierbare chemische Yerbindungen existieren
oder nicht, lasst es sich behaupten, dass die seit langer Zeit verwendete, auf einer Fraktionierung des alkalischen Humusextraktes
fussende Methode, vom bodenkundlichen Standpunkt mehr sagt,
als obige Bestimmungsart der Ligninfraktion. Am meisten verspricht jedoch das Acethylbromidverfahren, denn GrossJcopfs
Untersuchungsergebnisse beweisen,^ dass damit die Bestimmung
des Lignins und der hvunifizierten Produkte nebeneinander recht
gut durchführbar ist. Die Untersuchungen von Springer, ausgeführt mit Boden verschiedenem Typus, weison ebenfalls darauf
Kin, dass das Acethylbromidverfahren, auf Grund unserer heutigen
Kenntnisse, die zuverlassigste Methode zur Trennung humifizierter Substanzen von nicht humifizierten darptellt.^
Die von Springer bestimmten verschiedenen Zahlenwerte^ können bei der Charakterisierung der qualitativen Veranderung der
organischen Substanz ebenfalls wertvoUe Dienste lei sten.
Viel schwerer ist es, die organischen Stickstoffverbindungen
von einander zu scheiden, da wir keino ausgearbeitete Methodik
zu diesem Zwecke besitzen.
Der i)roteolytische Zerfall des nrsprüngliehen pflanzlichen Eiweisses
in Albumosen, Peptone, Polypeptide und Aminosauren, findet aller
Wahrscheinlichkeit naeh, im Boden ebenfalls statt, doeh sind Zerfallsprodukte im Boden nur voriibergehend anzntreffen, da sie von den
Mikroorganismen, teilweise mineralisiert (NHs, CO2) teilweise dagegen
assimiliert, in Bakterieneiweiss umgewandelt werden. Zwar gelang es
bereits eine ganze Reihe von Aminosaviren aus dem Boden zu isolieren,
jedoch konnten solche immer nur in geringen Mengen nachgewiesen
werden. Demgegenüber sind im Besitze zahlreieher alteren, wie neueren
Angaben, welche darauf hinweisen, dass die organischen Stickstoffverbindungen des Bodens — fast samtliche — eiweissartig sind.

Mehrere Forscher wiesen schon auf die Möglichkeit hin, dass
die IJiweisstoffe des Bodens bzw. deren Derivate mit den stickstoffreien Humusprodukten sich zu kondensierten Yerbindungen
vereinigen. Neuerdings stellte Waksman'' künstlich derartige Produkte, sog. „Ligno-Protein-Komplexe" her, welche der nach dem
Verfahren aus dem Boden hergestellten „Matière noire" in mancher
Hinsicht ahnlich sind. Ebenso wie ein grosser Teil der organischen
Stickstoffverbindungen des Bodens, erwies sich dieser künstlich
hergestellte Komplex viel widerstandsfahiger gegen Bakteriereinwirkung und gewisse chemische Reagenten, als das ursprüngliche
pflanzliche oder tierische Eiweiss.
Auf dieser Grundlage scheint es nicht mehr ausgeschlossen zu
sein, auch die eiweissahnlichen Stickstoffverbindungen des Bodens
— nebst Bestimmung von NH3 und Nitratstickstoff — teilweise
durch die hydrolysierende Wirkung verdünnter Sauren, teils durch
die lösende Wirkung von Acethylbromid, bzw. alkalischer Lösungsmittel, in charakteristische Fraktionen zu zerlegen und so betreffs
der wfihrend der Humifikation stattfindenden qualitativen Verandeiiingen Schlüsse zu ziehen.
Die auf die chemische Konstitution der Humifikationsprodukte
gerichtete Forschungstatigkeit hat bisher — besonders was den
Humusgehalt jiingerer Braunkohlenarten betrifft — viele wertvoUe Ergebnisse geliefert und es steht ausser allem Zweifel, dass
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mit der Erweiterun^ unserer diesbeziiglichen Kenntnisse, exaktere
Methoden, als die obigen, zu diesen Untersuehungen ausgearbeitet
vorliegen werden. Doch kann innerhalb absehbarer Zeit nicht damit
gerechnet werden, dass solclie, besonders befriedigende Methoden
zur Verfügung stehen wc-rdcn, da aber bis dahin die Forsohungstatigkeit nicht stehen bleil^en kann, mussen wir ims mit den erwahnten Methoden zufrieden stellen, die ja aiich bisher und hoffentlich auch in der Zukunft nützliche Ergebnisse lieferten, bzw.
liefern werden.
Literatur.
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Forsch. 3. 39. 1933. — ^ Fehér, D.: Untersuehungen über die Mikrobiologie des Waldbodens. J. Springer. Berlin, 1933. — ' Waksman, S. A.
und Stevens, K. R.: Soil Sci. 26. 113. 1928. — ' Waksman, S. A.: Trans.
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D i e B e s t i m m u n g der g e s a m t e n o r g a n i s c h e n S u b s t a n z
des Bodens.
Von Ir. C. Spiihost.

1.

AILS dem Bodenkundlichen Institut in Groningen.
Dircktor: Dr. D. J. H i ssin k.
Einleitung.

Der Gehalt des Bodens a n organischer
stimmt werden a u s :
a) dem Glühverlust;
h) dem Stickstof f gehalt;
c) dem Kohlenstoffgohalt.

Substanz k a n n be-

Es wird fast allgeniein angenommen, dass man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man den Humus aus dem naeh der Elementaranalyse ermittelten Kohlenstoffgehalt des Bodens berechnet.^^ Da jedoch
ein einfaches und einwandfreies Verfahren zur Bestimmung des C-Gehaltes bislang noch nicht ausgearbeitet werden konnte, wird diese
Methode noch nicht allgemein angewandt.
Meistens wird die Elementaranalyse nach Dennstedt^ ausgeflihrt;
die organische Substanz wird im Sauerstoffstrom verbrannt, wobei als
Katalysator Platin oder platinierter Quarz dienen. Die Substanz muss
in lebhaftem Sauerstoffstrom langsam verbrannt werden. 1st zu wenig
Sauerstoff vorhanden, oder geht die Verbrennung zu schnell, so entweicht CO und man erhalt falsche Werte. Trotzdem die Methode Dennstedt viel Schwierigkeiten bereitet, werden die C-Bestimmungen vorlaufig fast ausschliesslich nach diesem Verfahren ausgeführt.
Sehr viel einfaeher ist die Methode Jensen.^ Hier wird eine abgewogene Menge Boden mit Schwefel gemischt. Die Misehung wird in
einer Bombe, in komprimiertem Sauerstoff verbrannt. Die gebildete
Kohlensaure wird an Lauge gebunden und titriert. Es können pro Tag
6 Bestimmlingen hintereinander gemacht werden und da drei Bomben8
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aufschlüsse nebeneinander angesetzt werden können, kann eine Person
am Tage etwa 18 C-Bestimniïingen ausführen.
Jensen hat bei 8 verschiedenen Boden seine Humusbestimmung
niit der Methode Hissink verglichen, woraus sich ergibt, dass die Resiiltate nach der Methode von Jensen im Durchsohnitt etwa 0-5% niedriger liegen als der Hnmusgehalt nach Hissink betragt. Im allgemeinen
ist die Übereinstimmung zwischen den Methoden jedoch gut. Am
Bodenkundlichen Institut Groningen sind die Methode Hissink und die
Elementaranalyse nebeneinander ausgeführt worden," dabei hat es sich
gezeigt, dass der Humusgehalt nach Hissink etwas zu niedrig ist: Bei
12 Bestimmungen etwa 0-4% im Durchschnitt. Es scheint also das Verfahren nach Jensen nicht den Gesamtkohlenstoff zu bestimmen. Die
Resultate sind etwas zu niedrig aber brauchbar.

Fig. 1. Die Apparatur nach Ter M'eulen—Hesliiiga.
Einwandfrei sind die Kolilenstoffbestimmungen nach Ter
Meuten—Heslinga. Obwohl diese Elementaranalyse sclion an verschiedenen Stellen veröffentlicht worden ist,^ ii scheint es mir wünschenswert, hier nochmals eine eingehende Beschreibung der Methode zu geben.
2. C-Bestimmung nach Ter Meulen—Heslinga.
Grundsatzlich ist kein Unterschied zwischen den Elementaranalysen des Kohlenstoffs nach Liehig, Dennstedt und Ter MeulenHeslinga; auch die Apparate sind im Prinzip die gleichen. Die
Fig. 1. zeigt die Apparatur für die Methode Ter Meulen—Heslinga.
Die organische Substanz wird im Luft- oder Sauerstoffstrom verbrannt. Wenn man im Sauerstoffstrom glüht, hat man den Vorteil,
dass der Katalysator nicht so schnell unwirksam wird. Da aber der
Katalysator im Luftstrom sich auch für mehr als 50 Bestimmungen
halten kann, so ist billiger und einfacher im Luftstrome zu verbrennen.
Die Luft wird in einer Waschflasche a, die mit konzentrierter
Kalilauge beschickt ist, teilweise von CO2 gereinigt. Diese Flasche ist
sehr niedrig, damit die Verbindung mit dem Chlorkalziumturm b so
ktirz wie möglich gemacht werden kann.
Der Chlorkalziumturm b ist ganz unten mit konzentrierter Kalilauge beschickt, weiter oben mit Natronkalk und Chlorkalzium gefüUt.
Die aus dem Turm austretende Luft muss völlig kohlensaurefrei sein.
Der oberste Teil des Turmes ist so konstruiert, dass der ganze Apparat sich
leicht und dicht verschliessen lasst und ausserdem das Gas seitlioh aus
dem Turm austritt, wodurch eine sehr kurze Verbindung mit dem Verbrennungsrohr ermöglicht wird.
Das Verbrennungsrohr ist aus durehsichtigem Quarz (Bergkristall)
hergestellt, es ist 32 cm lang, 1-5 cm weit und beiderseits offen. Das
Eohr hat den Vorteil, dass die Verbrennung jederzeit kontrolliert wer-
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den kann, ein Zerspringen ausgesehlossen ist und 4 bis 5 g' Boden ver
brannt werden können. Selbstverstandlich ist ein Rohr aus Glas und
von einer Weite von 1 eni auch brauchbar und vor allem wesentlicb
billiger, es hat aber aiioh verschiedene Naehteile.
Etwa 16 cm des Verbrennungsrohres sehen aus dcm Ofengeliause
Ifif heraus. Dieser Teil wird durch einen starken Brenner erhitzt. Die

Fig. 2. Ein offener Quarzscliliff.
Substanz wird in ein Schiffehen von 7 bis 8 om Lange eingewogen und
dieses in das Rohr bis zu einer Entfernung von 1 bis 2 cm voni Ofengehause eingeschoben. (d) Zuni Schutz des Korkes ist eine Asbestplatte
c angebracht, ein Gummistopfen ist an Stelle des Korkes nicht geeignet.
Sehr scliön, aber teuer ist ein offener Quarzschliff, wie ihn Fig. 2. zeigt.

Dor wesentliche Unterschiod gegenüber den. anderen Methoden der Elementaranalyse liegt bei der Rohrfüllung g; es ist dies
eine Misehung von MnOa (die Sauerstoff übertragende Substanz)
und PbÜ2 (liiilt gemeinsam mit MnOa storende Nebenbestandteile
zuriick).
Es ist vielfaeh gezeigt worden, dass Mn02 im Stande ist CO
in COa zu überführen, und dass dabei die physikalischen Eigenschaften des Mnüa eine grosse RoUe spielen.i 2 e 7 s o 14
Die zahlreichen Untersuehungen von Ter Meulen und seinen ilitarbeitem zeigen," dass man ein sehr aktives Produkt bekommt, wenn
das MnOs aus einer schwach HNOa sauren Lösung von MnSOi mit einer
gleichwertigen Menge einer konzentrierten Lösung oder fein zerriebenem KMn04 gefallt wird. Das Sulfat muss vollkommen ausgewasehen
werden, am besten durch wiederholtes Dekantieren mit heissem, destilliertem Wasser. Dann wird bis zur Trockne eingedampft und auf dem
Sandbade bei 250° bis 300° getrocknet. Hierbei bildet sich eine poröse
Substanz. Es empfiehlt sich dieses MnO= nicht fein zu zerreiben, sondern die Slücko nicht kleiner als 1'5 cm zu machen. Diese Stücke sind
genügend porös und ermöglichen die FüUung des Rohres ohne die Geschwindigkeit des Gasstromes zu beeintrachtigen.

Bei dem Bleisuperoxyd spielen die physikalischen Eigenschaften keine Rolle; es genügt ein chemisch reines Produkt.
Die Temperatur ist wahrend der Verbrennung möglichst so
zu halten, dass die katalytischen Eigenschaften des Mn02 voll ausgenutzt werden. Es wird zwar ein nicht zu schneller CO-Strom
schon bei Zimmertemperatur durch MnOo vollstandig oxydiert,^
da aber Wasser den Katalysator unwirksam macht^ i* muss, damit das Wasser sich nicht auf dem Katalysator kondensieren
kann, die Temperatur mindcstens bei 100° gehalten wei'den; dazu
kommt noch, dass die katalytische Wirkung mit steigender Temperatur steigt. Da bei 450° sich unter Bildung des gelben unwirksamen Mn304 Sauerstoff abspaltet, ist es am besten, wenn der
Katalysator bei 400° gehalten wnrd.
Bei A^ei'brennungen von Boden können auch Chlor, Schwefel
und Stickstoff entweichen. Die Halogene werden durch Pb02 bei
400° völlig gebunden, wahrend der Schwefel quantitativ nur von
Mn02 bei 100° zurückgehalten wird. Der Stickstoff wird anderer8*
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seits wieder nur von Pbp2, aber bei 100° quantitativ gebunden; d. h.
also die Verbrennungsgase mussen über Mn02 und Pb02 von 100°
und 400° streichen, wenn vollkommen reines CO2 und H2O in die
Absorptionsgefasse gelangen sollen.
Dieses Problem ist durcli das Ofengehause (f) gelost. Es ist 15 cm
lang, 6 cm breit und hoch und besteht aus 2 Abteilungen. Die grössere
bedeckte wird auf 400° erhitzt, die Temperatur an einem Stickstoffthermometer abgelesen. Der kleinere unbedeckte Teil wird nur durch
Ausstrahlung erwarmt. Die Temperatur darf hier 150° nicht übersteigen und wird am besten bei 100'° gehalten. In dem Boden des Asbestgehauses ist ein Loch von 2 cm Durchmesser, in dem ein etwa 8 cm
langes Rohr steekt.
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Fig. 3. Das Ofengehause.
Die Anleitung zur Anfertigung des Asbestgehauses gibt Fig. 3.
Der aiisgeschnittene Asbest wird der punktierten Linie entlang gefaltet, sodass sich eine Schachtel bildet. Hier wird bei — • — • — • eine
Zwischenwand b eingesetzt. Das Loch in die grössere Abteilung wird
mit einem dachförmig gefaltetem Stuck Asbest bedeckt tmd dadureh
eine direkte Erhitzung des Rohres vermieden. Es empfiehlt sich das
Asbestgehause in ein genau passendes Aluminiumgehause zu setzen und
dann den ganzen Ofen auf ein L-Stativ von 15 bis 20 cm Höhe zu stellen.
Da die Absorptionsgefasse sich nicht erwarmen dürfen, wird zwischen diese und den Ofen eine Asbestplatte gestellt (h).
Da meistens nur die C-Bestimmung gemacht wird und keine
Wasserbestimmung, so ist es ratsam, so wenig wie möglich Wasser in
die Chlorkalziumiöhren zu schicken. Daher sind die Chlorkalziumröhren k und l durch ein in der Mitte kugelförmig erweitertes Rohr mit
dem Verbrennungsrohr verbunden. Halt man eine Anzalil dleser Kugelröhren mit durchbohrtem Gummistopfen bereit, so kann ohne Unterbrechnung für jede Bestimmung ein trockenes Verbindungsstück genommen werden. Für die Absorption des gebildeten Wassers würde
eine Chlorkalziumröhre genügen_ nur sicherheitshalber wird noch eine
zweite eingeschaltet.
Anschliessend an die Chlorkalziumröhren folgen 2 weitere U-Röhren gefüllt mit Natronkalk und ein Kaliapparat zum Auffangen der
Kohlensaure. Bei wenig CO; und wenn nur wenige Bestimmungen ausgeführt werden, leistet ein Kaliapparat guten Dienst. Meistens ist es
aber bequemer die entwickelte CO; in 2 Natronkalkröhren aufzufangen

117
(m und n). Die Füllung von m muss erneuert werden, wenn wahrend
einer Verbrennung das Gewicht von n um melir als 10 bis 20 mg zunimmt.
Der Blasenzahler o macht es nicht nur mögiieh, die Geschwindigkeit des Gasstromes zu kontrollieren, sondern durch eine geeignete Füllung kann auch gleieh der Katalysator kontrolliert werden. Hier wird
o mit ammoniakalischer Silbernitratlösung gefüllt, in der Silber gefallt wird, sobald CO durchstreicht.

Der Aspirator p saugt Luft hindurch mit einer Sclmelligkeit
von 1-5 bis 2 Liter pro Stunde. Diese Sclmelligkeit ist leicht zu
kontrollieren, wenn auf der Flasche Liter-Striclie angebracht sind.
.3.

Anwendungen.
a) Chemikalien. Es ist selbstverstandlieh, dass man zuerst
einige Substanzen analysieren muss, deren C-Gehalt bekannt ist.
In Tabelle 1. sind einige Resultate soldier Yerbrennungen aufgenommen. Besonders gut eignet sich Rolirzucker, er verbrennt
leicht und ohne Rückstand und bat einen hoben C-Gebalt.
Tabelle 1.
Kohlenstoffbestimmung in reinon Chemikalien.
mg anah H
C-Gehalt in %
sierte
gefunden berechnet Substanz. |
Rohrzucker

42.10
42.17

42.11

59.5
34.6

Oxalsaure

19.10
19.03

19.03

76.2
378.4

CaCÖs: gefallt:
„Kahlbaum"

12.03

12.00

268.2

11.98

3815 1

Aus Tabelle 1. geht weiter hervor, dass das Verfabren ganz
gute Ergebnisse gibt, gleichgültig, ob viel oder wenig Substanz
verwandt wurde. Kalziumkarbonat: gefallt „Kahlbaum" wii'd
ganz in CaO und CO2 übergeführt. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass auch das Kalziumkarbonat im Boden völlig zersetzt wird.
b) Boden ohne Karbonaf. Diese Boden bereiten keine Schwierigkeiten: Tabelle 2. gibt einige Beispiele. Wir sehen, dass bei
B 1601 noch ziemlich grosse Unterschiede zwischen den Parallelbestimmungen bestehen. Der Grund dafür ist in dem hoben Wassergehalt der Boden zu suchen (14-1%), der das exakte Abwagen
des Bodens sehr erschwert.
c) Karbonatböden. Bei Karbonatböden sind Schwierigkeiten
zu erwarten. Man kann solche Boden auf zwei verschiedene Weisen analysieren. Erstens kann man das Karbonat mit Sauren austreiben und dann den C-Gehalt nach Ter Meulen bestimmen, oder
zweitens kann man neben dem Gesamtkohlenstoff nach Ter Meulen,
den Gehalt an Karbonat nach ScheibJer oder Passon bestimmen.
Ich habe die letzte Arbeitsweise gewahlt, weil meines Erachtens
die Fehler bei diesem Verfahren kleiner sind, es muss nur wahrend der Verbrennung das Karbonat völlig zerstört werden.
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Tabelle 2.
Kohlenstoffbestimmung in karbonatfreien Boden.
analyNo.
C-Gehalt mgsierte
Bodenart
B
in %
Substanz
803 schwerer Ton

1.56
1.56
1.56

1860 8
1583.1
1711.7

1601 mooriger Sand

14.29
14.48
14.32

1177.8
1003.9
1109.7

4.50
4.62
4.54

311.1
696.7
844.9

2061 Sand

lm allgcmoinen wird das Karbonat im Boden bei der Verbrennung nach Ter Meulen gut zersetzt, wenn weniger als 2 g
Boden verwandt werden, weniger als 5% Karbonat enthalten sind
und das Karbonat nicht in sichtbar grossen Teilen vorliegt.
Erschwert wird die Arbeitsweise bei mehr als 5% Karbonat
oder bei einem Boden mit Muschelresten. Hier empfiehlt es sich,
den Boden ganz fein zu zerreiben und mit Schwefel zu mischen.
Man streut 10 bis 20 mg feinen Schwefel auf den Boden des
Schiffchens, tariert aus und fügt dann den Boden zu. Die weitere
Verbrennung wird dann wie üblich ausgeführt.
In Tabelle 3. sind vergleichsweise Resultate aufgenommen von
Verbrennungen von Boden mit und ohne Schwefelzugabe.
Tabelle 3.
Kohlenstoffbestimmung in Karbonatböden.
No.
Wm
1036
1042
1043
1049
1050
1062
1074

Gesamt-CO.jin %
Karbonat-COj
verbrannt verbrannt
in %
ohne S
mit S
10.72
11.47
4.20
10.58
11.14
6.24
12.03
12.34
6.07
8.93
9.27
5.76
9 90
10.44
6.57
10.45
10.43
5.81
10.20
10.35
5.47

Sehr wahrscheinlich geht der Schwefel wJihrend der Verbrennung in H2SO4 über, die ihrerseits das Karbonat zersetzt. Es ist
möglich, dass sich mehr Schwefelsaure bildet, wenn etwas Wasser
zugegeben wird."
Wenn gleichzeitig zwei Verbrennungen ausgeführt werden,
kann eine Person am Tage 12 C-Bestimmungen machen,
4.

Humusgehalt.
Zur Berechnung der Humussubstanz aus dem C-Gehalt des
Bodens nimmt man im Humus einen C-Gehalt von 58% an. Der
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C bmuclit also nur mit 1-724 oder die gefundene CO2 mit 0-471
multipliziert werden, um den Gehalt des Bodens an -wasserfreiem
Humus zu errechnen.
Es ist verschiedentlich versucht worden eine exakte Bestimmung des Kohlenstoffs im Humus auszuführen, bislang ,scheint
es immer noch am einwandfreisten, einen Gehalt von 58% anzunemen.i=* Dieser Annahme schliesst sich auch Sprengel'^^ an. Schulze
ist dagegen der Ansicht," dass die gesamte organische Substanz
zwar 58%, der Humus aber 60% enthiilt.
Im allgemeinen kann man wohl sagen, dass die Fehler sehr
gering sein werden, wenn man bei Boden mit weniger als 5% C
mit einem Kohlenstof fgehalt von 58% beim Humus rechnet. Liegen
Boden mit einem höheren C-Gehalt vor, etwa über 10% C, dann
wird es sich empfehlen, die Methode Hissinh anzuwenden, die
sicher bei konstantgèhaltener Glühtemperatur genauere Werte gibt.
Literatur.
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T h e origin a n d nature o f h u m u s .
By Selman A. Waksman.

From the New Jersey Agricultural Experiment Station,
New Brunswick, N. J., U. S. A.
„Denn eben, wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten
Zeit sich ein."
Goethe.
Four years ago, at the meetings of this Commission in Budapest, the author attempted to summarize the status of our knowledge
of the chemical nature of humus and the role of microorganisms
in its formation." During this brief period, further progress has
been made in the study of the origin and nature of humus, and of
the relationship between the organic and inorganic constituents
of humus. This justifies not only another summary of the subject,
but a further attempt may be permitted to interpret the function
of humus in soil processes, on the basis of this accumulated knowledge.
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The cause of the greatest confusion, which was also largely responsible for making the study of humus particularly difficult, is to be looked
for not in the great chemical complexity of the humus, not in the numerous and varied processes leading to its formation from plant and
animal residues, not in the activities of the microorganisms responsible
for the decomposition of these residues and for the synthetic processes
in humus formation, but in the highly complex and confusing nomenclature of the humus and its constituent complexes. It may sound paradoxical, but it is unfortunately true. Words have been used for preparations, giving the impression that they are. chemical entities. Words have
been used to designate processes which were little understood. For a
century and a half, chemists, agronomists, botanists, geologists, and
pedoligists have attacked the humus problem. In most instances, an
assiimption has been made that one is dealing with simple processes of
transformation; the limited progress made in advancing our knowledge
of the nature and origin of humus has been usually gTeatly overburdened
by the introduction of new words, new terms and new designations. I n
order to simplify a complex process, new classifications were introduced
which tended to make a subject, in itself difficult and complex, even
more confusing.
Without going into a detailed review of the extensive and highly
complicated literature of the historical development of this subject, it is
sufficient to call attention to a few of the more recent contributions, in
order to emphasize the above statement. Most chemists still accept the
,.humie acid" conception of humus, as codified by Oden, as the basis for
further study. With the emphasis laid by the author and others in recent
years upon the role of microorganism in humus formation, a new tendency has been given to explain the chemical nature of humus. All
attempts, however, to correlate this new conception with the older conception meet with considerable difficulty. This can be readily illustrated
by analyzing the recent contributions to this subject by Springer,^ Pagé^
and others.
These investigators make a definite distinction between „humus",
which comprises the total organic matter of the soil, and „humic substances", or „humic bodies", which comprise the dark colored amorphous
complexes which originate in nature as a result of decomposition of
dead plant and animal residues. These „humic bodies" are looked upon
as „humified" substances, while the colorless constituents of the humus,
namely the lignin, cellulose, hemicelluloses and protein, are considered
as the „non-humified" bodies. The „humic bodies" ai«e thus believed to
be the constant end products of the natural biochemical processes, while
the concentration of the „non-humic bodies" depends on the nature of
the plant residues and upon various other factors, such as nature of
the microorganisms bringing about the decomposition processes. In the
decomposition of plant and animal residues, the lignins are believed to
give rise to the true „humic bodies". The latter, however, may also originate from proteins. In the transformation of the lignin to „humic bodies",
intermediary substances may be formed, namely the „lignohumic acids",
which are not yet typical „humic acids"'*. Other bodies of great resistance, namely the cutins, chitins, waxes and resins, are slowly changed
in the soil, without giving rise to „humic bodies".
In these investigations, Oden's idea that the dark color is characteristic of the „humic bodies"' is accepted. In addition to these complexes,
humus is claimed to contain „humus-accompanying substances", „transformation products", „non-humus forming substances", and others. The
true „humic bodies" are practically insoluble in acetyl bromide, while
the other complexes are either completely or largely soluble. The fact
that the alcohol-soluble „humic acid", namely the so-called „hymeto-
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melanic acid", is soluble in this reagent was considered as sufficient to
justify the conclusion that this complex is nearer to the lignin than the
true „huniic acid" is. The process of „decomposition" is distinguished
from that of „humification": good decomposition may be accompanied
by weak „humification", as in the case of the brown soils, or by strong
„humification", as is the case of black soils; moderate decomposition can
be accompanied by weak or strong „humification", as in the case of
younger and older peat formations, respectively.
Various methods are used to characterize „humic bodies", namely
solubility or insolubility in certain reagents, as alkalies, alcohol and
acetyl bromide, determination of color depth, of consumption of permanganate, determination of variosus eontstants, such as methoxyl,
carboxyl, acid number, etc. The process of decomposition of plant
residues is looked upon"* as follows: the carbohydrates, proteins and
other constituents are decomposed, while the lignins are modified,
by partial demethylation, oxidation, formation of carboxyl groups,
changing thereby from neutral to acid and becoming alkali soluble; by
processes of condensation and polymerization, the size of the molecule
is increased; this is accompanied by darkening of color and insolubility
in acetyl bromide. These conclusions are based on the work of Fischer?
Fuchs^ and associates, Groszkopf} Wehmer'^^ and others. While the
decomposition of the non-lignin substances is believed to be a result of
the activities of microorganisms, the transformation of the lignin into
.,humic bodievs" or „humic acids" is looked upon as due to atmospheric
agencies. The presence of nitrogen in the ,.humus fraction" is considered
as an impurity which is removed only with great difficulty.
As in numerous other investigations, the whole conception of „humus
formation" is closely coi-related with that of the darkening of the decomposed material. The results of Trussov," who obtained a darkening in
color in the process of decomposition of proteins and other bodies, is
interpreted to mean that these may give origin to „humus", this term
now being used to designate „humic bodies". The synthetic function of
microorganisms is merely looked upon as giving rise to „nitrogen rich
humic acids". As a result of these considerations. Springer concluded
that „the major part of the humic bodies originates from lignin, without
any direct participation of microorganisms, while the smaller part can
be attributed to the synthesizing activities of these".
This simple conception of humus and its formation in nature
contains a grain of trutli, but nothing more than a mere grain, for
the following reasons: 1. The function of cellulose in the process
of humus formation is completely excluded; it has been shown^"
elsewhere that, although cellulose does not contribute directly to
humus formation, indirectly it may form an important" source
of humus. 2. The role of proteins is only vaguely recognized; these
substances actually play a highly important part indirectly and
directly, in humus formation. 3. The role of microorganisms is
considered only from the point of view of the decomposition of
the celluloses, hemicelluloses and proteins; their function is
actually found to be far more complex, not only as agents of decomposition, but also as agents of synthesis. 4. The processes of
decomposition are considered to be quite alike; actually, the decomposition of plant and animal residues is quite distinct when
taking place in mineral soils, in forest soils, or in peat bogs; one
need only compare the formation of humus in mull and in mor
forest soils, or in highmoor peat and lowmoor peats, as will be
shown later. 5. Lignin is assumed to be absolutely resistant to
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decomposition; this may be true of anaerobic systems, such as peat
bogs, but it is far from correct in soils and in composts. It is
sufficient to illustrate this from the work of Falck on forest soils
and from that of Falc¥- and Waksman"' on mushroom composts;
this process as well will be discussed in detail later. 6. One should
hardly want to subscribe to the distinction lietween decomposition
and iiumification; these processes are not only not distinct, but
they themselves are resultants of numerous decomposition and
synthesizing reactions.
Page^ in his studies of the carbon and nitrogen cycles in the soil, avoids
altogether the use of the word humus, but prefers to designate as „humic
matter", „the dark coloured high-molecular colloidal organic matter which
is a characteristic constituent of the soil", and as „non-humic matter"
„the colourless organic substances, largely soluble, which result from the
chemical and biological decomposition of plant and animal residues and
from the further decomposition of the humic matter itself, but also the
undecomposed part of those residues containing cellulose, lignin, waxes
and so on, which are also colourless". This conception is immediately
modified, however, by the statement that „it is easier to make it on paper
than in the laboratory". Oden's nomenclature of separation of the
„humic matter" fraction is accepted, although the term „hymetomelanic acid" is discarded because of its awkwardness and because of the
fact that this fraction is not sufficiently well defined; the „fulvic acid"
group is also discarded because it represents substances belonging to
the „non-humic matter". Page is willing to admit that Oden's ideas led
to certain erroneous impressions, namely to the belief that „humic acid"
is a chemical individual, while the function of nitrogen in these complexes
was not considered sufficiently; he is also careful in stating that
„humin" and „humic acid" are not well defined chemical substances but
groups of substances. The formation of „humic matter", the characteristic constituent of soil organic matter, was found to be most closely related
to the change in the lignin content. The degi'ee of formation of this
„humic matter", as measured by the depth of color, was taken as a
measure' of the „degree of Iiumification". The nitrogen in the „humic
acid" preparations from soil could not be removed; this nitrogen was
present largely in the form of protein. A mixture of protein and „artificial humic acid from lignin" resembled „humic acid" preparations.
The suggestion was made, therefore, that „humic acid" containing nitrogen consists of a complex of „non-nitrogenous humic acid" and protein,
intimately associated.
These conceptions are characteristic of most of the recent
investigations on the chemistry of humus. The importance of lignins in the process of humus formation is now well recognized; it
is also well established that as a result of chemical changes, lignin
bodies darken in color, become more readily soluble in dilute
alkalies, probably loose some of the methoxyl groups, and are thus
gradually changed into complexes with properties characteristic of
the so-called „humic acids". However, having admitted that much,
one must emphasize again the fact that humus is much more
complex in nature and in origin than can be explained by the
contribution of the lignin.
The chemistry of humus cannot be considered as that of its
individual constituent complexes. It must be first of all studied
as a whole. Humus must be looked upon as a natural body, as a
natural system. It may vary in composition, it may consist of
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various derivatives of lignin, protein, certain hemicelluloses and
even cellulose, as well as other plant and animal constituents; it
may even contain numerous newly synthesized bodies, all of which
go to make it a complex system. No simple panacea of dividing
humus into colored and colorless substances, into „humic" and
„non-humic" bodies, into alkali-soluble and alkali-insoluble, into
acetyl-bromide insoluble and acetyl-bromide soluble, into hydrogen
peroxide or permanganate oxidizable and nonoxidizable, will help
to solve the humus problem, will help to clarify its function in soil
processes. Every one of these procedures may be useful in throwing some light upon this complicated problem, which is at best
only of limited application. Only a study of humus from the point
of view of its origin, as a result of the various decomposition processes which plant and animal residues undergo in nature, largely
through the activities of microorganisms, can give us the correct
conception of humus.
The following pages represent a summary of the investigations
carried out by the author and his associates at the New Jersey
Station during the last 12 years, dealing with the subject of humus.
These are summarized under four general headings, namely;
1. mechanism of decomposition of plant residues by microorganisms and formation of humus, under controlled laboratory conditions; 2. chemical composition of soil humus, formed under natural conditions, as in highmoor and lowmoor peats, in forest soils
and in field soils; 3. synthesis of humus complexes in the laboratory by chemical processes; 4. decomposition of humus complexes
by microorganisms.
Conception of humus. The term humus is used to designate
organic residues which have undergone extensive decomposition
by microorganisms, whether in peat bog or in compost, in forest
soil or in mineral soils; once the residues have undergone such
decomposition and once the anatomical structure of the plant is
partly destroyed (even if the original sti'ucture can still be recognized), the material can be said to have changed into humus. The
chemical composition of humus varies considerably, depending on
the nature of the plant residues, on the conditions of decomposition, on the extent of decomposition and the microorganisms active
in the decomposition processes. Humus is not in a static condition,
but undergoes continuous change, the rate of change depending
upon the above conditions. Humus is, therefore, not constant in
chemical composition.
Sufficient information has been accumulated in recent years
concerning the origin and chemistry of humus to be able to discard
the older complex nomenclature of „humic acids" and „humins".
Humus can now be characterized sufficiently by its chemical composition, without having to depend on color, on alkali solubility, on
insolubility in certain reagents, or on the hypothetical „humic
acids". Humus consists of certain characteristic complexes, which
are more resistant to decomposition and accumulate under certain
conditions, and of constituents of the original residues which vary
qualitatively and which may undergo rapid change.
Within the above limits of variation, humus has a characteris-
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tic chemical composition, just as plants or animals have. It cannot
be considered as a single substance or a group of substances. I t
must be sonsidered as a natural body, as a biological system.
Decomposition of plant residues by microorganisms and formation of humus. The method of proximate analysis of plant
materials and of their decomposition products lends itself exceptionally well for the study of the decomposition processes and of
the formation of humus. When plant substances are placed in composts or are introduced into the soil, they begin to undergo immediate decomposition, provided the moisture content and the temparature are favorable. The rate and extent of decomposition will be
contx'olled by the nature and age of the plant, the presence of
available nitrogen, either within or outside of the plant residues,
and by the reaction of the medium. However, even if conditions
for decomposition are favorable, the plant material does not
decompose as a whole, but some constituents tend to disappear
more readily than others. Side by side with the decomposition
processes, the synthesis of new organic complexes takes place as
a result of the building up of new substances by microorganisms,
in the form of cell constituents or as excretion products. Those
chemical complexes which have resisted rapid decomposition,
together with the newly synthesized substances contribute largely
to the residual black mass of material which is largely organic in
nature and which is usually designated as humus.
A series of analyses of three typical plant materials, which
have undergone decomposition under aerobic and anaerobic conditions, are given in Table 1. The humus formed under these
specific conditions of decomposition would make it equivalent to
that of composts or forest soils or to that of peat bogs.
Table 1.
Decomposition of plant residues and formation of humus.
On basis of per cent of total dry organic matter.
Plant material

Maize stalks
Maize stalks
Maize stalks
Eye straw
Rye straw
Eye straw
Rye straw
Oak leaves
Oak leaves
Oak leaves

Aerobic decomposition
Days of
decompo- Cellu- Hemi- Lig- Prosition
lose celluloses nin' tein'

5

5
5

5

0
405*
years*
0
386*
years*
years*
0
386*
years*

32-07 19-06 12-20 4-45
6-51 14-63 32-51 17-70
40-12 21-98
28-25 19-32
58
30 12"
14-51 13-60
9-69 13-32
19 25"

15-24 1-56
2003 3-84
31-30 5-36
43-75 18-51
31-89 5-06
48-37 8-09
52-20 27-61

Anaerobic decomposition]
Total
Lig- Procarbotein
hydrate^ nin
51-13 12-20

4-45

15-33 40-33 29-80
62-10 15-24 1-56

38-64 38-75 12-35
28-11 31-89 5-06
22-42 58-01 17-56

* Ash- and nitrogen-free. — ' O n basis of total nitrogen X 6-25. — ^ Cellulose
and hemicelluloses largely. — * No nutrient salts added. — * In presence of added
inorganic salts. — ° Sum of cellulose and hemiceUuloses.
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In the process of decomposition of these plant residues, there is a
gradual reduction of the carbohydrates, accompanied by an increase
in the content of lignin or modified lignin complexes and of the protein.
In the case of the maize plants, 5ri3 per cent of the original material
consisted of water-insoluble carbohydrates and only 16'65 per cent of
lignin and protein. When this material has decomposed for a little more
than a year, under aerobic conditions, the carbohydrates were reduced
to 2118 per cent and the lignin and protein have increased to 50'21 per
cent. Under anaerobic conditions, after 5 years decomposition, the carbohydrates were reduced to 15"33 per cent and the lignin and protein
increased to 7013 per cent. In the case of the rye straw, the rate of decomposition was much slower, especially when no inorganic nutrient
salts were added to the composts. The original straw contained 6210 per
cent water-insoluble carbohydrate and 16'80 per cent lignin and protein.
Without the addition of inorganic nutrients, after 5 years of decomposition, the carbohydrates decreased only to 58'68 per cent, while the sum
of the lignin and protein increased to 36'66 per cent. However, in the
presence of nutrient salts, the carbohydrates diminished, in 1 year, to
47'57 per cent and, in 5 years, to 3012 per cent, while the sum of lignin
and protein increased to 23'87 and 62'26 per cent, respectively. The oak
leaves behaved in a similar manner, although to a somewhat different extent.
For a detailed discussion of the processes of decomposition, of the
total transformation of the individual constituents, of the role of the
water-soluble substances, the mineral substances and the fatty materials,
as well, as the influence of nutrients upon the nature and rate of decomposition of plant residues, the original contributions must be
consulted.

These results permit one to draw but one conclusion, namely,
that with the decomposition of plant residues, certain constituents,
especially the carbohydrates, gradually diminish, "while other complexes, namely the lignins and proteins, gradually increase in
relative concentration. One must emphasize here again that these
phenomena are not so simple as one might be tempted to conclude.
In the case of the carbohydrates, for example, the cellulose is
found to decompose much more rapidly than the hemicelluloses.
This is due not only to the fact that some of the hemicelluloses
are more resistant to decomposition than the cellulose, but also
because certain hemicelluloses are continuously synthesized by
microorganisms, in the form of slimy substances and microbial
cell constituents; since the method of analysis includes also these,
probably much more hemicellulose is decomposed than is shown
by the analytical results.
The lignins as well are continuously modified, as shown by
the fact that they gradually become more readily soluble in dilute
alkali solutions, gradually loose methoxyl groups and become
darker in color. In other words, they are gradually changed into
those complexes which are commonly spoken of as „humic acids".
It is important to call attention here, however, to the fact that
although the proteins may increase to as much as 18 to 30 per
cent of the total ash-free residual material, they are highly resistant to decomposition; otherwise they would not accumulate. The
reason for this is to be looked for in the function of the lignins;
these complexes are responsible for the accumulation of the
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proteins, which are not immediately decomposed by other organisms, as will be brought out in detail later.
The most important conclusion to be drawn from these experiments is the gradual accumulation of the lignin-like complexes
and the proteins, in the process of decomposition of plant materials. These two complexes may make up, after extensive decomposition, as much as 60 to 80 per cent of the total residual material
or the humus. They give to the humus its characteristic properties,
they are largely responsible for the resistance of humus to further
rapid decomposition. The nature of these complexes, their transformation and function in soil processes, are markedly modified
by conditions, especially the nature of the bases with which they
are combined.
Chemical composition of soil humus formed under natural
conditions. In order to compare the chemical composition of humus
which has been produced by the decomposition of plant residues,
under controlled laboratory conditions, with humus formed in
nature, under various environmental conditions, a series of analyses of vorious forms of humus is presented in Table 2.
Table 2.
Chemical nature of soil humus.
Per cent of total humus, in ash-free material
Nature

of

humus

Hardwood-spruce forest, F-layer
Hardwood-spruce forest, H-layer
Lowmoor peat, Newton
..
Lowmpor peat, Florida
Highmoor peat, young sphagnum
Highmoor peat, old sphagnum ..
Alpine humus
Chernozem soil, Kansas
Prairie soil (Carrington loam) ..

Carbohydrates
27-16
17 00
11-85
7-43
37-04
21-76
17-95
13-88
11-85

Lignins and ligninlike derivatives

Proteins

43-18
57-00
44-08
51-24
34-72
53-25
35-18
40-81
49-29

9-11
8-49
25-84
25-62
5-33
5-85
35-77
34-74
30-38

These results show that, with the exception of the highmoor peats
and the F - l a y e r of forest soils, all n a t u r a l h u m u s formations tend to be
low in cai-bohyd rate and to h a v e a high lignin and protein centent. I n
the case of the two lowmoor peats, for example, the total c a r b o h y d r a t e
content is only 11-85 a n d 7-43 p e r cent, while the sum of the lignin a n d
protein is 69-92 and 76"86 per cent, respectively. The same is t r u e of the
alpine h u m u s , with a c a r b o h y d r a t e content of 17-95 per cent and 7095 per
cent of lignin a n d protein. T h e two mineral soils contain 13-88 a n d ll'SS
per cent c a r b o h y d r a t e and 75-55 and 79-67 per cent lignin + protein.
I n the case of the two layers of the forest floor, the F-layer, or the
decomposing layer, still contains a high a m o u n t of carbohydrate, namely,
27-16 per cent, with a r a t h e r low a m o u n t of lignin -|- protein, n a m e l y
52-29 per cent; however, the H-, or humuslayer, where the s t r u c t u r e of
the plant residues is no longer recognized, contains 17-0 per cent carboh y d r a t e and 65-49 per cent l i g n i n - | - p r o t e i n .
The s p h a g n u m peats represent an exception, p r i m a r i l y for two
reasons: 1, The specific chemical n a t u r e of the c a r b o h y d r a t e s in the

•?
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sphagnum plants which makes them much more resistant to decomposition than the carbohydrates of grasses; the fact that the carbohydrates
of the sphagnum decompose slowly is also responsible for the slow accumulation of the proteins, since the nitrogen liberated is used by the
growing plant and not by the microorganisms, for synthetic purposes.
2. The highly acid conditions of the bog renders conditions unfavorable
for the activities of the bacteria, which makes the process of decomposition considerably slower. However, even in the sphagnum bog, when one
proceeds from the younger to the older formations, one finds a reduction in the total carbohydrates and an increase in the ligniu-like complexes. Whether these „lignin" figures represent an actual accunmlation
of lignin originally piesent in the sphagnum plant or whether they
represent certain transformation products of some of the hemicellulose
constituents of the sphagnum, is still a matter for speculation. It is
known' that certain hemicelluloses, of a polyuronide nature, arc not
acted upon in the cold by 80 per cent sulfuric acid or by hot 5 per cent
solution of this acid. The low methoxyl content of this „lignin" seems to
point to its being of a totally different nature of lignin in higher plants.
One is justified in concluding from the above analyses that
natural humus formations consist of, 1. a major fraction, comprising tlie lignin and the protein, which make up 60 to 80 per cent of
the total organic matter, and of, 2. a minor fraction which consists
of carbohydrates, fats, waxes and a numlier of other oi'ganic compounds in lower concentrations. It is quite probable that some constituents of the carbohydrate group, namely certain hemicelluloses
of the uronic acid type, also belong to the resistant fraction of the
humus.
S]/nthesis of humus complexes. The idea that lignins and proteins foim the major groups of constituents of humus in soils and
in composts is not a new one.
It has been expressed by some of the early French investigators,
notably Hébert and Dehérain, who believed that humus is a mixture
of lignin and protein, the latter being synthesized by bacteria. Page
and Hohson demonstrated that „humic acid" complexes may be looked
upon as absorption compounds between lignins and proteins, the association being much more intimate than mere salt formation. However,
such compounds prepared by Jensen^ were not found to be absolutely
resistant to bacterial attack.
Wahsman and lyer^^ '" have shown that while a mechanical mixture of lignin and protein may or may not have a depressing effect upon
protein decomposition, a complex prepared from the two, by dissolution
in alkali and precipitation by acid or by calcium or another cation,
is highly resistant to decomposition. The greater the relative amount
of lignin used, the greater is the depressive effect upon protein decomposition; when the concentration of lignin was about two and a half
times that of piotein, decomposition was stopped practically entirely.
Lignin exerted a depressive effect only upon native proteins but not
upon amino acids or upon simple peptides.
The ligno-protein complexes had all the properties characteristic
of the major fraction of the soil humus, usually spoken of as „humic
acid". In addition to the similarity of chemical properties, the ligninprotein complexes possess a high base-exchange capacity and exert a
highly favorable effect upon various microbiological soil processes.
The iron compound of this complex can be used by Azotobacter and
green plants as a source of iron in alkaline media.
The conclusion was reached that soil humus consists primarily
of a ligno-pi'otein complex; this is accompanied by various other
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chemical compounds, either of plant, animal or microbial origin,
which are in the process of decomposition or are undergoing only
very slow decomposition. This should not be interpreted, however,
to indicate that the chemical nature of these ligno-protein complexes
is always the same, since they vary considerably, depending not
only upon the nature and the relative abundance of the lignins
and proteins, but also upon the reaction of the soil, the nature of
the soil bases with which they combine, and upon other conditions.
It would be a simple matter indeed to state that the lignoprotein complexes represent that fraction of the soil humus which
was previously designated as „humic acid". Just as the latter, it
can also be separated into alcohol-soluble and alcohol-insoluble
compounds. These complexes account for the nitrogen content of
the „humic acids", for their base-exchange capacity, and for numerous other properties. One need no longer assume the existence of
„non-nitrogenous humic acids" originating from lignins and „nitrogenous humic acid" originating from protein.» One need not assume
either that we are dealing here with a complex of „natural humic
acid" and protein.s The ligno-protein complexes are, therefore, the
„humic acids". However, in order to avoid the whole complex and
confusing teiminology of these „humic compounds", it is best to
leave them out of consideration entirely. One can present a clear
conception of soil humus without having recourse to this nomenclature. On the basis of these investigations, one can postulate on
the origin and nature of humus in soils and in composts by considering six stages in the transfoi-mation of plant and animal
residues in soils, peats or composts. When these residues find their
way into the soil, or are placed in comüosts, they undergo rapid
decomposition, but not all constituents decompose at the same rate.
1. Some of the constituents, namely, the sugars, starches, amides
and amino acids, are attacked immediately, if moisture and temperature
conditions are favorable.
2. Other complexes, like the proteins, oils and fats, cellulose and
hemicelluloses, are attacked somewhat more slowly and not at an equal
rate, depending upon the nature of the material, its age. nature of the
organisms and environmental conditions; after considerable time, most
of these complexes will also tend to disappear.
3. A third group of constituents, comprising largely the lignins,
but also to some extent the chitins, the waxes and certain hemicelluloses, are more resistant to decomposition, hence they accumulate with
the progress of the decomposition, although they may be variously
modified either chemically or through the activities of the organisms.
4. Accompanying these decomposition processes, the microorganisms
synthesize considerable cell substance; as much as a third of the carbon
of the carbohydrates and other compounds decomposed may be transformed into microbial cell substance; this consists largely of proteins
and of certain hemicelluloses, but also of fatty materials, sterols, and
other compounds.
5. The proteins thus synthesized, as well as some of the original
plant and animal proteins, interact with the lignin liberated in the
decomposition of the cellulose, forming complexes of a lignoprotein
natiire. whereby the protein is rendered resistant to further rapid
attack by microorganisms; these complexes interact with the soil bases
and possibly also with other inorganic substances.
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6. As a result of these transformations, the soil humus tends to
have the following composition: (a) ligno-protein complexes, 60—80 per
cent; (b) certain resistant hemicelluloses and waxy substances, 5—12 per
cent; (c) cellulose, certain more readily decomposable hemicelluloses,
proteins and other compounds, which are still in the process of active
decomposition, to the extent of 5 to 25 per cent; the abudance of the
last group of constituents depends entirely on the stage of decomposition
of the plant material. When this htimus is treated with an alkali
solution, a large part of groups ,(a) and (b) are brought into solution,
leaving group (c) largely undissolved; the latter is probably equivalent
to „humin". When the alkali extract is acidified, the major part of (a)
and'Some of (b) are precipitated, giving the .,humic acids", while a part
of group (b) and possibly a part of (c) are left in solution, giving the
„fulvic acid" fraction.

The nature of humus can therefore be considered only in the
light of its transformation from plant and animal residues and
its further transformation by microorganisms.
Decomposition of humus complexes by microorganisms. Lignins
and ligno-protein complexes are not absolutely resistant to decomposition by microorganisms.
Some specific organisms, notably certain fungi, such as the common
edible mushroom Agaricus campestris and various wood-destroying
fungi designated by Falck^ as corrosive fungi, are capable of attacking
lignins as well as celluloses. In the composting of manure, provided the
period of decomposition is not too long and the temperature is not
allowed to go too high, there is a gradual enrichment in lignins and
proteins. These are not present in a mere mechanical mixtiire but are
in a combined form, as shown by the fact that when such compost, in
which the cellulose content has been considerably reduced and the
relative protein content markedly increased, is added to the soil, only
very little of the nitrogen becomes liberated as ammonia as a result of
decomposition.'^ When such compost is inoculated with a pure culture
of A. campestris. the ligno-protein complexes arc gradually attacked.
This becomes evident to the naked eye by a gradual reduction of the
dark color of the compost. If the organism is allowed to develop for
2 or 3 months and the residue analyzed, it is found that although the
total weight of the compost has been reduced only to a limited extent,
namely by 10 to 25 per cent, the lignin content has been reduced to a
half or less concentration. Accompanying this lignin decomposition, the
protein has been made water soluble, either directly or through its
transformation into fungus cell substance. When this residue is added
to soil, the nitrogen becomes rapidly liberated as ammonia, showing
that the reduction in lignin content renders a large part of the protein
readily available to the activities of the soil microorganisms.
Falck has shown that the fungus Agaricus nebularis attacks cellulose, pentosan and lignin; the ratio of lignin to cellulose does not
change from that in the original residues and there is no increase,
therefore, in carbon content as a result of decomposition. On the other
hand, Coniophora cerebella attacks only the cellulose and hemieellulose
in the forest residues, while the lignin is allowed to accumulate quantitatively; this is accompanied by an increase in the carbon content of
the residual humus. In view of the fact that the lignin in the leaves or
needles which has been attacked by the last organism is no longer
subject to decomposition, when inoculated with the first organism,
Falck concluded that the lignin-sparing fungus liberates the lignin in a
form in which it can no longer be attacked by the lignin-decomposing
fungi. The liberation of lignin in certain peat formations by bacteria
and in certain forest soils by fungi may be largely responsible for the
9
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accumulation under those conditions of a form of humus which is
resistant to further rapid attack by the common soil flora and fauna.

The presence or absence of lignin-decomposin^ fungi and of
other microorganisms, such as certain bacteria and actinomycesj
the exact nature of which still remains uncertain, is probably
responsible for the accumulation of humus under certain conditions
and its rapid decomposition under other conditions. According to
Falch, coniferous forests contain few lignin-destroying fungi, hence
humus accumulates, giving rise to raw humus or mor soils; deciduous forests, on the other hand, contain an abundant flora of
lignin-destroying Basicliomyceies, as a result of which a mull soil
results where the humus tends to be readily decomposed.
Chemical nature of hutnus as hearing upon soil-forming processes. A knowledge of the chemistry of humus, its formation and
further decomposition can supply an interesting insight into the
role of humus in soil forming processes. Humus must be looked
upon not as a mixture of a few simple chemical compounds, but as
a complex body in a constant process of transformation. Once it
becomes evident that the type of humus foi'med in a podzol soil is
different in its chemical composition from the type of humus in a
tchernozem soil, tliat hmnus in a lowmoor, forest or sedimentary
peat is different from that of humus in a highmoor peat, that
humus in a mull soil is different from that of humus in a mor
forest soil, because the chemical composition of the plant residues
is different, because the microorganisms bringing about the processes of decomposition are different, because the conditions under
which the decomposition is taking place are different, because of
the difference in the nature of the minerals in the soil which
influence the formation of certain complexes, one will readily
understand not only why humus differs in chemical composition,
but also why its effect upon soil formation varies.
Thé function of humus in soil formation has been recognized by
such eminent pedologists as Dokutchaev, Ramann and others. Glinka
emphasized that the study of humus is important in order to understand
the origin and nature of the soil profile. Humus is not only an essential
part of the soil, giving to it some of its characteristic properties; it not
only transforms the soil from a lifeless mass into a living system, but
it also plays a most essential part in the various processes of soil formation and transformation, beginning with its effect upon the weathering of rocks and ending with the effect upon leaching and processes of
podzolization. Differences in structure and in morphology of soils was
found by Russian pedologists to point to distinct differences in the
nature of decomposition of plant and animal residues and to diffei-encea
in the chemical nature of the humus produced.
The Russian investigators recognized that a distinct difference
exists in the chemical nature of humus in tchernozem and podzol soils,
the former being made up largely of little soluble „humic" and „ulmic"
acids and the latter of water-soluble „crenic" and „apocrenic" acids.
They further emphasized that humus in horizon Ai is made up largely
of „humic" and „ulmic" acids, while that in A2 consists of „crenic acid",
water soluble and unsaturated with bases. Aside from the fact that the
existence of these „acids" as chemical entities is entirely problematical
and the formulae attached to them are fantastic, the existence, in these
two types of soil, of organic, complexes different in chemical nature
and behavior can be accepted as without any doubt. Although Neustruev'^

•i
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Aarnio and others well recognized the hypothetical nature of these
„acids", it was commonly agreed that the nature and source of the
humus are of the greatest importance in influeucing the removal of the
sesquioxides in soils and their subsequent precipitation.
The nature of the climate, especially rainfall, the nature of the
vegetation, the presence of bases in the soil, and finally the nature of.
the decomposition processes will all influence the extent and nature of
humus decomposition, namely the relative abundance of lignin, protein
and carbohydrate, the binding of the protein by the lignin, the complex
formation with the cation especially the H+, the Ca+~*', Mg++ and
Fe++, or the A1+++ and Fe+"i~+. These complexes differ not only in
chemical composition but in the readiness with which they are dissolved
in water and are again precipitated with a change in the oxidation
potential, in the hydrogen-ion concentration and in the nature of
the base.
Taking these facts under consideration, one can readily explain
not only the mechanism of podzolization, but also the differences
between podzols, tchernozems and chestnut soils. In the case of
forest soils, it is found that when plant residues consist largely of
needles and other products of coniferous forests, when these
residues are attacked largely by fungi which reduce only the
cellulose and hemicelluloses and allow the lignins to accumulate, a
form of humus will result which is acid in reaction, high in
resistant complexes, with a low nitrogen availability; this humus
undergoes only slow decomposition and" is readily subject to
leaching. When the plant residues consist largely of leaves of
deciduous trees, when these residues are attacked by fungi capable
of decomposing lignins and by various invertebrates, which help
in the mechanical mixing and disintegration, as well as chemical
transformation, a humus Avill result which is high in bases, less
acid in reaction, saturated with protein, with little opportunity for
leaching. The difference in chemical nature of highmoor and
lowmoor peats also depends upon the above factors, as pointed out
previously. The mechanism of decomposition is different, due to
differences in the nature of the vegetation', reaction, base content
and organisme bringing about the decomposition processes; as a
result of this, different types of humus are formed.
Summary. A knowledge of the processes involved in the decomposition of plant and animal residues by microorganisms, under different
environmental conditions can enable one to state definitely what humus
is and how it is formed. Humus is to be looked upon as a natural body,
varying in chemical composition, depending on the composition of the
original plant and animal residues, on the processes of decomposition
by microorganisms, the extent of decomposition, soil conditions,
especially abundance and nature of bases, and environmental, especially
climatic conditions.
It is not at all necessary to assume the existence of hypothetical
„humic acids", in order to explain the functions of humus in soil formation and soil transformation. This can be done much better, by
considering the processes of decomposition of plant residues and of
humus formation. The various methods proposed for the purpose of
separating humus into ..humic" and „non-humic" fractions, namely by
an increase in intensity of the brown or dark pigmentation, by the
formation of substances readily oxidizable by dilute hydrogen peroxide
or by other oxidizing agent, by the formation of complexes insoluble
in acetyl bromide, can only be of supplementary value. The various
9*
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methods for measuring the process of „humification" as distinct from
that of decomposition may be considered as futile. The formation of
resistant complexes, which are specific constituents of soil humus,
should be considered only in the light of the chemistry of the original
plant constituents, the processes of decomposition and the processes of
interaction of the resulting- products with one another or with the
mineral soil constituents.
The chemistry of humus or the organic chemistry of the soil is
now awaiting the investigator.
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Beitrage zu Punkt 5. des Programms.

Z u m Studium der Frage über die E i n w i r k u n g v o n
K a l k , Sialldünger u n d V 7 u r z e l s y s t e m der Ptlanzen
aufdiephysischschemischenEigenschaftendesBodens.
Von A. I. Achromeiko.

Aus dem Wissenschaftlichen

Institut

für Düngewesen,

Moskau.

Zui' I'ntersuchung dieser Frage wurde ein Versuch in Lysimetern am Laboratorium von Prof. Akad. Williams angostellt. Für
den Versuch wurde ein stark podsoliger Boden aus dem Walde der
Timirjasewschen landwirtschaftlichen Akademie gewahlt. Kach
ilirer mechanischen Zusammensetzung war die Probe ein Lehmboden niit einem geringen Gehalt an Kolloidteilchen vmd einem
starken Übergewicht an staubigen Teilcben. Vor dem Stopfen der
Ly sim eter (71X71X40 cm) war die Bodenprobe durch ein Sieb von
0-5 cm durchgelassen. lm Versuche wurden verschiedene Mengen
Stalldünger, Stroh, Jauche, Kalk und Mineraldünger genommen.
Der Versuch dauerte 4 Jahre, von 1926 bis 1930. Ein Teil der Lysimeter wurde in Fonii von reiner Brache unterhalten, in die übrigen
wui'den vierjahriges Gras (Timoteusgfas) und einjahrige G-raser
(Hafer, Gerste) gesat.
Nacli drei Jaliren wurden aus allen Lysimetern Bodenproben
entnommen und in ihnen die Adsorptionskapazitjit, die Dispersitat,
die Hygroskopizitat und die Wasserkapazitat bestimmt. Ausserdem wurde in allen Lysimetern die Wasserdurchlassig'keit festgestellt.
Gleichzeitig wurden Laboratoriumsuntersuchungen vorgenommen, um die Wirkung von Stalldünger und von verschiedenen Kalzium- und Natriumsalzen auf die Dispersitat des Bodens zu untersuchen.
Die Eesultate der Versuche können wie folgt zusammengefasst
werden:
1. Der Kalk erhöht die Wasserdurchlassigkeit des Bodens und
vermindert die im Felde bestimmte Dispersitat und Wasserkapazitat.
Auf die Absorptionskapazitjit, Hygroskopizitat und die volle
Wasserkapazitat (welche im Laboratorium, bei gestörter Struktur
bestimmt werden) hat der Kalk keine bedeutende Wirkung.
Ein Vergleich der koagulierenden Wirkung von CaCOg, CaO,
CaS04, CaCl2, H2SO4 und NaCl (ohne Chlorabwaschung) zeigt, dass
CaO und CaCOs in dieser Hinsicht die letzte Stelle einnehmen, indem sie nicht nur dem CaSOi und H2SO4, sondern auch dem Ca CL
und dem NaCl betrachtlich nachstehen.
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In der ersten Zeit nach dem Zusatz von Kalk ist dessen
flockende Wirkung avif die Bodenkolloide nur gering; erst nach
5 Monaten erreicht sie eine betrachtliche Grosse.
2. Die Einfiihrung verscheidener Mengen Stalldüngers zeigte,
dass mit der Erhöhung der Gaben eine Erliöliung der Adsorptionskapazitjit, der HygroskopizitJit, der "Wasserkapazitat, der Wasserdurchlassigkeit und eine Yerminderung der Dispersitat des Bodens
stattfindet. Die Wirkung von Kalk bei Stalldünger-Grunddüngung
ausserte sich blos in dor A^ergrössening der WasserdurcMJissigkeit
und in der Verminderung der Dispersitat des Bodens. Die Adsorptionskapazitat, sowie die HygroskopizitJit und die volle Wasserkapazitat der Boden wurde bei Zusatz von Kalk zu dem Stalldünger nur wenig verandert.
Die Versuehe im Laboratorium zeigten, dass die Einführung
von Stalldünger in dem Boden, dessen Dispersitat nicht lierabsetzt,
sondern bei grossen Gaben oft sogar erhölit. Dieses spricht dafiir,
dass die starke zementierende Wirkung, welche von vielen Autoren
dem organischen Stoffe des Stalldüngers zugesclirieben wird, auf
einem nicht ganz richtigen Grundsatz ruht.
Ein gleichzeitiger Zusatz von Kalk imd Stalldünger vermindert
die Dispersitat des Bodens, aber in demselben Masse (zuweilen in
einem geringeren) wie die Wirkung von Kalk allein.
Die erhaltenen Ergebnisse zeigen also, dass die positive Wirkung des Stalldüngers auf die physische Beschaffenheit des Bodens
eher eine driinierende, als eine zementierende ist.
3. Das Wurzelsystem des Timotheusgrases, wie aucli des
Hafers und der Gerste, übt, gleich dem Stalldünger, eine bedeutende
Wirkung auf die Erhöhung der Adsorptionskapazitat, der Hygroskopizitat, der WasserdurchlJissigkeit und die A^erminderung der
Dispersitat aus. Die vereihigte Wirkung der Wurzelsysteme der
perennierenden, wie aueh der einjjihrigen Griiser und des Stalldüngers ist grosser, als die Wirkung, die sie einzeln ausüben.
4. Die Untersuchungen zeigten, dass sich die vemiindernde Wirkung des Wurzelsystems der Pflanzen auf die Dispersitat des
Bodens nur in dem Falie iiussert, wenn die für die Analyse gewJihlten Bodenproben sich in einem feuchten Zustand bofinden. Bei der
Bestimmung der Dispersitat getrockneter Proben stellte sich heraus,
dass das Wurzelsystem der Pflanzen die Dispersitat nicht nur unvermindert liess, sondern dieselbe oft erhöhte. Es ist zu betonen,
dass die Dispersitat eines gelrockneten Bodens bedeutend geringer
ist, als die eines feuchten.
Da der Wassergehalt des Bodens unter dem Timotheusgrase,
dem Ha f er und der Gerste immer bedeutend niedriger war, als .
unter Brache, so kann man vermuten, dass die Herabsctzung der
Dispersitat durch das Wurzelsystem in einem höheren Grade von '
der Wirkung der Bodentrocknung bei gogebenen A'erhaltnissen, als
von der sogenannten „zementierenden ^Virkung des organischen
Stoffes" abhangt. Eine gewisse Rolle spielte hierjjei unbedingt auch
die rein physische A^erdichtung des Bodens durch das AVurzelsystem der Pflanzen.
5. Dass die AA'irkung des AA^urzelsystems der Pflanzen auf die
physisch-chemischen Eigenschaften des Bodens der AA'irkung des
Stalldüngers anlich ist, spricht dafür, dass die dem Timotheus-
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grase zugeschriebene, ausscliliessliclie Rolle bei der Schaffung einer
günstigen Zusammensetzung des Bodens zii habon, wie es bisher
von vielen Bodenkundlern behauptet wurde, wenigstens nicht ganz
begründet i^t. Dieselbe Rolle fallt auch dem Stalldünger zu und
ebenso dem Wurzelsystem der einjiihrigeii Griiser, nur mit dem
Unterschiede, dass das letztere nicht so grosse Entwicklung erreicht,
wie das Wurzelsystem der vieljahrigen Pflanzen und dass somit
seine Wirkung bedeutend schwacher, als die des Stalldüngers und
des Timotheusgrases ist.
6. Die Wirkung von Stroh auf die physisch-chemischen Eigenschaften des Bodens ist der Wirkung einer entsprechenden Stalldüngergabe (auf Trockensubstanz bezogen) ahnlich.
7. Die Jauche und eine volle Mineraldüngung haben an und
für sich keine bedeutende Wirkung auf die i^hysisch-chemischen
Eigenschaften des Bodens ausgeübt. Indem sie positiv auf den
Ertrag des Timotheusgrases eimvirken, batten sie nur eine starke,
indirekte Wirkung auf die Eigenschaften des Bodens durch dessen
Wurzelsystem. gehabt.

Die Abgrenzung allitischer Boden.
Von Prof. Dr. H. Harrassowitz.

Aus dem Geoïogischen und P'alcontologischen Institut der Universiteit
Giessen.
Die Begriffe Siallit und Allit.
Entbasung und Entkieselung sind die herrschenden Vorgange
chomischer A'erwitterung humider Geblete. Insbesondere bei der
Zersetzung von Tonerdesilikaten, wie z. B. den Feldspaten, machen
sie sich geitend und es entstehen sehr bezeichnende Neubildungen
von Mineralien, die aus SiOi, AliOs, H2O bestellen und als siallitisch* beseichnet werden. Gesteine, die wesentlich aus diesen Mineralien bestehen, heissen Siallite.
Zivei Grwppen siallitischer Mineralien lassen sich unterscheiden.
Bodenkundlich sind in erster Linie wichtig die Allophanoide, die
überall im humiden Klima entstehen. Als s'ahsaurelösliche SiallitGele wechselnder Zusammensetzung geben sie den Lehmen, wie
Braunerden oder Gelberden, ihren bezeichnenden Charakter und
stellen den anorganischen absorbierenden Bodenkomplex dar. Erst
in zweiter Linie wichtig ist der (schwefelsaurelösliche) Kaolin
mit Terwandten, ALO3, 2 SiO,, 2 HoO, der — im Gegensatz zu der
in Lehrbüchern immer noch vertretenen Ansicht — nur in den
Tropen Hauptverwitterungsprodukt der FeldspJite ist.
Tm tropischen Wechselklima erreicht die Entbasmig und Entkieselung ihren Höhepunkt, die Siallite bilden sich zu Alliten um.
Allit ist nach meiner ersten Begriffsbildung (s. Anm.) ein wesentlich aus Tonerdeliydrat bestehendes Gestein und findet sich kennzeichnend im Lateritprofil, teils als Zersatz (d. h. anstehend unter
* Anfstellung- der Begriffe Siallit nnd Allit erfolgte in Harrassowitz, H.: Laterit, Berlin, 1926. S. 255, 263.
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Texturerhaltung chemisch zersetzter Verwitterungsgesteine), toils
als Zufulirgestein in der hangenden Anreicherungszone.
Aus Sialliten können also durch weitergehende Yerwitterung
AUite werden. Damit entsteht sofort die Frage, welches ist die
Grenze, lasst sich ein bestimmter Wert zu Grunde legen?
Die Frage ist theoretisch sehr einfach zu beantworten: Unter
den bodenbiïdenden siallitischen Mineralien mit \fester Bindung
finden sich keine, deren molekular berechneter Quotient 8i02lAl20-i
•—• von mir als ki bezeichneti — kleiner als 2 ist. 1st ki kleiner als 2^
so ist jedenfalls immer freies Tonerdehydrat vorhanden; ein derartiger Boden ist mithin als „allitisch" zu bezeichnen. (Auch bei
ki > 2 ist f reie Tonerde möglich, sie spielt aber, da sie sich in den
Bodeneigenschaften offenbar nicht bemerkbar macht (s. u.), praktisch keine Eolle.)
Die analytische Feststellung des Quotiënten ki.
Auf verschiedenen Wegen kann man feststellen, ob die massgebenden VeiiiJiltnisse vorhanden sind. Sie werden je nachdem verschieden sein, wenn es sich um (juarzreiche oder quarzarme Boden
handelt.
Die Bauschanalyse gibt bei Verwitterungsgesteiiien, die aus quarzarmen Muttergesteinen, wie Basalt oder reinen Kalken, entstehen, sofort Auskunft. (Vorausgesetzt, dass nicht eine nachtragliche Verunreinigung, etwa durch aeolisohe Sande und Vulkanasche stattgefunden
hat.) Bei zahllosen tropischen Boden verschiedenster Farbe kann man
aus der Bauschbestinimung sofort den massgebenden Wert errechnen."
Beispiele finden sich in den Arbeiten von Bennett und Harrassoiiitz.^
Bei Boden, die Quarz oder aus besonderen Gründen unverwitterte
Silikate führen, genügt die Bauschanalyse nicht. So zeigte ein Tïopenlehni aus P a r a ' (trop. Boden) 75-62% SiOs und nur 13-.10% Al 0=. also
ki = 9-8."** (Auf freie Tonerde liess freilich der hohe Gehalt gebundenen
Wassers, von 6-84% schliessen.) Die mikroskopische Untersuchung zeigte
deutlieh, dass viel Quarz und noch unverwittert gebundene SiO: vorhanden war — mittels eines Schwefelsaureauszuges auf rd. 58% bestimmt — sodass mit der Bauschanalyse nichts zu erreichen war.

In derartigen, sehr hiiufigen Fallen muss man zu anderen
Methoden greifen, zum Salzsaureauszug oder zum Zentrifugieren,.
die beide der Erfassung der BodenkoUoide, des absorbierenden anorganischen Bodenkomplexes, der siallitischen und allitischen Gele,
bzw. ihrer Umstehungsprodukte dienen.
Der Salzsaureauszug, der selbstverstandlich nur nach der internationalen Methode durchgeführt sein darf, liefert ausserordentlich bezeichnende Werte, die je nach Muttergestein und Klima ganz verschieden sein können.*** Wiihrend der Saureauszug zweifellos eine etwas
gewaltsame Methode darstellt und auch noch frische Mineralien angreifen kann' — die im AUitbereich freilich nicht mehr vorhanden
sind —, liefert die Behandlung mit Ultra-Zentrifugen unmittelbar den
Hauptteil der BodenkoUoide, der mittels Bauschanalyse und anderen
** Hier und in „Fossile Verwitterungsdecken", S. 253, in den Quotiënten vmd im Quarzgehalt kleine Druckfehler.
*** Mir liegt ein grosses, überwiegend noch nicht veröffentlichtes
Material von rd. 200 Analysen vor, die alle nach derselben Methodik
und zumeist von meinem bewahrten chemisehen Mitarbeiter Dr. Möser
— Giessen angefertigt sind.
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Methoden mitersuelit werden kann. Vergieiche zeigten, dass beide Methoden recht ahnliche Ergebnisse liefern, nur weist der Saureauszug
etwas mehr Tonerde auf, ki ist also kleiner. Tragen wir in einem kiTemperaturdiagramni'' zu den amerikanischen Werten die entsprechenden, durch Saureauszug gewonnenen Werte ein, so liegen diese nur
etwas tiefer, entsprechen aber einander recht gut. Genauere analytische
Vergieiche an ein und demselben Material sind sehr erwünscht.

Nach dem oben grundsiitzlich Ausgeführten kann man allitischen Charakter eines Boclens annehmen, wenn die chemische Vntersuchung der Bodenkolloide einen Wert kleiner als 2 ergibt. In dem
oben angeführten Tropenlehm von Para ist ki im Salzsaureauszug
1-93; zweifellos liegt ein allitischer Boden vor.
Weitere Kennzeichen allitischer

Boden.

Xielit nur das Kieselsaure-Tonerde-Verhiiltnis, sondern auch
weitere Eigenschaften können auf allitischen Charakter deuten.
Da es sich bei den Neubildungen um Tonerdehydrat, also um eine
wasserreiche Verbindung handelt, kann man manchmal schon aus
grossem Gehalt an gebundenem Wasser bestimmte Schlüsse ziehen.
Allitische Boden zeichnen sich ausserdem durch hohen Gohalt an
Phosphorsaure aus, die aber den Pflanzen nicht zur Verfügung
steht, da sie als AIPO4 festgelegt ist. Das Tonerdehydrat setzt sowohl die Basen-Absorption, als auch die Wasseraufnahme der an
sich schon stark entbasten Boden sehr herab. Bennett wies als
erster daranf hin^ dass derartige Verwitterungsgesteine „friable
soils" seien, im Gegensatz zu den „plastic soils" mit siallitischen
Gelen. Diese hier nur kurz angedeuteten Eigenschaften machen sich
meist sofört geitend, wenn ki unter 2 liegt. Es scheint, dass schon
relativ kleine Mengen freier Tonerde sich in der praktischen Bodenkimde sehr bemerkbar machen, sodass die Frage des Grenzwertes
nicht nur wissenschaftliche Bedeutung besitzen dürfte. Weiteres
Material ware freilich sehr erwünscht.
Die Beziehung
des Quotiënten SiOilAhOz sum Quotiënten
SiOilAhOz-^-FeiOi.
In der nordamerikanischen Literatur erfreut sich ein Quotient
Si02/'Al203+Fe203 allgemeiner Anerkennung. E r muss zu unserem
Quotiënten ki in Beziehung gesetzt werden.
Zimachst muss darauf hingewiesen werden, dass der Quotient
schwer zu berechnen ist, wahrend ki sich schnell mit dem Eechenschieber nach der Formel TTTI" 1'7 berechnen lasst, ist der ameriAI2O3

kanische Quotient nur durch xunstandliehe Eechnung feststellbar.
Tor allen Dingen gibt er keine mineralogis'che Beziehung an, da ja
nicht .zu ersehen ist, ob Al oder Fe überwiegt. Ein Savanneneisenstein ohne irgendwelche freie Tonerde, der nichts mit Laterit zu
tun hat, gibt denselben Wert wie eine reine Al-Anreicherung im
hangenden Teil eines Lateritprofiles!
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Methodisch sagt uns der mühsam zu berechnende Quotient
SiO-i/AI2OS+Fe20s daher viel weniger als unser Quotient A-/.
(Ich hatte ilin seinorzeit, unabhangi^' von der mir damals unbekannten amerikanischen Literatur selbst aufgestellt, war aber
bald davon abgekommen [s. o.
Steinmann-Festschntt].)
Da AI2O3 und Fe203 im allgemeinen im Boden demselben
Schicksal unterliegen, wird der Gang der beiden Quotiënten einigermassen parallel sein. Von 63 Analysen, die Bennett von tropischen
Boden Mittelamerikas gab, haben wir den amerikanischen Quotiënten neu berechnet, da er abgekürzt gegeben war und auch einige
Fehler verbanden waren. Das Verhaltnis beider Werte bewegte
sicli zwischen den Grenzen 1-07 und 1-67. Die haufigsten Werte
waren 1-22—1-39 (Mittel 1-305) und fanden sich bei 41 von 58
Analysen. Dabei ist zu bemerken, dass der Unterschied mit steigender Menge von E2O3 grosser wird, da Eisen bei der A'erwitterung
verhaltnismjissig starker angereichert wird, als Aluminium. (Bei
kieselsaurereicliem Gestein ist absolut mehr Al als Fe vorhanden.)
Bennett benutzt zur Abtrennung seiner beiden Bodengruppen,
die unseren allitischen und siallitisclien Boden entsprechen, ebenfalls den empirisch gefundenen "Wert von 2, der also durchschnittlich einem ki von 2 X 1-305 — 2-61 entsprechen würde. Der I'nterschied ist zu gross, als dass wir den amerikanischen Quotiënten bei
der Abtrennung allitischer Boden mit Sicherheit anwenden könnten.
Unterer Grenzwert allitischer Boden.
Wenn der Quotient ki unter 2 sinkt, betreten wir den Bereich
allitischer Boden. Man könnte nun meinen, dass sich hier ein lückenloser Übergang von Boden mit langsam sinkendem Siallit-Gehalt
bis zu ganz Si02freien Boden vollzöge. Praktisch gilt dies aber
nicht. Bisher sind echte Boden mit ki < 1 in der Bauschanalijse
nicht bekannt geworden. Bei Ideineren Werten handelt es sich nicht
mehr um lockere, sondern um noch feste oder naehtraglich verfestigte Verwitterungsgesteine, um Zersatz oder Zufuhi'gestein.*
Derartige VeiW'itterungsgesteine, in denen freies Tonerdehydrat
mengenmassig überwiegen kann, also dann mehr als 50% ausmacht,
sind als AUite zu bezeichnen. F ü r Boden kommt dies aber nicht in
Frage, sie sind nur allitisch bekannt. Gewichtsmassig bedeutet
ki = 1 als untere Grenze, dass AI2O3 und Si()2 sich wie 1 : 0-59
verhalten.
Die anzuwendende

Methode.

Wir spraehen von allitischem Boden, wenn der Wert ki — 2 in der
Bausehanalyse, im Salzsaureauszug oder in den durch Zentrifugieren
gewonnenen Bodenkolloiden unterschritten wird. Aus dem vorlier Gesagten ist klar, dass der entscheidende Grenzwert je nacli der Methode
ganz verschieden liegen wird. Dies ist garnicht anders zu erwarten,
denn es handelt sich um die grundsatzliche Frage, wie man Verwitterungsneubildungen sieher von primaren Mineralien trennen kann. Dass
dies unmöglich ist, weiss man langst und braucht es hier nicht besonder s zu erwahnen,
In erster Linie wird immer die Bausehanalyse heranzuziehen sein,
da sie oft einen unmittelbaren Anhalt gewahrt. Bei quarzreichen Boden
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versagt sie; hier kann man versuchen, den Quarz mikroskopisch oder
besser durch Sehwefelsaureauszug in seiner Menge zu bestimmen. In
dem angeführten Beispiel von Para ergeben sich ini Schwefelsaureï-üekstand erhebliche Mengen von SiOc; ziehen wir diese von der
Bauschanalyse ab und ebenso die geringe Menge unlöslicher Tonerde,
SC erhalten wir einen Anhalt für die Verwitterungsneubildungen, ki
•wiire danach 1-76. Ausweislich des HCl-Auszuges ist ki 1-93, sodass hier
eine unvermeidbare, wenn anch nicht allzu grosse Differenz besteht.
Bei einem anderen Beispiel (a. a. O. S. 381) von Ost-Afrika war die
Differenz viel grosser: ki nach Abzug des SOs-Rückenstandes = 1-7,
ki HCl aber = 055.
Bisher sind sonst keine anderen tropischen Boden vollstandig mit
Saureauszügen untersncht worden, sodass ein absehliessendes Urteil
nicht gefallt werden kann. Aus den zwei Beispielen geht die Unsicherheit der angewandten Berechnung aber zweifellos hervor. Nnr insofern
stimmen beide Methoden iiberein, dass es sich nach ihnen um allitisohe
Boden handelt. Bei einer gvundsatzlichen Grenzfeststellung werden wir
Bauschanalyse mit Sehwefelsaureauszug nicht benutzen können; sie
sind auch viel zu konipliziert, obgleich ein genauer Einblick in den
Aufbau des Bodens erst durch sie möglich ist. E s gilt zunachst nur,
wie schon oben ausgeführt: der allitische Charaktcr eines Bodens kann
schcn in der Bauschanalyse erkennbar sein, erfcrderïich ist dies aber
nicht.
Am richtigsten scheint es mir zu sein, den internationalen Salzsaureauszug zu benutzen. Gegenüber dor immerliin komplizierten
Zentrifugiermethode mit anschliessender Bauscbanalyse zeichnet er
sicli dndurcli aus, dass mit einfachen Mitteln schnell eine Entscbeidung herbeigefülu't werden kann. E s brauclien ;ia nur wenige Stoffe
bestimmt zu werden, x\m den ganzen Wert zu erhalten. Bisher sind
keine Falie liekannt geworden, dass nach den Bauschanalysen im
Boden freie Tonerde anzunehmen wiire, aber nicht nach dem Salzsiiureauszug. Mit Salzsaure werden aber auch gerade die Bodenbestandteile erfasst, die für Basen- und Wasserhaushalt von grosser
praktischer Bedeutung sind, vor allcm zunachst die siallitischen
Gele, ohne die eine landwirtschaftliche Kultur überhau])t nicht
möglich ist.
Der internationale Salzsaureaussug scheint nach dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse am geeignetsten zu sein, um über den
aJlitischen Character eines Bodens Ausliunft zu gében. Wenn das
VerhaJtnis ki = SiOdAhOi unter 2 liegt, ist der Boden als „allitisch'^
zu bezeichnen. Eigentliche AUite, als Venvitterungsgesteine
mit insgesamt mehr als '50% Tonerdehydrat, sind unter den lockeren Boden
aber überhaupt nicht bekannt.
Literatur.
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D e r Einfluss steigender M e n g e n v o n ausü
tauschfahigem Natrium a u f die p h y s i s c h e n Eigene
schaften d e s B o d e n s u n d a u f d e n Planzen\«rachstuni.
Von E. I. Raioer.

Alls dem Wissensehaftlicken Institut für Düngewesen, Moskau.
1. Eine A'ei'schlechterung der physischen Eigenschaften des
Bodens unter dem Einfluss von Xatrinmeinführung in dem adsorbierenden Bodenl?omplex ist sogar bei geringen absoluten und
relativen Mengen des austaiischfjihigen Natriums sehr bemerkbar.
(Der Yersuch Avurde mit einem machtigen Tschernozem durchgefiihrt, welcher künstlich mit steigenden Mengen von austauschfahigem Natrium, durch eine Bearbeitung mit NaCI-Lösungen • in
steigenden Konzentrationen mit nachfolgender Entfernung der Salze
durch Dialyse bereichert war.)
2. Als die empfindlichste Methode, welche den Eiütritt in den
adsorbierenden Bodenkomplex der geringsten Mengen von austauschfahigem Natrium angibt, hat sich die einfachste Methode
der Beobachtung der Geschwindigkeit des Kapillarsteigens des
Wassers im Boden erwiesen.
3. In einem Tschernosemboden, in den auf der obenerwahnten
Weise, künstlich 33-4 Mg-Aq. adsorptiv gebundenes Natrium eingeführt wurden (was 70-6% von der Totalmenge der adsorptiv gebundenen Basen bildet), kamen die Pflanzen um, trotz der Vei*sorgung mit allen Nahrstoffen und der Yerdünnung des Bodens
mit einer fünfmaligen Menge Sand.
Die Einführung in einen Podzolboden mit geringem Humusgehalt von 3-6 Mg-Aq. Natrium (was 29% von der Totalmenge der
adsorptiv gebundenen Basen ausmacht), hatte keinen schadlichen
Einfluss auf den Wachstum von Hafer. Dasselbe Resultat wurde
mit einem anderen, ahnlichen Boden erhalten, in welchen 5-7 Mg-Aq.
Natrium eingeführt wurden (39% von der Totalmenge der adsorptiv gebundenen Basen).
4. Bei der Einfühnmg in den Sand — anstatt des Bodens —
von künstlicher Huminsaure, welche mit Natrium gesfittigt war,
kamen die Pflanzen ebenfalls um, wahrend im Falie mit Natriumpermutit die Pflanzen einen gCAvissen, obgleich verminderten Ertrag gaben. Dieses illustriert eine höhere Schadlichkeit für die
Pflanzen des adsorptiv gebundenen Natriums in einem organischen
Stoff, als in Mineralverbindungen, bei Versuchsverhaltnissen.
5. Das Umkommen der Pflanzen auf einem Tschernozemboden,
welcher 33-4 Mg-Aq. des adsorptiv gebundenen Natriums enthalt,
wie auch auf der mit Natrium gesattigten Huminsaure, wurde durch
den Zusatz von Gips beseitigt; in den Gefassen mit Gips gaben die
Pflanzen einen normalen Ertrag.
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D i e Z u s a m m e n s e t z u n g der Kolloidfraktion d e s
B o d e n s als Grundlage einer Bodenklassifikation.
Von A. Reifenberg.

Aus dem Instltut für Biochemie und Kolloidchemie der HebraiscJien
Universiteit, Jerusalem.
1. Einleitung.
In neuerer Zeit ist vielfach das Kieselsauie/AluminiumoxydverhJiltnis, bzw. das Kiesolsaure/Sesquioxydverhaltnis im Boden
zur Definierung des A'ei-witterungsgrades, bzw. zur Kennzeichnung
des Bodentypes herangezogen worden. Einige Autoren^' giauben
den Boden genügend durch das Kieselsaure.'Aluminiumoxydverhaltnis kennzeichnen zu können, walirend z. B. von Robinson unseres
Erachtens mit Recht betont wird, dass das molekuiare Yerhaltnis
der Kieselsaure zur Gesamtsumme der Sesquioxyde herangezogen
werden muss. Andererseits gibt uns ausserdem gerade das molekuiare Verhjiltnis der Kieselsaure zum Eisenoxyd oft wertvolle Anhaltspunkte, wie wir sehon früher zoigen konnten.* Um nun nach
Möglichkeit bei derartigen Untersuchungen unverwitterte Bodenpartikel auszuschalten, ist man dazu übergegangen, lediglich den
Kolloidanteil des Bodens zu berücksichtigen. Tatsachlicli stellen
ja die koUoiden Bestandteile, die „Koagele" des Bodens das eigentliche Verwitterungsprodukt dar. Hardy und FoUett-Smith weisen
allerdings darauf hin,^ dass es unzulassig ist die ausserhalb der
Tonfraktion befindlichen Konkretionen von Eisenoxyd, Quarz etc.
nicht dem Verwitterungskomplex zuzurechnen.
Schon Robinson und Holmes fanden bei ihren grundlegenden Untersuchungen," dass eine Beziehung zwisehen dem SiOs/RsOs Verhaltnis
der Tonfraktion und der Niedersehlagsmenge besteht; in schoner Weise
konnte diese Beziehung für tropische Boden'auch von Martin und Doyne
aufgezeigt werden.' In Bezug auf amerikanische Bodentypen giauben
Jenny^ und Baver und Scarseth" nachweisen zu können, dass mit steigender Temperatur das Kieselsaure-Aluminiumoxydverhaltnis enger
wird, beide Werte also in negativer Korrelation zueinander stehen. Demgegenüber kommt Crowther zu dem Ergebnis," dass das SiOï/Al^Os-Verhaltnis in der Kolloidfraktion amerikanischer Boden in negativer Abhangigkeit zum Regenfall und in positiver Beziehung zur Temperatur
steht. Wir giauben gezeigt haben zu können, dass das SiOi/RsOs-Verhaltnis der Kolloidfraktion amerikanischer Boden tatsachlich in negativer
Korrelation zum Regenfall steht, wohingegen die Temperaturbeziehung
nicht so eindeutig ist und im ariden Gebiet eher für eine positive, im
humiden Gebiet dagegen für eine negative Korrelation spricht.i*^
Wahrend so von verschiedener Seite versucht worden ist, die Beziehungen zwisehen dem Klima und der Zusammensetzung der Kolloidfraktion von Boden zu klaren, haben andere Autoren Beitrage zur
Charakterisierung der verschiedenen Bodentypen mittels des Kieselsaure-Aluminiumoxidverhaltnisses geliefert.^ 5 7 o u 25 (Janz besonders
sei fernerhin auf die unlangst erschienene Arbeit von Byers und Anderson^^ hingewiesen, die sich mit dem Problem der Zusammensetzung
der BodenkoUoide amerikanischer Boden in ihrer Beziehung zur Bodenklassifikation beschaftigt haben, ohne allerdings die klimatischen Werte
zu berücksichtigen. Unsere Arbeit versïicht eine Synthese zwisehen beiden Problemen herbeizuführen.

Einer allgemeinen Bodenklassifikation auf Grund der Zusammensetzung der Kolloidfraktion des Bodens stellen sich allerdings
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mannigfache Scliwierigkeiten ontgegen. Einurseits ist das vorliegenüe Material leider recht ungenügend, andererseits haben wir
es liaufig iiiit Eöden zu tun, deren Zusammensetzung durch aklimatische Faktoren beeinflusst worden sind. So handelt es sicli hJiufig um Boden, die durch Wasser oder Wind umgelagert worden
sind,2^ 2' oder um Boden mit mangeinder üranage,'* '^''•"oder sogar
um Boden mit sumpfigem Untergrund.' Fernerhin wird haufig
das Muttergestein nicht angegeben, sodass wir es sicherlich in vielen Fallen mit einem (Irundgestein zii tun haben, das selbst schon
„vorgebildete KoUoidsubstanz" enthalt. (Tone, Mergel, etc.) Schliesslich bestehen nicht nur in vielen Fallen Meinungsverschiedenheiten
darüber, welchem allgemeinen Bodentypus ein Boden zuzurechnen
ist, sondern auch die klimatischen Bedingungen mancher Orte sind
nur allzu haufig nicht oxakt zu ei'uieren. \Vir haben es versucht, soweit wie möglich, solclie Boden von der hier gegebenen Zusammenstellung auszuschliessen, bei denen aklimatische Faktoren offenbar dominieren.
Unserem Klassifikationsversuch liegen ferner lediglich „A"Horizonte zu Grunde, obwohl wir uns darüber im Klaren sind, dass
gerade auch die vergleichende Betrachtung verschiedener Bodenprofile zu wertvollen ï]rgebnissen führen kann. Schliesslich haben
wir vorlaufig von einer mathematischen Behandlung, wie sie in so
interessanter Weise von Crowther für amerikanische Boden durchgefülrrt worden ist,!" Abstand genommen, da z. B. schon in vielen
Fallen der geologische Faktor unbekannt war. Obwohl sicherlich in
vielen Fallen dem Klima (und Alter des Bodens) auch das Muttergestein von entscheidendem Einfluss sein wird — bezügiich mittelmeerischer Boden konnten wir dies selbst demontsrieren^^ —^ go
zeigt doch die hier versuchte vergleichende Betrachtung der Kolloidfraktion von cca 200 Boden verschiedener Klimate wiederum,
dass das Klima der bei Weitem dominierende Faktor ist. Jedem
klimatischen Bodentypus entspricht eine charakteristische Zusammensetzung der Kolloidfraktion, was ja durchaus verstandlich ist,
da die im Boden vor sich gehenden chemischen und koUoidchemischen Prozesse in erster Linie durch das Klima beeinflusst werden.
Diese Charakterisierung wird schon durch das Yerhiiltnis der
Kieselsaure zu den Sesquioxyden ermögiicht, ohne dass es unbedingt notwendig wJire in allen Fallen die Alkaliën und Ej'dalkalien zu berücksichtigen. (Letzteres ist auch in vielen Fallen schon
deshalb unmöglich, weil seitens mancher Autoren der Abscheidung
der Tonfraktion eine Siiurebehandlung vorausgegangen ist; wird
die weiter unten vom Verfasser angegebene Methode benützt, so
kann mit annahernder (Jenauigkeit die Summe der Alkaliën und
Erdalkalien in der Kolloidfraktion durch Substraktion der Kieselsiiure und Sesquioxyde von der gesamten Menge KoUoidsubstanz
ermittelt werden.)
II. Die Methodik der Isolierung der

Kolloidfraktion.

Bekanntlich besteht eine der weitverbreitetsten bodenkundliehen
Methoden zur Erfassnng- der „Bodenzeolithe" des Verwitterungskomplexes darin, ihn vom unverwitterten Eest mittels Salz- oder Schwefelsaure verschiedener Konzentration abzutrennen. Gschwind und Nigc/li
weisen darauf hin,^° dass diese Methode keine sehr exakte ist, da die
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Angreifbarkeit der Mineralien zu sehr von ihrer Oberflaclieubeschaiïeuheit ete. abhangig- ist. Bezügiich des Ausdrucks „lösiiche Kieselsiiure"
wies selion Grengg darauf hiu, dass er besser völlig fallengelassen werden sollte, da nicht nur Ciialzedon, sonderu selbst Quarz in Soda löslich wird, wenn er iu feindisperser Form vorliegt.'"' Audi Robinson
weist darauf hiu, dass es keine Saurebehandluug gibl, die nur den Verwitterungskomplex angreift und die uuverwitterteu Mineralien intalit
lasst.3
Sicherlich verdienen Methoden der Abscheiduug des „Verwitterungslvomplexes", des hochdispersen Anteils der Boden auf niechanischem Wege den Vorzug.
Vorzüglich ist dazu die von amerikanischer Seite enipfohlene Superzentrifuge geeignet, die andererseits aber den Nachteil sehr kostspieliger Apparatiir und zieniliclier Umstandlichkeit hat. Eine Trenuung der
ïonfralition dureh Sedimentation, wie sie von anderen Forschern geübt
wird, ist infolge der Notwendigkeit des Eindampfens grosser Flüssigkeitsmengen und der vielen Dekantationen recht zeitraubend.
Der Verfasser hat mm vor einiger Zeit eine Methode zwecks quantitativer Bestimmung der Bodenkolloide auf elektrokinetischeni Wege
ausgearbeitet,"' die iuzwischen auch von anderer Seite''^ beim Studium
der Bodenkolloide mit Erfolg angewandt worden ist. Mittels dieser kataphoretischen Abtrennungsmethode ist es mögiich die zur Analyse notwendigen Materialmengen in kurzer Zeit zu isolieren. Die seinerzeit von
uns an Kataphoraten verschiedener Boden gemachten ultramikroskopischen Auszahlungen und Grössenbestimmungen mittels FilteriJapier
verschiedener Porenweite ergaben, dass bei der Kataphorese Teilchen
bis zu der Grosse von 0-001 mm wandern. Gemass dieser Eigenschaft der
Teilchen erscheint es nns vorteilhaft lediglich Teilchen bis zu dieser
Grosse als kolloidal zu bezeichnen, wobei hervorgehoben sein mag, dass
au sich natürlich Übergange bestehen und dass es sich um recht t;robkoUoide Teilchen handelt. Die Grenze ist w^enigstens nicht ganz willkürlich gewahlt, da sie ja, wie gesagt, die Grenze ist, bei der die Teilchen
noch ein kataplioretisches Wanderuugsvermögen zeigen. Übrigens wird
auch in der Bodenkunde diese Grenze von manchen. Forschern aus ganz
anderen Gründen heraus gewahlt, wofür wir die von Gile, Middlcton,
Robinson, Fry und Anderson veröffentlichte Arbeit anführen Avollen.''''
Andere Forscher benutzen bei ihren Arbeiten zumeist Teilchen geringerer Teilchengrössen (00003 mm), aber schon Robinson und Holmes^
und BradfiekP'- weisen darauf hin, dass die chemische Zusammensetzung
der KoUoide wohl kaum variert, ob man nun Fraktionen bis zur Grosse
von 00003 oder 0001 mm verwendet. Durch vergleichende Versuche ha
ben wir festgestellt, dass die mittels Zentrifugierung und unserer kataphoretischen Methode gewonnenen Ergebnisse übereinstimmen. Die
Methodik selbst haben wir an anderer Stelle ausführlich beschrieben
und verweisen an dieser Stelle lediglich auf diese Arbeiten.'^ ^^

UI. Das Verhalten der Kieselsciure und Sesquioxyde unter
verschiedenen klimatischen Verhol tnissen.
Bevor wir mm zu einer Besprechung der verschiodenen Klimagebiete übergehen, sei vorerst in Tabelle 1. eine allgemeine Übersicht der verschiedenen Daten gegeben. (Das ausführliche Belegmaterial zu dieser Tabelle wird demnachst von uns veröffentliclrt
werden.)
Arides Gebiet.
Auffallend ist bei den graubraunen Wüstenböden in erster
Linie das hohe Si02/Fe203-Verhaltnis, das im Falie der amerikani-
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Tabelle 1.
Kieselsaure-Sesquioxydverhaltnis der Kolloidfraktion verschiedener Botentypen.
Niedersehlagmm

Temperatur B o d e n a r t

SiOs

SiOa Anzahl
der

AI2O3

SiO,
FeaOa

Palastina
Amerika (USA)

3-66
419

13-25
21-19

2-79
4-45

lm Mittel

3-92

17'22

3-62

2-85

7-71

208

1

Amerika (USA)
Alkaliböden
(Sommer trocken)

4-19

10-76

3-01

4

Palastina
4 0 0 - 8 0 0 15—20 MittelmeerZypern
Roterden
(Sommer trocken) Sardinien
SemiaridPrankreich
Semilm Mittel
humid

3-35
3-62
3-69
2-60

9-68
9-07
10-33
8-19

2-48
2-45
2-69
2-00

6
9
4
1

3-32

9-32

2-43

2-45

9-48

r87

8

K li m a

00

0-400 10-20
Arid
0

400 20—30 Roter Wüstenböden

4 0 0 - 8 0 0 15—20

Sudan

4
4

Transvaal
TransvaalRotterden
(Winter trocken)

400-800 10-15

Prarieböden
Schwarzerden

Amerika (USA)

4-05

15-58

3-17

14

Podsolböden

Amerika (USA)
England

3-32
3-41

12-07
27-19

2-59
.3-09

5
5

lm Mittel

3-36

19-63

2-84

Amerika (USA)
England

2-27
2-45

10-05
8 80

205
1-91

lm Mittel

2-36

9-43

1-98

Amerika (USA)

1-83

7-38

1-54

25

Gambia
Goldküste
Nigeria
Br. Nyasaland
Belg. Kongo
Indien

2-14
2-27
2-54
2 00
2-02
2-56

13-05
10-97
10-28
7-60
6-15
6-32

1-83
1-84
1-79
1-58
1-51
1-83

4
5
7
3
2
2

2-26

906

1-73

5^10

800-1600 1 0 - 1 5

800—1600 1 5 - 2 0
800—1600 20—30

Braunerden

Subtrop.
R oterden
Tropische
Koterden

lm Mittel
1600
20—30
und mehr
ExtremHumid

R2O3 Proben

400—800 1 5 - 2 0

800—1600

Humid

Graubraune
Wüstenböden

Land

Laterite

Ostafrika
Sierra Leone
Fr. Guinea
Kamerun
Ceylon
Westindien
Hawaii

|

lm Mittel |

1-86
1-47
1-52
1-35
2-10
1-92

5-19
8-48
21-49
6-80
4 87
7-01
1-58 1 5-85!

1-34
1-23.
1-42
1-11
135
1-34
1-21

1-68

1-28

8-53

31
10

3
10
1
1
5
7
4

schen Wüstenböden noch starker in Erscheinung tritt, als im Falie
der palastinensischen. Wie unsere Untersucliungen gezeigt haben,
erleiden Kalkstein, Basalt und Granit analoge Zersetzungsprozesse.
Wir -wiesen schon früher darauf hin,' dass in Wüstengebieten die
Gesteine haufig mit Eisenkrusten (mit Beimengungen von Mangan)
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überzogen sind, wie sie überall in Wüsteii'" " tind besonders auch von
Palastina tind Amerika beschrieben worden sind. Linck konnte zeigen,"'
dass diese Rindeu grösstenteils dem unterliegenden Gestein entstammen
mussen, au f dem sie primar in „kolloidal amorplier" Form abgelagert
werden, wülirend sie spater „liristalloid" nnd widerstandsfiihiger gegen
eine neuerliehe Peptisation werden. Wahrend die primare Peptisation
des ini Gestein befindlielien Eisens bislang Iteine genügende Erltlarung
gefunden bat, glauben wir, dass die Peptisation des Eisens zwanglos
durch die von uns festgestellte Scliutzwirkung kolloider Kieselsaure
ihre Erkljirung finden kann.*" Die Itolloide Kieselsaure peptisiert das im
Gestein bcfmdliche Eisen tind schützt die kapillar zur Oberflache wandernden kolloiden Eisenlösungen vor einer Ausfallung- durcli das Kalkgestein. An der Gesteinsoberflaehe fallen diese Lösungen der Verdunstung anheim und bilden krustenartige Überzüge auf dem Gestein.
Die Beobaclitung in der Natur wird also durch den Laboratoriumsbefund bestatigt. Das Eisen bcteiligt sich im Wüstengebiet im Allgemeinen nicht an der eigentlichen Bodenbildung, sondern verbleibt grösstenteils, schwer angreifbare, krustenartige Überzüge bildend, an der Gesteinsoberflaehe. Ini Gegensatz dazu tragt das Aluminium infolge des
hydrolitischen Zerfalls von Aluminiumsilikaten sehon zur Bodenbildung
bei, wenn auch letztere infolge der Eegenarmut mehr den Charakter
eines physikalischen Gesteinzerfallcs anfweist. Es sei erwahnt, dass verschiedene Forscher auf hydrolytische Wirkuugen auch im Wüstengebiet
hingewiesen haben, die durch den Salzreichtum der Wüstenböden unterstützt werden.'' Am leichtesten seheint unter diesen extrem ariden Verhaltnissen die Kieselsaure hydratisiert zu werden, wenn auch infolge
des Salzreichtums oft mit „Nahfalhmg" dieses Bestandteils zu rechneii
ist. Von Storz''-' und Kaiser'^ sind Verkieselungen als typisch für
Wüstenböden beschrieben worden. (Weiteres Material zu dieser Frage
bei Mortensen.")

Der durch die Analyse der KoUoidfraktion zu Tage getretene
Kieselsaurereiehtum einerseits und die Eisenarmut andererseits
finden mitliin leicht ihre Erklarung.
Es erscheint uns fraglieh, ob das einzige vorliegende Beispiel
eines roten Wüstenbodens als typisch zu bewerten ist; immerhin
ist dieser Boden wohl der einzige der von Joseph beschriebenen
Sudanböden/" bei denen kein Wasser- oder Windtransport vorgelegen hat. Der Boden bildet vielleicht schon einen tJbergang zum
mediterranen Typus, da die Xiederschlagsmenge von 400 mm (Wad
Medani) schon eine kraftige Hydratisierung des Gesteins gestattet.
Semiarides-semiJmmides Gehiet.
An der Grenze der "Wüstenböden, im Gebiet höherer Niederschlage, befindet sich in den Yereinigten Staaten die Zone der
Alkaliböden. Im Gegensatz zu den graubraunen Wüstenböden gleicher Temperatur, haben diese bei gleichzeitig weitem KieselsaureAluminiumoxydverhaltnis ein bedeutend engeres KieselsaureEisenoxydverhaltnis. Die Boden sind also verhaltnismassig eisenreich. Die Idimatischen Bedingungen der kalifornischen Alkaliböden entsprechen denen des Mittelmeergebietes, indem auch hier
eine feuchte Winterzeit mit einer Trockenperiode im Sommer alterniert. Im eigentlichen Mittelmeergebiet hat der Verfasser die Eisenanreicherung darauf zurückgeführt,^* dass kolloide Kieselsaure die
Eisenverbindungen des Gesteins peptisiert, bzw. in Lösung gegangene kolloide Eisenverbindungen vor Ausfallung schützt. In
10
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der sommeiiiclien Trockenzeit steigen dann derartige eisenreielie
toUoide Lösungen zur Bodenoberflache erapor und werden dort
durch Konzentrationsjinderungen, bzw. durch an der Bodenoberflache angereicherte Elektrolyte ausgefiillt. Möglicherweise führen
Jinliclie Prozest-e zur Eisenanreicliernng in den Alkaliböden.
Bei den Mittelmeer-Roterden ist diese Eisenanreicherung nocli
auffalliger und wird besonders dann in ibrer Bedeutung kla]-, wenn
wir nicht nur aridere Boden, sondern aueh humidere zum Vergleich
heranziehen. "Wir finden ein derartig enges Si02/Fe203-Verhaltnis,
eine derartige Eisenanreicherung, erst bei den unter bedeutend humideren Bedingungen entstehenden Braunerden, bzw. subtropischen und tropischen Boterden wieder. Hier finden wir aber im
Gegensatz zur Mittelmeerroterde aueh eine starke Anreicherung des
AluminirunK. Beide Sesquioxyde werden im liumiden Klima gieichmassig angereiehert, wobei diese Anreicherung aber nur eine relative, auf dem A^erlust an Kieselsiiure beruhende ist. Gerade der
T'mstand, dass im Yergleich zu anderen Klimaten ruiter mediterranem Klima nur das Eisen eine so auffallige Anreicherung erfjilirt, beweist unter Einem, dass hier die Eisenanreicherung keine
relative, sondern eine wahre ist. Die Sesquioxyde, bzw. in erster
Linie das Eisen, reichern sich nicht indirekt durch Kieselsiiureoder Kalkverluste an, sondern es erfolgt aueh eine direkte Anreicherung aus dem Gestein heraus. Die direkte Aluminiumanreicherung wird hauptsachlich dui'ch die gleichzeitige Kieselsaureanreieherung verdeckt, wahrend die Eisenanreicherung, gegenüber
anderen Bodenarten, durch den analytischen Befund klar zu Tage
tritt. Würde man nur eine relative Anreicherung des Eisens bei der
Terra Eossa-Bildung annehmen, so könnte die „Nichtanreichertmg"
des Aluminiums keine Erklarung finden.
In dem Kampf zwischen der „deszendenten" Bewegung der
Bodenlösung zur Winterzeit und der „aszendenten" Strömungsrichtung in der ariden Sommerzeit (man vergleiche dazu die schonen Ausführungen von Sfebutt),*^ gewinnt die letztere die Oberhand und wird der für das ganze Mittelmeergebiet bestimmende
Yerwitterungvsfaktor. Wir haljen es bei den Mittelmeerroterden
nicht mit entbasten Boden zu tun, da schon infolge der aufsteigenden.Lösungen die „A"-Horizonte immer einen betrachtlichen Gehalt an Erdalkalien und Alkaliën aufweisen. Wir ermittelten bei
unseren l'ntersuchungen in annahernder Weise die Summe der
Alkaliën und Erdalkaüen in der Kolloidfraktion, indem wir die
Summe der Kieselsaure und Sesquioxyde von der Gesamtmenge an
Kolloidsubstanz subtrahierten. Dieser „Alkalirest" schwankte bei
den mittelmeerischen Eoterden zwischen 15% und 18%; dies beweist, dass der Kalkgehalt nicht etwa durch beigemischte Gesteinsfragmente im Boden vorgetauscht wird, sondern dass die Mittelmeerböden den Kalk in reaktionsfjihiger Form enthalten. Im Folgenden seien unsere schon des öfters dargelegten Ansehauungen^*
über die Entstehung der Terra Rossa kurz zusammengefasst.
Natürlicher Htinnis ist im Mittelmeergebiet nur in selir geringem
Ansmass und zudem infolge des Salz- und Erdalkaligehaltes des Bodens
sicherlieh nur in adsorptiv-gesattigter Form vorhanden. Derartiger
Humus kann keine Schutzwirkung auf Eisenverbindungen entfalten.
Das die Haiiptmasse des Gesteins ausmachende Kalziumkarbonat wird
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in der winterlichen Regenzeit weitgehend ausgewaschen und fiihrt schon
dadurch indirekt eine Anreicherung von Kieselsaure und Sesquioxyden.
Bei der vorlierrschenden alkalischen Eeaktion der Boden peptisiert die
dureh Hydrolyse sich bildende kolloidale Kieselsaure die im Gesteiu
befindliclien Sesquioxyde, bzw. schützt sie durch Hydrolyse sich bildende
Sesquioxydsole vor einer Ausfallung durch das Kalkgestein. Im Gegensatz zu ungeschlitzten Sesquioxydsolen, die nieist sehr leicht flockbar
sind, sind die durch Kieselsaure geschiitzten bedeutend bestJindiger und
flocken erst bei höherer Elektrolytkonzentration, der sie beini Aufstieg
begegneu aus, wobei sicherlich das sich dureh Dissoziation der Bikarbonate bildende Kalziumhydroxyd eine besondere Rolle spielen wird.
Bei deiii Vergieich mit anderen Bodenarten wird die verhaltnisnijissig
starke wahre Anreicherung des Eisens offenbar, wahrend die wahre Anreicherung des Aluminiumoxyds im Verwitterungskomplex, der „Kolloidfraktion" des Bodens durch die Gegenwart der gieichfalls angereicherten Kieselsaure verdeckt wird.
Friiher schon konnten wir zeigen,-^ dass bei den auf Eruptivgesteinen gebildeten Mittelmeerböden das Kieselsatire-Sesquioxydverbaltnis
bedeutend enger ist, als bei den auf Kalkstein gebildeten. Dieses engere
Verhaltnis, das beide Sesquioxyde gieichniassig betrifft, ist dem geringeren Kieselsauregehalt des Verwitterungskomplexes zuzuschreiben.
Im Falle des Eruptivgesteins tritt das Hauptagens der Kieselsaureanreicherung, das durch Dissoziation der Bikarbonate gebildete Ca(0H)2
stark zuriick. Es erfahren nur die leicht flockbaren Sesquioxyde eine
Anreicherimg im Boden, wahrend ein betrachtliher Teil der Kieselsaure
der Verfrachtung anheimfiillt.

Am nachsten scheinen den Mittelmeerroterden die Roterden
des Transvaal zu stehen, wiewohl sie ein engeres KieselsaureSesquioxidverhJiltnis aufweisen und schon einen tJbergangstypus
zu subti'opisclien und tropisehcn Roterden darstollen. Wir verdanken Marchand tmd van der Merwe neben einer ausgezeiehneten
Darstellung der im Transvaal stattfindenden Bodenbildungsprozosse reichhaltiges Material iiber die Zusammensetzung der Kolloidf raktion der dertigen Roterden.i^ (Die Scliwarzerden dieses Gebietes
•\vurden von uns nicht beviicksichtigt, da nach den Untersuchungen
von Behrend und TJtescher festzvistehen scheint,^^ dass diese Boden
nur bei ungenügender Entwasserung aiiftreten und somit aklimatisch bedingt sind.) Al)gesehen davon, dass diese Transvaal-Eoterden hiiufig auf Eruptivgestein auftreten und schon deslialb ein
engeres Si02/R203 Verhaltnis in manchen Fallen verstandlich ware,
fallt aber besonders der Tmstand ins Gewicht, dass die Hauptmasse
der Niederschlage gerade in den heissen Sommermonaten fjillt, so
dass die Ecden starkeren hydrolytischen Prozessen unterworfen
sind als die Mittelmeerroterden. Die Boden sind stark entbast und
weisen ausserdem im Gegensatz zu den Mittelmeerroterden hiiufig
saure Reaktion auf. ^^ Selbstredend können unter diesen Bedingungen schon Prozesse auftreten wie wir sie bei den tropischen Roterden besprechen werden und die zu einer starken Entkieselung
fiihren.
A'orerst sei aber noch ein anderer Bodentypus besprochen, der
bei absolut ahnlichen Niederschlagsmengen gebildet wii'd, die sich
aber gleichmassig auf das ganze Jahr verteilen. Fernerhin ist bei
diesen Boden, den Prarieböden und Scliivarzerden, auch die iiihrliche Durchschnittstemperatur eine niedrigere. \yir haben vorlaufig
zwischen diesen Bodenarten nicht unterschieden, da fur das Gebiet,
u*
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aus dem klimatische Daten bekannt sind (Amerika), die Zuteüung
diesel' Bödeii eiiie durcliaus strittige ist. Die schwarzen Boden in
lowa und Noitli Dakota werden von Florov'^^ und VilensJcy^^ als
Tschernoseme aufgefasst, von Marbut dagegen als Eendzinas,^^
wahrend Roost z. B. die Prarieböden von Minnesota als leiclit degradierte Tschernoseme betrachtet.'^^ Naeh Jenny sind die Prarieböden von Missouri den Tschernosemen gleicher Tomperatur von
Kansas im allgemeinen Aufbau ahnlich, unterscheiden sicli aber
docli durch gewisse Eigenschaften wie niedrigeres pH, deutliche
Austauschaziditfit und geringere Mengen austauschbarer Basen.®
Im Allgemeinen scheint es aber noch weiterer Arbeiten zu bedürfen
Ins eine befricdigende Trennung beider Bodengruppen durchgeführt
werden kann.
Vilensky hebt als typische Eigenschaften eines Tsehernosem neben
seineni hohen Humusgehalt die Grosse seines Absorptionskomplexes im
allgemeinen und des Humusanteils im Besonderen hervor.''^ Fernerhin
ist dieser Komplex völlig mit Magnesium und Kalzium gesattigt und
selbst von grösster Stabilitat. Auch Neustruev'"'^ und Gedroiz-'^ heben
diese Stabilitat und die Koagulation der Sole „in situ" hervor.
Auch die Verwitterungsziffern scheinen für diese letztere Eigenschaft zu sprechen, indem die Zahlen keinerlei Verlagerungen im Verwitterungskomplex andeuten bzw. sich am ungezwungensten derart
interpretieren lassen, dass sowohl Kiese] saure wie auch Eisen und Aluminium gleichmjissig der Verwitterung- anheimfallen. Die Ziffern sind
denen der Wüstenböden recht ahnlich, ohne dass aber hier die Nichtbeteiligung des Eisens an der Bodenbildung gegenüber dem Aluminium
derart in Erscheinung- tritt.
Wenn die Prarieböden von manehen amerikanischen Foi'schern als
eine Untergruppe der Podsolböden betrachtet werden und ahnlich von
Stremme^'^ als „Wiesenböden" mit typischen Degradationsmerkmalen, so
könnte das hohe Kieselsaure-Sesquioxydverhaltnis des Verwitterungskomplexes u. a. auch für diese Anschauung sprechen, w^ie schon von
Byers und Anderson hervorgehoben wird.^** Immerhin glauben auch diese
Forscher, dass die Podsolisierung nur eine sehr geringfügige sein kann.

Die Ahnlichkeit der Verwitterungsziffern der amerikanischen
Tschernoseme und Prarieböden, die auch von Byers und Anderson
hervorgehoben wird,^^ spricht dafür, dass bei beiden Bodenarten die
gleichen chemischen, bzw. kolloidchemischen Prozesse massgeblich
sind. Eine völlig befricdigende Abgrenzung beider Bodenarten
werden, wie gesagt, erst weitere Arbeiten geben können.
Humides Gebiet.
Im kühl-humiden Gebiet treffen wir auf Podsolböden, bei denen
unter der Einwirkung von saurem Humus in erster Linie Eisen,
aber auch Aluminium beweglich werden und sich in tieferen Schichten ablagern. Für amerikanische Podsolböden liegen Untersuchungen der Kolloidfraktion seitens Anderson und Byers,^^ bzw. Byers
und Anderson^^ vor, die bei voUstandiger Profiluntersuehung die
Wanderung der Sesquioxyde besonders gut verdeutlichen. Das
Gleiche gilt in Bezug auf englische Podsolböden für die schonen
Arbeiten von Robinson.^
Die von uns wiedergegebenen Werte für die „A"-Horizonte derartiger Boden zeigen das prinzipiell gleiche A^erhalten in Amerika
und Wales, da in beiden Podsolgebieten das Kieselsaure-Eisenoxyd-
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VerliJiltnis ein relativ weites ist, der „A"-Horizont somit au Eisen
verarmt sein muss. AUerdings seheint die Podsolierung bei einigen
amerikanischen Boden noch niclit so weit fortgesehritten zu sein
wie bei den englisclien, was im Vergieich zu fennoskandina\'ischen
und Engadiner Podsolen auch von Jenny festgestellt Averden
konnte.** Nach Jenny ist das Muttergestein der amerikanischen
Podsohegion vielfach kalkreiches Glazialgeschielie, das eine Podsolierung verzögert.
Bei höherer Temperatur bilden sich in ungefahr der gieichen
Befeuchtungsregion die Braunerden, bzw. braunen Waldböden.
Jenny weist darauf hin,* dass die amerikanischen braunen \Yaldböden im Norden an die Podsole, im ^Yesten an die Prarieböden
und ini Süden an die Poterden, bzw. Gelberden grenzen. Aus diesem
Grunde ist es nicht leicht Grenzen zu ziehen und je nach den örtlichen Bedingungen wird man Anklange an die eine oder andere
Bodenart treffen. Immerhin zeigen sowohl die englischen wie auch
die amerikanischen Braunerden miteinander gutübereinstimmende
A'erwitterungsziffern, die durchaus charakteristisch sind.
Ein eingehendes Studium der bislang so vernachlassigten Braunerdebildung verdanken wir in erster Linie Stebutt, der für die Bildimg
dieser Boden als charakteristische Vorgange eine starke Zersetzung
(Destruktion) bei ganz scliwacher Auswaschung nachgewiesen liat."* Es
findet nach Stebutt keino Verlagerung der Zersetzungsprodukte statt,
was sich besonders beim Eisen benierkbar macht. Das charakteristische
Kennzeichen der Braunerdebildung ist nach Stebutt die Immobilitat des
Aluminiums und Eisens, die dadurch zu erklaren ist, dass nicht wie im
Mittelmeergebiet eine feuchte Jahreszeit mit ein er trockenen alterniert
und nicht wie im Podsolgebiet durch die Wirkung des sauren Humus
die Sesquioxyde verlagert werden könnën. Wenn demgegenüber amerikanische Forscher die Braunerden als schwach podsoliert bezeichnen
und tatsiichlich eine, wenn auch unbedeutende Verlagerung des Eisens
(nicht des Aluminiums) im Profil nachweisen konnten,^'' so ist diese
schwache Podsolierung doch keinesfalls als Charakteristikum der Braunerdebildtmg zu betrachten. In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerksam gemacht, dass Robinson der Beschaffenheit des Muttergesteins
eine entscheidende Bolle zuweist.'
Im grossen und ganzen besteht wohl sicherlich die Stebuttsche Ansicht zu Recht, dass die Braunerde eine Übergangsform darstellt, die
starke Zersetzung aber schwache Durchschlamnmng zeigt, keinen sauren
Humus besitzt und ihre Basen verliert. Praktisch sprechen sowohl die
Verwitterungsziffern der amerikanischen wie auch der englischen Braimerden für die Immobilitat des in ihnen befindlichcn Aluminiums und
Eisens. Dagegen deuten u. a. die A^erwitterungsziffern sowohl der amerikanischen wie auch der englischen Braunerden auf eine, wenn auch
schwache, Entkieselung, die zu einer relativen Anreicherung der Sesquioxyde führt. Insbesondere der Vergieich mit den Verwitterungsziffern
der Prarie und Tschernosem-Böden spricht dafür, da letztere unter
allerdings bedeutend arideren Bedingungen viel weitere KieselsaureSesquioxydverhaltnisse aufweisen.
Wenn wir so schon bei den Braunerden eine schwache Entkieselung feststellen konnten, so tritt diese Erscheinung bei den
unter humideren und warmeren klimatischen Bedingungen sich
bildenden subtropisclien und tropischen Koterden noch mehr in Erscheinung. Die Verwitterungsziffern ihrer KoUoidfraktion sind beweisend für die ausserordentlich starke Vermehrung der Sesqui-
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oxyde, die aber audi hier nur eine relative ist, indem noch intensiver als im Braunerdegebiet die Kieselsaure der Auswascliung
anheimfiillt. E s sei ausdrücklich daraiif hingewiesen, dass die subtropischen bzw. tropischen Roterden mit der „Terra Éossa" nur die
durch den hohen Eisengehalt bedingte rote Fiirbung gemeinsam
haben. Die Prozesse, die zur Entstehung dieser Boden führen, sind
nach den vorgehenden Ausführungen fundamental verschieden von
denen im Mittelmeergebiet. Es sind Boden stJii'kster Destrukiion,
bei denen hjiufig im Gegensatz zur Terra Eossa infolge völliger Entbasung saure Beaktionen auftreten. Merkwürdigerweise sind die
Verwitterungsziffern der amerikanischen subtropischen Boterden
noch geringer als die der Tropischen Roterden, wiewohl letztere bei
bedeutend höheren Temperaturen gebildet worden sind. (Wir haben
die neben den subtropischen Roterden Amerikas auftretenden sul)tropischen Gelberden einunddemselben Klimatypus zugerechnet, da
die vorljiufigen analytischen Befunde zu einer Trennung nicht ausreichend sind; vermutlich handelt es sich lediglich um verschiedene
Oxydationsstufen des Eisens in diesen Boden.) Auffallig ist bei
den tropischen Roterden der verschiedenen Gebiete die gute Übereinstimmung der Verwitterungsziffern. Wir konnten in dieser
Arbeit allerdings nur die Durchschnittsziffern der Boden der einzelnen Gebiete verwenden, da die klimatischen Werte der einzelnen
Punkte meist nicht mit genügender Genauigkeit zu eruieren waren
und noch detailliertere Einteilungen wie sie z. B. Hornby für Britisch Nyasaland vorgenomraen hat," der weiteren Forsehung überlassen werden mussen.
Extrem humides Gehiet.
Noch stjirker ist die Destruktion bei den lateritischen Boden,
bzw. Lateriten, da hier sowohl Niederschlagsmenge wie aueh Temperatur ein Maximmn erreicht. Die Verengerung des SiOa/AUOs
Verhiiltnisses, bzw. die Zunahme der Sesquioxyde bei steigender
Eegenmenge im Tropenklima ist in besonders schoner Weise schon
von Martin und Doyne demonstriert worden.'' Auch im Lateritgebiet haben die A'erwitterungsziffern weit entlegeuer Gebiete die
gleiche Grössenordnung. Lediglich der eine aus Fr. Guinea untersuchte Boden fallt hinsiclitlich seines Si02/R203 Verhiiltnisses aus
dem Rahmen heraus. (Die Sumpfböden der Sierra Leone wurden
wegen dieses aklimatischen Faktors von uns nicht mit herangezogen.)
Vorlanfig ist leider die Frage der Lateritbildung nocli nicht völlig
geklart, indem nianelie Autoren ein Weehselklima geradezu für erforderlich ansehen,' ^' wahrend andere unter derartigen Kliniabedingungen eine völlige Laterisierung wegen der nachtraglich verursacliten
Verkieselung durch aufsteigende Lösungen für unmöglieh halten.^i Es
erscheint aber durchaus niöglich zu sein, dass Laterite sich auch unter
eineni Weehselklima bilden und dass unter diesen Bedingungen sogar
eine wahre, nicht nur durch Kicselsaureverluste bedingte, Sesquioxydanreicherung eintritt. Da infolge der stark huniiden Bedingungen die
Boden der Lateritregion elektrolytarm sind, können hier gerade die
leicht flockbaren Sesquioxydsole nach ihrem Aufstieg angereichert werden, wahrend die stabilere Kieselsaure im Gegensatz zum elektrolytreichen Mediterrangebiet völliger Auswasehung unteiiiegt. (Wir haben
in dieser Arbeit keine Unterscheidung zwischen lateritischen Boden und
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Lateriten g'emaolit; es sei aber dnrauf hingewiesen, class Martin vau\
Doyne ledigiich Boden mit einer KoUoidfraktiou, in der das SiO:;/AL03Verhaltnis 1-33 oder kleiner ist als Laterit bezeichneu wollen.)'

Die hier beigegebone Tabello- moge in übersichtlichor Weise
die Ergebnisse unserer Arbeit illiistrieren.*
Der Verf. dankt seiner Mitarbeiterin Frl. Dr. S. Adler für ihre
Hilfe bei der Ausführnng der analytischen Untersuclinngen.
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U b e r d a s chemische V e r h a h e n der T o n s u b s l a n z
im A c k e r b o d e n .
Von Prof. Dr. phil. Dr. Ing. L. Wolf und R. Kachele.

Aus dem Chemischen Institut der Universitat Berlin.
Der Begriff „Tonfraktion" umfasst nach der Definition dcs
Agrikiilturcliemikers mehr, als der Keramiker unter dem Begriff
,,Tonsubstanz" verstekt. Der Agrikulturchemiker verstokt in pkysikaliscker Hinsickt unter Ton die Gesamtheit der im Boden entkaltenen feinsten Bestandteile, ohne dabei zu beriieksichtigen,
welehe ckemische Zusammensetzung diese feinsten Bestandteile
aufweisen. Chemisch versteht der Agrikulturchemiker als Ton ein
Aluminiumhydrosilikat, dessen chemische Formel bei idealer Zusammensetzung AI2O3. 2Si02. 2H2O ist.
Der Begriff „Tonsubstanz" des Keramikers ist, das darf man
wohl behaupten, identisch mit dem, was der Agrikulturchemiker,
allerdings nur chemisch unter dem Begriff „Ton" versteht. F u r den
Keramiker sind die Werte massgebend, welche er mit Hilfe der
„rationellen Analyse" ermittelt. E r bestimmt so den Gehalt an
„reiner Tonsubstanz" durch Einwirkung von konzentrierter
Schwefelsaure, von konzentrierter SalzsJiure (nach vorherigem Erhitzen), oder von konzentrierter Phosphorsaure auf das zu untersuchende Material nach den Methoden von Kallauner und Ma~
tejka,^^ Berdel,^ Keppeler,^° oder nach Hirsch und Dawihl.^ Bei dieser Behandlung werden die Aluminiumhydrosilikate zersetzt, ohne
Rücksicht darauf, ob sie gerade die Zusammensetzung AI2O3. 2Si()2.
2H2O haben oder nicht. Man wertet das Ergebnis so aus, als wenn
ein Material der Zusammensetzung AI2O3. 2Si02. 2H2O vorgelegen hatte.
Uber das chemische Verhalten der auf diesem Wege bestimmten Tonsubstanz wollen wir im folgendem berichten. Wir sind uns
also dessen bewust, dass keineswegs verbürgt werden kann, dass wir
nur mit einer Verbindung der Zusammensetzung AI2O3. 2Si02.2H20
operieren, wir halten es für viel wahrscheinlicher, dass es sich vor-
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wiegend um Aluminmmhydrosilikate verschiedener Zusammensetzung, zumeist wolil um (lemenge derselben handeln wird.
F ü r unsere ITntersuchung über die chemischen A'organge im
Boden wahlten wir uns als Modellsulistanz nicht die Permutite,
das sind Alkali-, bzw. Erdalkalialuminiumhydrosilikate, sondern
solche Tone und Kaoline, welche nach der rationellen Anah-po bis
zu 99% reiner Tonsubstanz, also Almniniumhydrosilikate enthalten.
"Wir studierten also das Verhalten der reinen Tonsubstanz. Es
erseheint darum berechtigt, wenn wir statt von Kaolinen und
Tonen im weiteren Yeiiauf dieser Arbeit von der „Tonsubstanz"
sprechen werden.
Wir werden zeigen, dass unsere Wahl glücklich war, die Tonsubstanz erwies sicli als das richtige Modell für unsere Untersuehungen.
Sie stinimt, wie der eine von uns bereits in Gemeinschaft mit Bogs^früher zeigen konnte, in ilirem Verhalten Neutralsalzen gegenüber mit
den Eigenschaften der feinen Fraktion des Bodens übei'ein. sofern man
in dieser nur die anorganischen reaktionsfahigen Bestandteile berücksichtigt. Sowohl die Tonsubstanz, als auch die anorganischen reaktionsfahigen feinsten Bestandteile des Ackerbodens vermogen nur in sehr
besohranktem Masse mit den Kationen der Salze zu reagieren. Die
Keaktion ist immer schon dann beendet, wenn nur ein geringer Bruchteil des Aluminiums aus den Eeaktionstragern abgetausclit ist.
Bei den Zeolithen und bei den Permutiten verlauft die Reaktion
ganz anders. Wir kamen darum zu dem Ergebnis, dass die anorganischen feinsten, in diesem Sinne reaktionsfahigen Bestandteile des Bodens, im Gegensatz zur Annahme vieler Forscher, keine Zeolithe sind,
sondern aus Tonsubstanz bestehen. Die gleiche Ansicht ausserten in
ihren neuesten Arbeiten Kelley, Dore und Broivn}" dann Oakley^^ und
schliesslich VanseloivP
In vorliegender Ai'beit berichten wir über Untersuehungen
hinsichtlich des Verhaltens
a) der reinen Tonsubstanz Sauren gegenüber und
b) der reinen Tonsubstanz Kationen der Metalle gegenüber.
An Hand der Versuchsergebnisse sollen die sich daraus ergebenden Folgerungen diskutiert werden.
I.
Die Löslichkeit der Tonsubstanz in Essigsaure, Salzsaure, Salpetersiiure, Schwefelsaure und neuerdings in Phosphorsaure wm-de von den
verschiedensten Forschern untersucht. Von den zahlreichen Arbeiten
mochten wir nur die von Stremme herausgreifen,^" darum, weil Stremme
auf Grund des Verhaltens der Tonsubstanz Sauren gegenüber die Tone
in zwei Gruppen teilt: in Geolyte oder Allophantone und in die Feldspatresttone. Bei den AUophantonen bewegt sich das Verhaltnis von
AhOs zu SiOï zwischen den Grenzen lALOa: O.éSiOj und IAI2O3 :
14.5SiO-, wahrend die Feldspatresttone in der reinsten Form des Kaolinites die Zusammensetzung AhOs. 2Si02. 2HLO liaben.
Nach Stremme sind die Allophantone, im Gegensatz zu den Feldspatresttonen, durch konzertrierte Salzsaure niehr oder weniger leicht
aufschliessbar. Die Feldspatresttone sind nur durch konzentrierte
Schwefelsaure aufschliessbar. Stremme beobachtete, dass auch Feldspatresttone bei der Behandlimg mit konzentrierter Salzsaure geringe Mengen von Aluminium in Lösung gehen lassen. E r erklarte diese Erscheinung mit der Annahme, dass in diesem Falie aus den Feldspatresttonen
der Anteil an Allophanton herausgelöst wird. Die Untersuehungen, die

155
der eine von uns genieinsam mit Bogs^^ veröffeutlicht hat und über
welche Bogs" ausfülirlicher berichtete, beweisen, dass die Tonsubstanz
in allen Fallen, also sowohl die Feldspatresttone, als aueh die AUophantone, in allen verdünnten Saureu löslich sind. Allerdings ist die Lösliehkeit verschieden, je nacli dem, welche Tonart zur Untersuohung- gelangt.
Das Vorhalton der Tonsubstanz verdünnten Sauren gegenül)er
ist liedingt durcli die Tatsache, dass, sofern man entsprechende
Sauren anwendet, durch die Einwirkung der Wasserstoffionen
lösliehe Aluminiunisalze entstehen. Die Aluminiuniionen entfernen
sicli also von den Tonpartikelclien, die Kieselsiiure bleibt ungelöst
zurück und umhült allmiichlich die noch unversehrten Teilclien.
Durch diesen UmhüUungsvorgang wird den Wasserstoffionen der
Zutritt zu den Tonpartikelehen erschwert. Experimentell macht
sich diese Erseheinung in der Weise bemerkbar, dass die Löslichkeit in der Zeiteinheit ahnimmt. Entfernt man die schützende
Kieselsdureschicht, so nimmt die Löslichhcit wieder den ursprünglichen Wert an. Der so erhaltene neue Wert kann aucli holier
liegen. Das ist dann der Fall, wenn die verwendete Tonsubstanz
schon vor dem eigentlichen A'ersuch eine gewisse Zersetzung erfahren hatte.
F ü r die Yersuche wurde ein typischer Kaolin (Zettlitzer
Kaolin) und ein typischer Ton (AYüdstein-Neudorfer Ia Ghishafenton) verwendet. ^Yir können uns darauf beschriinken, hier nur diese
beiden Beispiele anzuführen,* in allen anderen untersuchten Pallen
wurden analoge Ergebnisse erzielt. Mit jedem Ton wurden zwei
Versuchsreihen durchgoführt, eine Eeihe bei Zimmertemperatur
und eine beim Siedepunkt der angewendeten Saure.
Zu den Versuchen wurden die Mittelfraktionen gesehlammter Zettlitzer Kaoline (ZtK) und eines Wildstein Neudorfer I a Glashafentones
(WNT) verwendet. Es handelte sich um Materialien, welche im Laboratorium keine Vorbehandlung erfahren hatten — abgesehen vom
Schlamniprozess —, wir bezeichnen darum solche Tone als Kohtone. Sie
werden durch den Buchstaben „R" gekennzeichnet. Wir haben also hier
vorliegen „ZtK E " und „WNT R".
Für die Versuche bei Raumtemperatur wurden 10 g der bei 102° getrockneten Proben in ein Zentrii'ugenglas von 250 cem. Inhalt gebracht
und mit 100 ecm normaler Salzsaure versetzt. In den mit Gummikappen
verschlossenen Zentrifugenglasern wurde 2 Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt. Die festen Bestandteile wurden dann von der Flüssigkeit durch Zentrifugieren (25 Minuten bei 3GC0 Touren) abgetrennt. Das
klare Zentrifugat wurde abgegossen, 50 ecm abpipettiert luid in dieser
Lösung der Gehalt an Al-.0:i, Fe.Oa, CaO und MgO bestimmt.
AkOs und FCLOS wurde nach der von Berg^ angegebenen Oxychinolin-Methode bestimmt. Es wurde nach einer modifizierten Vorschrift
von Ritter^'^ gearbeitet. CaO wurde als Oxalat, MgO als Pyrophosphat
bestimmt.
Zum Rückstand im Zentrifugengias wurde 100 ecm frische Saure
zugesetzt, gut verrührt, 2 Stunden geschüttelt und in gleicher W«ise
weiter verfahren, wie oben angegeben wurde. Nach zehn-, bzw. zwanzigmaliger Behandlung mit Saure wurden die Operationen algebrochen.
* Weiteres Belegmaterial ist in der bereits erwahnten Dissertation
von Bogs und in der demnachst erscheinenden Dissertation von Kachele
niedergelegt. Bezüglich der Einzelheiten muss auf diese Arbeiten verwiesen werden.
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Nach dem Abgiessen der abzentrifugierten Siiure beim letzten Prozess
wurde der Ton mit ICO ccm destillierterri Wasser in den Zentrifugenglasern auf das innigste verrülirt, 2 Stunden gescliüttelt, zentrifngiert,
des überstehende Wasser abdekantiert und verworfen.
Diese Behandlung- mit Wasser wurde noch drei weitere Male
wiederliolt. Das vierte Zentrifngat zeigte noch eine schwaclie Chlorreaktion. Der so ausgewaschene Ton wurde quantitativ in einen Kochkolben
von 250 ecm Inhalt gebracht und mit 100 ccm normaler Natriumkarbonatlösung versetzt und 2 Stunden am Eückflusskühler gekocht. Nach dem
Abkühlen wurde der Kolbeninhalt quantitativ in ein Zentrifugengias
gebracht und 25 Minuten zentrifugiert. Nach dem ATbdekantieren der
überstehenden Sodalösung wurde der Ton in gleicher Weise wie nach
der Saurebehandlung mit Wasser viermal gewaschen.
Dann wurde der Ton erneut mit 100 ccm normaler Salzsaure versetzt, 2 Stunden bei Zimmertemperatur geschüttelt, abzentrifugiert und
das Filtrat wie oben analysiert.

Tabelle 1 veranschaulicht die auf diese Weise erhaltenen
Resultate.
Tabelle 1.
Angewandt: 10 g Ton, 100 ccm nHCl, bezw. nNajCOs. Schütteldauer 2 Stunden.
Nummer

Eeagenz

Eaumtcmp.

Die angewandte HCl enthalt mg
ALOs
FcjOs
1 CaO
MgO
Zettlitzer
13-2
17-3
12-4
11-4
9-2 .
8-5
7"5

Kaolin
6-7
3-9
2-2
10

))

27-8°
28-2°
26-5°
29-5°
30-0°
30-0°
31-0°

10

)J

21-8°

6-1

—
—
"~
—

15

!)

22-7°

4-3

—

23-4°
100°
20-1°

3-1

Na,C03
HCl

1
2
3
4
5
6
- 7

HCl
j ,

..
„
j ,

)5

20

—
21
1
2
3
5
10

—
11

HCl

,,
..
?;

J!

Na^CO,
HCl

21-4°
22-0°
18-9°

20-2

1

21-9
90
45
4-0
2-2
1-5
0-7

—
—
—
—

—

—

—

—

4-6
29
1-2

nicht analysiert
2-9
1
2-2

~

Wildstein-Xeudorfer Ton
18-5
8-3
16-5
3-7
13-7
13-0
10-4
1-6
10-2

—
—
—

7-0

—

—
1'9
nisht analysiert
4-1
5-9

—

19-3°

7-5

19-7°
100°
20-1°

4-0
22-4

j

—

—

Für die Bereehnung der in der Salzsaure gelösten Salzmenge war
folgende Überlegung massgebend: beim Versuch Nummer 1 wurden 10 g
trockener Ton mit 100 ccm normaler Salzsaure zusammengebracht. Wenn
man 50 ccm dieser Saure analysiert, wie das in imserem Falie war, so
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erhalt man durch Verdoppelung des Wertes diej enigen Mengen, welche
100 ccm Lösung entsprechen.
Bei den folgenden Versnellen (Nummer 2 u. s. w.) kam der feuehte
Ton znr Verwendung. Xacli dem Zufügon der 100 ccui frischen Sanre
sind also im Zentrii'ugenglas nicht 100 ccm Siiure enthalteu, soudern eine
Menge, welche sich zusammensetzt aus der zurückgehaltenen Saurenienge zuzüglieh der zugefügten Saurenienge. Durch Versuclie wurde
festgestellt, dass Zettlitzer Kaolin bei unseren Versuchsbedinguugen
rund 11 ccm, Wildstein-Neudorfer Ton rund 9 ccm Salzsaure zurückhalt.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache haben wir die feuchten Werte
(2 u. s. w.) beim Zettlitzer Kaolin auf 111 ccm, beim Wildstein-Neudorfer
Ton auf 109 ccm umgerechnet. Die Salzsüuremengen, welche bei jeder
einzelnen Wiederholung durch chemischen Umsatz verbraucht werden,
sind sehr gering, sie können vernachlassigt werden.

Alle in der Tabelle 1 angëgebenen Werte stellen Mittelwerte
aus zwei Bestimmungen dar. Aus den Zahlenwerten ist zu ersehen,
dass unseren Erwartungen entsprechend mit
fortschre'itender
Saurebehandlung die Menge des gelösten Aluminiums konstant und
allniahlicli abniynmt. Die gelösten Aluminiummengen sind ani Ende
der Behandlung — beim Zettlitzer Kaolin bei der zwanzigsten,
beim Wildstein-Neudorfer Ton bei der zehnten Wiederholung —
sehr gering. Nacli der Behandlung mit Sodalösung steigcn die
Werte tvieder an. Sie übersehreiten sogar die bei den ersten Behandlungen erzielten Höchstwerte. Das Übersehreiten des ersten
Wertes beim Wildstein-Neudorfer Ton und des zweiten Wertes
beim Zettlitzer Kaolin erldart sich ganz einfach. Der für die Yersuche verwendete Ton hatte keine reine Oberflaehe. E r war von
vornherein mit einer schützenden KieselsJiureschicht umhült,
welche den Wasserstoff-ionen den Zutritt erschwei'te. Durch die
Sodabehandlung wurde diese Schicht entfernt. Tonsubstanz mit
wirklich reiner Oberflaehe kam demnach erst nach erfolgter Sodabehandlung zur Anwendung.
Die Überschreitungserscheinung ist in Wirklichkeit noch grosser, als die hier angëgebenen Zahlen erkennen lassen. Bei der wiederholten SJiureeinwirkung tritt ein Yer])rauch an Tonsubstanz ein, der
innerhalb der einzelnen Yersuchsreihen nicht erganzt wurde. Beim
21., beziehungsweise beim 11. Yersuch stand also nicht mehr 10 g
Ton zur Yerfügung, sondern eine Menge, die diu'ch die Saureeinwirkung bedingt, entsprechend geringer geworden war.
Beim Zettlitzer Kaolin ist wie eben bemerkt der erste Aluminiumwert geringer als der zweite. Der Zettlitzer Kaolin enthJilt
eine geringe Menge Karbonaten. Diese werden zuei'st gelokt. Bei
den ersten Operationen kann also die Saure noch nicht ihre volle
Wirkung auf die Tonsubstanz ausüben.
Dass die weggelöste Kieselstiure, die in dor Sodalösung bestimmt werden konnte, tatsachlich den Zutritt der Wasserstoffionen zu den Tonpartikelchen erschwort, kann durch einen weiteren
Beleg gezeigt werden. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, verschwindet
das Eisen sehr rasch aus der Salzsaure, auch der Calciumgehalt verschwindet, beziehungsweise nimmt stark al:). Wenn man die Zahlen
vor der Sodabehandlung betrachtet, so könnte man glauben, dass
bei wiederholter. Behandlung mit Salzsaure die Tone allmiihlich
enteisent und entkalkt werden. Wie das vorliegende Yei'suchsergebnis beweist, ware eine solche Annahme irrig. Eise7i und Cal-
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cium treten im Salzsaure-Auszug nach der Sodabehandlung wieder
auf. Dieses Eisen unci dieses Calcium sind also in das Tonpartikelclien eingebaut. Sie können nur dann gelost werden, wenn das Tonpai'tikelclien selber weiter abgebaut wird.
Der Abbau der Tonsubstanz geht viel rasdier dann vor sich,
wenn man die Saui'e in der Wiii'me einwirken lasst. Trotz des viel
rascheren Abbaus bleibt das Bild das gleiche (Tabelle 2), wie der
bei Eaumtemperatiir durchgeführten Versucbsreihe.
Angewandt: 10 g Ton
Nummer

Reagenz

1
2
3
4
5

n HCl
J)

J)

J)

!5

!J

);

,j

.j

—

NaoCOs

6

n HCl

Tabelle 2.

Kochdauor 2 Stunden

Die angewandte n HCl enthalt mg AI2O3 1
ZtK SE
WNT SB
104-0
97-0
85-0
74-0
67-0
nicht analysiert
119-9

72-7
69-0
59-9
52-2
46-0
74-5

Für diese Versuche wtirden keine Eohtone verwendet. Um vom beigemeiigttn CaCOs. MgCOs und Fe^Os zu befreien, wnrde eine Vorbehandlung- ausgeführt. 1 Gew. Teil Ton wurde mit 10 Gew. Teilen
12%-ig-er Salzsaui-e veiTÜhrt und am Riiekflusskühlei' 2 Stunden gekocht.
Das Reaktionsprodukt wui-de auf der Nutsche abgesaugt und mit heissem
Wasser niehrnials gewasclien. Um die letzten Saurespuren zu entferneu,
wurde der Ton wieder in einen Kochkolben gebracht, Wasser zugefügt,
aufgekocht, abgenutscht, ausgewaschen, dann wieder in den Kochkolben
gebracht, Wasser zugefügt, aufgekocht und der Prozess so oft wiederholt, bis das Filtrat chlorfrei war.
Wenn kein Chlor im Waschwasser naehzuweisen war, wurde der
Ton trocken gesaugt und im Dampftrockenschrank bei 102° geti'ocknet.
Die auf diese Weise erhaltenen Tone wollen wir S-Tone nennen, —
also „WI^T S", „ZtK S".
IJni die letzten Spuren der adsorbierten Saure zu entfernen, wurde
der S-Ton der Elektrodialyse unterworfen. Wir beuutzten den Elektrodialyse-Apparat nach PauU. Die Klenimenspannung wurde allmahlich
bis 440 V. gesteigert.
Als beendet wurde der Prozess dann angeseheu, wenn die Stromstarke auf 0-05 Amp. heruntersank und 16 Stunden konstant blieb. Die
mit Elektrodialj-se behandelten Tone wollen wir „E"-Tone nennen. Ein
SE-Ton erfuhr demnach zuerst eine Behaiidlung mit Saure, dann wurde
er der Elektrodialyse unterworfen.
Wir haben aucli E-Tone für unsei'e A'ersuche verwendet. Diese
wurden durcli elektrodialytische Behandlung der E-Tone erhalten.
Die Zusammensetzung in Prozenten der für diese Versuche verwendeten R-, S- und E-Tone gibt Tabelle 3 wieder.
Zu deni in Tabelle 2 wiedergegebenen Abbauversuch wurden 10 g
SE-Ton mit 100 cem normaler Salzsaure 2 Stunden am Rückflusskühler
gekocht. Um ein gleichmassiges Erhitzen zu gewahrleisten, wurde ein
mit Phtalsaurediaethylester bescbicktes Heizbad verwendet.
Nach dem Abkühlen wurde das Reaktionsgemenge in ein Zentrifugiergefass übergeführt, 25 Minuten zentrifugiert, die überstehende
Flüssigkeit abgegossen imd 50 ccm dieser Lösung zur Analyse verwen-
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Tabelle 3.
Wildste in Xeudorter Ton
Glühverlust "/o
5 Stdn bei 1-000=. .
SiOa + TiO.,
Al, O3
Fe, O3
CaO
AlgO.
K,0
Nas 0
CO2
Cl'
SO."

R

S

11-50
47-47
3565
3-26
0 64
0-30
0-59
0-03
0 09
Spuren

Zettlitzer Kaolin

E

R

S

E

12 56
49-11
37-65
045
Spuren

12-71
48-06
36 45
1-98
Spuren

12-77
49-27
37-33
0-14
Spuron

12-86
47-76
37-17
0-24
0-25

0-15
0-13

019
0-18

0 21

0-28
0-04

—

—
—

11-78
48-00
36 85
0 80
0-73
0-14
0-49
0 05
0-22
0 05
Spure;i

001

1

1

1

—
—

—

0-007

—

det. Hier begnügteu wir uns mit der Bestimm"ung- des in Lösung gegaiigeneii Ahiuiininms. Es -wurde mit Hilfe von Oxychinolin bestimmt.
Der ini Zentrifngenglas festhaftende Ton -wnrde mit 100 ccm frischer
Saure qnantitativ in einen Koclikolben von 250 ccm Inhalt, -wie oben,
iiltergeführt, wieder 2 Stunden am Rüekflussktihler gekocht und die
Behandlung- weiter wie oben fortgesetzt. Dieser Prozess wurde insgesamt füufmal -wiederholt. Dann -wairde in gleicher Weise, -wie bei
der bei Raumtemperatur durchgeführten Versuclisreilie mit normaler
Sodalösnng 2 Stnnden am Rüekflussktihler zum Sleden erhitzt und
schliesslich naeh erfolgtem Auswasehen nochmals (Versuch Nummer 6)
2 Stunden mit Salzsaure am Rüekflussktihler erhitzt.

Da für diese Versuche ein vorgereinigter Ton verwondot wurde,
ist bei dieser Reihe ein Ansteigen der Lösliehkeit des Aluminiums
vom ersten zum zweiten Versuch nicht zu bemerken. Die Löslichkeit der Tonsubstanz nimmt von der ersten bis zur fünften Wiederhol ung allmahlich ab. Nach der Behandlung mit normaler Sodalösung ist hier genau wie bei der bei Raumtemperatur durchgeführten A'ersuchsreihe ein Ansteigen des gelösten Aluminiums, d. h.
also eine erhöhte Löslichkeit der Tonsubstanz zu verzeichnen.
Bezüglich der Berechnung der Werte, gelten hier die gleichen
tUierlegungen, wie bei der ersten Versuclisreilie. Auch hier sind die
Mittelwerte, errechnet aus je zwei Einzelergebnissen, angegeben.
Bei den hei Siedetemperatur durchgeführten Versuchen sind
etwa 10% der gesamten Tonsubstanz abgebaut. Die ursprüngliche
Abbougeschicindighcit wird auch hier trotz des nicht unerheblichen
Substanzverlustes dann wieder erreicht, wenn die schützende Kieselsaureschicht entfernt wird. Die gesamte Tonsubstanz kaïin auf diese
"Weise durch abwechselnde Behandlung' mit Salzsaure und Sodalösnng abgebaut werden. Es sind demnach nicht nur die AUophantone, sondern auch die Feldspatresttone in Salzsaure lösïich.
Mit Rücksieht auf die A'^organge im Erdboden war die Feststellung von Interesse, ob auch Wasserstoffionen sehr geringer
Konzentration auf die Tonsubstanz zersetzend einwirken. Der eine
von uns koiinte in einer früheren Arbeit mit Bogs^^ zeigen, (sielie
auch Bogs"^) dass eine 0-02 n Salzsaure die Tonsubstanz anzugreifen
vermag. Wir wollen hier über Versuche berichten, welche mit Lö-
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sungen noch geringerer Wasserstoffionenkonzentration clurchgeführt
sind.
Urn sicher zu gehon, class es sich tatsachlicli nur um die lösende
Wirkung der Wasserstoffionen handelt, wiirden Lösungen verschiedener Zusammensetzung aber von gleichem pH-Wert auf die
zu untersuchenden Tone zur Einwirkung gebracht. Es wurden folgende Lösungen verwendet:
fur pH 1-32—1-33 5 n Essigsaure, n/20 Salzsaure,
fur pH 2-27—2-28 n/1 Essigsaure, n/7-5 Ameisensaure, m/1 Zitratpuffer
unci m/10 Zitratpuffer,
fur pH 2-79—2-80 n/10 Essigsaure, n/70 Ameisensaure.

Bei Zimmertemperatur geht die Eeaktion zwar merkbar vor
sich, aber doch so langsam, dass es nur unter grossen Schwierigkeiten möglich ware, sie messend zu verfolgen. Wir haben darum
bei Siedetemperatur gearbeitet. Dadurch findet vermutlich eine
Ei'liohung der Dissoziation statt. Aus unseren Versuchsergebnissen
geht aber hervor, dass die Yeranderung bei allen von uns verwendeten Lösungen von den pH-Werten 2-27—2-28 und 2-79—2-80
gleich gross sein muss.
Um gleiche Bedingungen zu schaffen wurden fur diese Yersuehe solche S-Tone verwendet, welche vorher erschöpfend mit normaler Kaliumchloridlösung behandelt waren. Es entstanden so
Kalitone, welche wir fortan „K-Tone" nennen wollen. Entsprechend
der Yorbehandlung mit Stiuren liegen hier also „SK-Tone" vor.
Für jeden Versuch wurden 10 g eines bei 102° g'etrockneten SK-Tones verwendet, welcher mit 100 ccm Siiure bezw. Pufferlösung- versetzt
und am Rückflusskühler 2 Stunden in einem Phtalsaurediaethylesterbad
erliitzt wurde. Nach dem Abzentrifugieren wurde in 50 ccm Lösung der
Gelialt an Aluminium bestimmt.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Wir wollen
hier die Einzelwerte der Parallelbestimmungen angeben.
Tabelle 4.
Nummer

pH

la
Ib
2a
2b
2c
2d
3a
3b

1-32
1-33
2-28
2-28
2-27
2-27
2.79
2-80

Lösungsraittel

n/20 HCl
n/7"5 Ameisensaure
m/l Zitratpuffer
n/10 Essigsaure
n/70 Ameisensaure

100 ccm lösen mg AI2 O3
WNT SK
ZtK SK
14'7 14-5
8-8
8-6
19
2-0
1-8
1-8
1-9
1-9
20
2-0
060 0-64
0-62 , 0-66

30
2-9
2'9
2-8
0-83
0 81

3-1
29
2-8
2-8
0-79
0-81

Wie aus dieser Yersuchsreihe hervorgeht, .genügen schon sehr
geringe Wasserstoffionenkonzentrationen, um die Tonsubstanz abzubauen. Die Abbaugeschwindigkeit
ist von der Wasserstoffionenkonzentration abhangig, sie steigt mit zunehmender Wasserstoffionkonzentration. In gleichen Zeiteinheiten werden bei gleichem
pH-Wert gleiche Aluminiummengen
aus der Tonsubstanz heraus-
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gelost. Unseres Erachtens darf man sogar behaupten, dass dann,
wenn durch verscliiedene Lösungen unter gleichen ausseren Bedingungen gleiche Mengen von Aluminium aus der Tonsul)stanz
herausgelöst werden, in den verwendeten Lösungsmitteln die gleichen Wasserstoffionenkonzentrationen oder was vielleicht besser
zutrifft, die gleichen AktivitJiten vorliegen.
Die Lösliehkeit ist am geringsten bei pH 2-8, grosser bei
p H 2-3 imd in diesem Falie am grössten bei pH 1-3. Die Art des
SJiurerestes (2a und 2b, 3a und 3b) ist olme Einfluss. In gloieher
Weise beeinflusst die Gegenwart von Kationen (2c und 2d) die
Wirkung der Wasserstoffionen nicht.
Da bei pH 2-8 noch eine Einwirkung zu beobacbten ist, kann
mit Recht angenommen werden, dass ein Abbau auch durch Wasserstoffionen noch geringerer Konzentration stattfindet. Die Frage, bei
welchem pH-Wert die Tonsubstanz unangreifbar wird, soil den
Oegenstand w^eiterer T^ntersuchungen bilden.
Mit zwei Werten der Tabelle 4 mussen wir uns noch besonders
befassen. Unter den Nummern la und Ib sind die Werte angeführt,
welche mit 5 n Essigsiiure und n/20 Salzsaure erhalten wurden und
einem pH-Wert von 1-32 entsprechen sqllen, Diese Werte stimmen
nicht überein. Der Grund für diese mangelnde Übereinstimmung
wird einerseits wohl darin zu suchen sein, dass beim Erhitzen der
n/20 Salzsaure die Aktivitiit der Wasserstoffionen im A'erhaltnis
viel weniger erhöht wird, als dies bei der 5 n EssigsJiure der Fall
ist. Darum lost die 5 n Essigsaure vielmehr Tonsubstanz auf, als
die n/20 Salzsaure. Andei'erseits ist auch zu beachten, dass durch
das Lösen des Aluminiums Wasserstoffionen verschwinden. Dies
macht sich begreiflicherweise bei der 5 n Essigsaure nicht bemerkbar. Wenn 8-7 mg Aluminiumoxyd aber in n/20 Salzsaure gelost
werden, so werden 18-11 mg Cl' verbraucht, die Saure ist demzu• folge nicht mehr 0-05 sondern nur noch 0-045 normal.
Auch Adsorptionserscheinungen scheinen eine Rolle zu spielen.
Ein Teil der Saure w^ird immer adsorbiert, — die Adsorption muss
sich bei der n/20 Salzsaure im Gegensatz zur sehr konzentrierten
5 n Essigsaure besonders bemerkbar machen —, es gelangt also
von vornherein keine n/20 Salzsaure zur Einwirkung, wahrend die
Konzentration der Essigsaure nur unwesentlich verandert wird.
Darum sind bei Raumtemperatur, wo sich die Adsorption besonders
bemerkbar macht, die Wirkungen der beiden Siiuren verschiedene.
Schüttelt man 10 g WNT SK 24 Stunden bei Raumtemperatur
liiit 5 n Ameisensjiure, so werden 2-98 bezw. 3-07 mg AI2O3 gelost.
n/20 Salzsaure degegen lost nur 0-97 bezw. 1-00 mg AkOs.
Die in Tabelle 4 verzeichneten Werte sind bei 100° erhalten
worden. So hohe Temperaturen kommen selbstverstandlich im
Boden nicht vor. Die Zeitrtiume, innerhalb welcher die Wasserstoffionen ihre Wirkung ausüben können, sind aber entsprechend
gross. Darum kann behauptet werden, dass in sauren Boden durch
die Einwirkung der Wasserstoffionen eine allmahliche Zerstörung
der Tonsubstanz stattfindet. Es soil, wie bereits bemerkt, im weiteren Yerlauf der Untersuchungen festgestellt werden, bei welchem
pH-Wert der Abbau der Tonsubstanz im Boden beginnt. Wie sauer
ein Boden sein muss, um die A'oraussetzung dafür zu schaffen, dass
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die Tonsubstanz abgebaut wird, kann also derzeit nocli niclit gesagt
werden.
Die Wasserstoffionen im Boden stammen teils aus den Umsetzungen der Tonsubstanz und der Hmnusstoffe mit den Lösungen
der Salze, teils verdanken sie ihren Ursprung den Aussoheidungen
der "VTurzelharchen dor Pflanzen. Darum kann man in den SickerwJissern soldier Boden, aus welchen das lösliche Aluminium entfernt worden ist, doch Aluminiumionen dann nachweisen, wenn
sich im Boden ein Vegetationsprozess abgespielt hat.
Durch die beim Abbauprozess sich bildende Kieselsaureschieht
hat die Xatur schiitzend vorgesorgt. Der zu rasche Verbrauch der
Tonsubstanz, deren Anwesenheit im Ackerboden unentbehrlich ist>
wird auf diese "Weise verhütet.
II.
Die Einwirkung der Kationen der Metalle auf die Tonsubstanz;
ist ganz andersartig, wie die Einwirkung der "VYasserstoffionen. Wir
haben gesehen, dass die Menge des in der Zeiteinheit durch Wasserstoffionen aus der Tonsubstanz herausgelösten Ahmiiniuras bei
f'ortschreitender Behandlung abnimmt. Der Punkt, bei dem kein
Aluminium mehr in Losung geht, lasst sich wahrscheinlich gar
nicht erreichen. Die Tonsubstanz kann durch "VYasserstoffionen, sofern genügend Zeit zur Verfiigung steht, wahrscheinlich restlos
abgebaut werden. Granz anders sieht das Bild aber aus, wenn man
das Verhalten der Tonsubstanz zu den Kationen der Metalle betrachtet.
Wie verhalt sich denn überhaupt die Tonsubstanz zu den Kationen der Metalle? Y'ermag sie mit den Kationen in Keaktion zu
treten? Der Verlauf des Prozesses ist höchst eigenartig. Daikuhara
berichtet' in seiner klassischen Arbeit, dass nach der Behandlung
von Ton mit Neutralsalzlösungen in der Salzlösung Aluminiumionen nachzuweisen sind. Die Menge des gelösten Aluminiums ist
stets sehr gering. Man kann den Ton beliebig lange und beliebig oft
mit einer Salzlösung, z. B. Kaliumchloridlosung schiitteln, es gehen
doch nur Bruchteile des gesamten in der Tonsubstanz vorhandenen
Aluminiums in Losung.
Um den gesamten Abtausch zu bestimmen, wurden, um gleichzeitig die Eeproduzierbarkeit des Yerfahrens zu priifen, eine Reihe
von sechs Parallelversuchen ausgefiihrt. Als Versuchsobjekt verwendeten wir S-Tone. Durch die Vorbehandlung mit SJiuren hat
die Tonsubstanz sofern sie nicht ganz zersetzt wurde und so fur
unsere Versuche ganz ausschied, keine Veranderung erlitten. BeAveisen konnten wir diese Behauptimg durch den Versuch, dass ein
von Natur Neutralsalzen gegeniiber reaktionsfjihiger Rohton, wie
z. B. der Wildstein Neudorfer Ton, mit Kaliumchlorid in der gleichen Weise, nur in etwas geringerem Masse reagiert, wie der
W N T S Oder WNT E.
Ziim Versuch wurden je 10 g getrockneter Wildstein Neudorfer
S-Ton auf der analytischen Wage auf 02 mg genau eingewogen und in
ein Zentrifugengias gebracht. Dann wurde mit 100 com n-KaliumehloridLösung versetzt, zwei Stunden auf der rotierenden Schüttelmaschine geschüttelt, hierauf 25 Minuten bei 3000 Touren zentrifugiert und schliesslich die überstehende Lösting abdekantiert.
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In 50 cem des Zentrifugates wurde die bei dieser Behaudlung' eingetretene Ansauerung- dureh Titration mit n/10 Natronlaiige in der öiedehitze (mit Phenolphtalein als Indikator) festgestellt. Dureh Verdopplmig
des Resultates wurde der 100 ccni Lösung entspreehende Wert errechnet.
Nach dieser Operation blieben im Ton etwa 9 com Flüssigiieit zurück. Uni den durcli diese zurückbleibende Eestflüssigkeit eutstehenden
Fehler zu verringern, wurde der Ton mit 100 com destilliertem Wasser
nach sorgfaltigem Verriihren zwei Stunden geschiittolt, zentrifngiert,
das Zentrifugat abdekantiert und 50 ccm der so gewonnenen Lösnng
mit n/10 Natronlauge in der Siedehitze mit Phenolphtalein als Indikator
titriert.
Der ini Zentrifugerigias zurückbleibende Ton wurde erneut mit
100 ccm n-KCl-Lösung verrührt, 2 Stunden geschüttelt und dann weiter,
genau wie oben beschrieben, behandelt. Der Prozess wurde insgesamt
dreimal ausgefiihrt. Tabelle 5 veranschaulicht die Ergebnisse. Die Zahlon
Tabelle 5.
Angcwandt: 10 g WNT S, 100 ccm nKCl Loeung oder 100 ccm HjO dcst.
Nr
la
lb
2a
2b
3a
3b

Eeagcnz

1. Probe 2. Probe 3. Probe 4. Probe

n KCl
Wasser
n KCl
Wasser
n KCl
Wasser

6-64
0-57
0-65
0-05
008

Gesamtabtausch

7-37

5. Probe

6-62
672
6-60
6-52
0-56
0-61
0-48
0 61
0'71
0-70
0-65
0-63
0-06
0-05
0-07
0-04
0-05
0-10
0-08
0 05
n alien Fallen nicht mehr titrierbar
7-37

7'S5

7-51

7-20

6. Probe
6-66
0-59
065
0-05
0-10
7-35

geben den Verbrauch an Vio n Natronlauge in ccm an. Die unter l a angegebenen Werte sind auf 100 ccm Gesamtfliissigkeit bezogen, die
weiteren Werte auf 109 ccm.
Der Gesamtabtausch wurde berechnet dureh Addition der Titrationsaziditaten der einzelnen Kaliumchloridausschiitteluugen. Die Titratiousaziditaten der wasserigen Ausschüttelungen konnten nicht berücksichtigt werden. Bei der Ausschüttelung mit Wasser werden namlich nur
die Umsetzungsprodukte fortgeschafft, welche bei der vorausgehenden
Behandlung mit Kaliumchloridlösung gebildet werden.
Wie das Zahlenmaterial beweist, sind die unter gieichen Bedingungen durchgeführten A'^ersuche gut reproduzierbar. Die Abweichung vom Mittelwert betragt höchstens 3%.
T)er Gesamtabtausch betragt auf Grund dieser Versuche fiir
10 g "Wildstein Neudorfer Ton rund 12-5 mg AhO-i. In 10 g Wildstein Neudoi^fer Ton S sind rund 3700 mg AI2O3 enthalten, es wurden also nicht einmal 0-5% des gesamten Aluminiums
ahgetunscht.
Beini Wildstein Neudorfer Ton S handelt es sich um ein an und
für sich besonders reaktionfahiges Material. Andere Tone und Kaoline tauschen noch weniger aus.
Die Annahme, das nicht die Tonsubstanz selbst in Reaktion tritt,
wurde bisher als allgemein guitig angesehen. Way^" glaubte, dass die
Eeaktion auf zeolithische Tonbestandteile zurückzuführen sei. Daikuhara^ sah als Trager der Eeaktion Verbindungen des Aluminiums und
des Eisens an, welche an der Oberflache des Tons adsorbiert vorliegensollten. Auch van Bemmelen'- vertrat die Adsorbtionshypothese.
Es würde zu weit führen, wenn wir alle einschlagigen Theorien besprechen würden. Dies ist auch darum nicht erforderlich, weil vor kur1
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zem eine kritische Bespreehung dieses Gebietes in Honcamps Handbuch
der Pflanzenernahrung' und Düngelehre" von Gehring gegeben wiirde.
Des weiteren mochten wir auf „Die Bodenaziditat" von Kappen hinweisen," in der dieses Problem erschöpfend abgehandelt wird.

l m Gregensatz zu den bi,slier gültigen Annahmen vertreten wir
éinen anderen Standpunkt.
Vor etwa 3 Jahren hat der eine von uns gemeinsam mit Bogs,^^
eine Arbeit veröffentlicht, in der gezeigt wurde, dass die reine Tonsubstanz chemisch zu reagieren vermag, sie reagiert mit den Kationen der Metalle. Sie ist nicht, entgegen der bisherigen Annahme
{Kappen^^ S. 185), chemisch indifferent. Das in Lösung gegangene
Aluminium verdankt demnach seinen Ursprung nicht, wie es z. B.
auch Daikuhara vermutete, adsorbierten Verbindungen des Aluminiums, auch die Zeolithe sind für diese Eeaktion nicht verantwortlich zu machen.
Die Beweisführung war die folgende: Wir liessen auf Tone
und Kaoline bei Zimmertemperatur mehnnals hintereinander normale Salzsiiure einwirken. Die anhaftende Salzsaure wurde durch
sorgfjiltiges Auswaschen mit destUIiertem Wasser weggeschafft,
dann wurde dreimal nacheinander normale Kaliumchloridlösung
zur Einwirkung gebracht (I. Serie). Xach dem" Auswaschen mit
destilliertem Wasser wurde erneut dreimal mit normaler Salzsaure
behandelt. Es wurde hierauf wieder mit destilliertem Wasser gewaschen. Bei erneuter Behandlung mit Kaliumchloridlösung war
wieder Abtausch zu beobachten (IL Serie). *
Durch diese Versuchsreihe wurde der Beweis erbracht, dass
es sich uni adsorbierte Verbindungen des Aluminiums nicht handeln kann. Zur Begründung wollen wir die Annahme machen,
dass ursprünglich wirklich adsorbierte Verbindungen des Aluminiums vorhanden waren. Diese Verbindungen müssten eigentlich
schon bei der ersten Behandlung durch die Salzsaure fortgeschaft
werden; die wiederholte Behandlung müsste also unbedingt zu
voUem Erfolg führen. Nehmen wir an — es ist an und für sich
sehr unwahrscheinlich —, dass dies nicht der Fall ist. Dann
müsste aber doch, den von anderer Seite gemachten A''oraussetzungen entsprechend, die Kaliumchloridlösung alles Lösliche in der
ersten Behandlungsserie fortschaffen. Bei der zweiten Behandlungsserie mit Kaliumchloridlösung dürfte dann keinesfalls weiterhiu Aluminium in Lösung gehen.
Wir wollen noch eine andere Möglichkeit diskutieren. Man
könnte den Einwand erheben, dass bei der Behandlung mit Salzsaure aus der aluminiumhaltigen, salzsauren Lösung Aluminium
in irgend einer Form adsorbiert wird. Die durch Kaliumchlorid
abtauschbare Aluminiummenge müsste dann abhangig sein von der
Konzentration der zum Versuch verwendeten Salzsaure. Bei langerer wiederholter Einwirkung der Salzsaure müsste die umsetzbare
Aluminiummenge zunehmen, —• das Gegenteil ist der Fall.
Bei der Salzsaurebehandlung bei Zimmertemperatur werden
nur verhaltnismassig geringe Mengen der Tonsubstanz abgebaut.
Um möglichst grosse Mengen abzubauen, führten wir eine neue
Versuchsi-eihe aus, bei welcher die Tonsubstanz mit kochender Salzsaure behandelt wurde.
Die Versuche wurden mit Wildstein Neudorfer Ton R, also
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einem typischen Ton und Zettlitzer Kaolin R und China clay R,
d. s. typische Kaoline, angestellt. Von jeder Tonsorte wurden drei
parallele Versuchsreihen durchgeführt. Zwei der A^ersuchsreihen
wurden analytisch verfolgt, mit der Substanz der dritten Parallelprobe wurden an den betreffenden angegebenen Stellen die Substanzverluste erganzt.
J e 10 g der bei 102° getrockneten R-Tone wurden im Eundkolben
von 250 ecm Inhalt mit 100 ccm normaler Salzsaure versetzt und 2 Stunden am Rüekfltisskühler unter Verwendung von Babotrichtern erhitzt.
Nach dem Erhitzen wurde rasch abgekühlt, der Inhalt der Rundkolben
WNT

in Zentrifugenglaser gebracht und 25 Minuten zentrifugiert. Die klare,
überstehende Lösung wurde abdekantiert, filtriert und 50 ecui des Filtrates analysiert.
Der Tonrückstand wurde aus dem Zentrifugengias mit 100 ecm
frischer Salzsaure wieder in die Kochkolben zurückgebracht, worauf
wieder 2 Stunden gekocht und daran anschliessend, nach der soeben
gegebenen Vorschrift, verfahren wurde. Nach der zweiten Saurebehandlung wurden die Tone auf Nutschen gebracht und so lange mit heissem,
destilliertem Wasser gewaschen, bis im Filtrat keine Chlorreaktion mehr
nachzuweisen war. Die so erhaltenen saurefreien Tone wurden im
Dampftroekenschrank bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.
Nach dem Trocknen und Pulverisieren wurden die Verluste der
beiden analysierten Versuchsreihen mit Substanz aus der dritten Parallele erganzt. Die Proben wurden wieder auf 10 g gebracht, in Zentrifugenglaser überführt, mit 100 ecm n-KCl-Lösung versetzt und 2 Stun-
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den in einer rotierenden Scliüttelniaseliine g'eschüttelt. Dann wurde
25 Minuten zentrifugiert, das klare Zentrifug'at abdekantiert und davon
50 ecni niit Vio n Natronlauge, unter Verwendnng vou Phenolplitalein
als Indikator, titriert.
Der Eückstaud im Zentrifugcnglas wurde mit frischer, normaler
Kaliumehloridlösung verselzt und niit einem Spatel auf das innigste
verrührt. jSTaeli zwei stündigem Scliüttein wurde zentrifugiert, vom Überstehenden abdekantiert und 50 com der Lösung-, wie oben titriert. In gleiclier Weise wurde die Behandlung mit frischer Kaliumehloridlösung
noch ein drittes Mal wiederholt.
Nach der dritten Behandlung mit n-Kaliiiniehloridlösuug wurde der
Ton auf der Nutsche chlorfrei gewaschen, im Dampftrockenschrank bei
102° getrocknet und nach dem Pulverisieren und der Erganzung der Verluste aus der dritten Versuehschreihe, der ganze Zyklus, — zweimalige
Saurebehandlung, dreimalige Behandlung mit Kaliumchloridlösiiiig- —,
wiedeiholt.

Der Yei'lauf dey el)en gescliilderten Versuches ist in Fig. 1
graphisch veranschaulicht. Auf der Oi'dinate sind die jeweils in
Lösung gegangenen Aluminiummengen, als mg AI2O3 eingetragon,
die Zahlen auf der Abscisse geben an, wie oft mit Salzsjiure, bezieliungsweise mit Kaliumehloridlösung behandelt "svurde. Die
Kreuze im Kurvenverlauf beziehen sich auf die Behandlungen mit
Salzsiiure, die Kreise auf die Behandlungen mit Kaliumehloridlösung.
Beim Versuch mit dem Wildstein Xeudorfer Ton .^ind naeh der
zweiten Behandkmgserie mehr als 10% der Tonsubstanz abgcbaut
worden. Trotzdem zeigt er Kaliumehloridlösung gegenüber das
gïeiche Verhalfen wie vorher.
Vm adsorhierte Yerhindungen kann es sich also ouch hier
nicht handeln. Die Begründrmg ist die gleiche wie bei der Ver• suehsreihe, die bei Zimmertemperatur durchgeführt und eingangs
bescbrieben wurde.
Auch rmr die Reaktion zeolithischer Bestandteile kann es sich
nicht hundehi. Die zeolithisehen Bestandteile sind, wie aus den
TTntersuchungen von Biehm^'^ hervorgeht, besonders empfindlieh
Wasserstoffionen gegenüber. Bei der wiederholten, vielstündigen
Einwirkung der kochenden Salzsiiure batten sie bis zui' zweiten
Behandlungsserie mit Kaliumchlorid voUkommen abgebaut sein
mussen, — nm so mehr als der Gehalt an solchen zeolithisehen
Bestandteilen nur sehr gering sein könnte, da der Wildstein Xeudorfer Ton nach der rationellen Analyse 95%, der Zettlitzer Kaolin sogar 98% und der China elay 97% reine Tonsubstanz enthalt.
Obwohl diese Beweisfühi'ung vollkommen iiberzeugend ist,
wollen wir durch weitere, anders clurehgefiihrte Yersuche die oben
diskutierten Ergebnisse noch bekraftigen. Bei diesen Versuchen
sind wir von E-Tonen ausgegangen. Durch die elektroosmotische
Behandlung erfahrt die Oberflache der Tonkörnchen eine weitgehende Reinigung. Durch erschöpfende Behandlung mit normaler
Kaliumehloridlösung müsste man die adsorbierten Aluminiumveibindungen — falls solche wirklich vorliegen soUten —, vollkommen entfernen können. Xach Durchführung dieser Operation kann
man das eingetauschte Kalium durch Elektroosmose entfernen. Ein
so hergestellter Ton dürfte keine adsorbierten Verbindungen des
Aluminiums enthalten, er dürfte, falls die Adsorptionstheorie richtig
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ist, mit frischer Kaliiimchloridlösun^ nicht mehr reagieren. Audi
hier ist wieder das Gegenteil der Fall. Denn bei der zweiten
Wiederholung vollzieht sich die Reaktion mit Kaliumchloridlösung
in gewohnter Weise und die abgetauschten Aluminiummengen
sind von der gleiclien Grössenordnung wie vorher.
Da bei oftmaliger Wiederholung des Prozesses — elektroosmotische Behandkmg und darauf folgende EinAvirkung von Kaliumchloridlösung —, immer wieder frisches Aluminium in Lösung
geht, so ist auch auf diesem Wege der absolut sichere Beweis daïür erbracht, dass das abgetauschte Aluminium aus der eigentlichen Tonsubstanz selber stammt.
Diese Befunde fanden durch ein drittes Experiment, das sich
von den bereits beschriebenen in jeder Hinsieht unterschied, eine
restlose Bestatigung. Mit Hilfe der Methode von Riehm'^^ sind wir
heute in der Lage bei Anwendung von Kaliumoxalat als Lösungsmittel den Anteil des Aluminiums zu bestimmen, weieher an der
Tonsubstanz in Form von Aluminiumhydroxyd adsorbiert vorliegt.
Kaliumoxalat vermag namlich Aluminiumhydroxyd zu lösen.
Wir behandelten einen E-Ton erschöpfend mit neutraler Kaliumoxalatlösung. Ein soleher Ton war sieher frei von jeder adsorbierter Aluminium verb indung. Es war so ein Kaliton gebildet worden, der durch neuerliehe Elektroosmose in einen E-Ton verwandelt wurde. Dieser musste vollkommen frei von adsorbierten Aluminiumverbindungen sein. Auch er tauschte in gewohnter Weise
und Grosse aus.
Wir haben unsere Versuche mit den verschiedensten Ton- und
Kaolinarten durehgeführt. Hier haben wir nur drei charakteristische
Beispiele gebracht. Immer wieder konnten wir übereinstimmendes
Verhalten beobachten, ohne Rücksieht, ob der Gehalt an reiner
Tonsubstanz 98% oder niedriger war. Wir können darum mit aller
Besiirnmtheit crklaren, dass es die reine Tonsubstanz ist, welche
die Reaktionen verursacht.
Wenn wir den Kurvenverlauf (Fig. 1) betrachten, so könnt'u
wir sehen, dass die Menge des umgesetzten Aluminiums bei der
zweiten Behandlungsserie mit Kaliumchlorid geringer ist, als bei
der ersten Serie. Noch deutlicher wird diese Erscheinung, wenn
wir die entsprechenden Zahlen betrachten, welche bei der Rücktitration der f reien Saure mit n/10 NaOH erhalten wurden:
1. Behandlungsserie, 1. KCl Behandlung
2. Behandlungsserie, 2. KCl Behandlung

WNT
6-57
5-32

ZtK
4-30
3-80

Chinaclay
2-30 •
1-80

|l |

,•

•i
i

Die Erklarung für diese eigenartige Erscheinung ist ganz einfach. In der mehrfach zitierten Arbeit des einen von uns mit
Bogs^^ konnten wir zeigen, dass eine Beziehung besteht zwischen
der Löslichkeit der Tone und Kaoline in SalzsJiure und der durch
Kaliumchlorid abgetauschten Aluminiummenge. Je grosser die
in der Zeiteinheit durch Wasserstoffionen bestimmter Konzentration geloste Aluminiummenge ist, desto grosser ist die Aluminiummenge, welche durch Kaliumionen abgetauscht wird.
Diesen Bofund haben wir immer wieder bestatigt gefunden.
Nicht nur beim Vergleich verschiedener Tonarten, nein, auch
dann, wenn wir die gleiche Tonprobe wiederholt mit Salzsaure ge-
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schüttelt liaben. Wenn diirch wiederholte Behandlun^ mit Salz^
saui'e die scheinbare Löslichkeit der Tonsubstanz abnimmt, so
nimmt auch, wie aus Fig. 1 und aus obiger Zusammenstellung hervorgeht, die durch Kaliumclilorid abtausclibare Aluminiummenge
ab. In gutem Einldang mit dieser Beobaehtung stelit ein Bef und
von Daikuhara.^ Er stellte fest, dass zii intensive Eimvirkung von
Sauren auf Boden die Austauschaziditat lierab-^etzen kann.
lm ersten Teil vorliegender Arbeit berichteten wir über Versuclie, die zeigten, dass die Löslichkeit triige gewordener Tone
durch Behandlung mit Sodalösung wieder in ihrer ursprünglichen
Grosse hergestellt werden kann, Wir wollen hier über einon Parallelversuch berichten, bei welchem wir nicht die Löslichkeit in Sauren untersuchen, sondern das Verhalten Kaliumchloridlösung
gegenüber.
Zum Versucli wurden je 25 g Wildstein Neudorfer Ton und Zettlitzer Kaolin verwendet. Sie wnrden genaii wie bei dem in Tabelle 1
angeführten Versiich zehnmal mit normaler Salzsaure bei Zimmertemperatur b.ehandelt und darauffolgend durch Auswasehen mit Wasser
von der anhaftenden Saure befreit und schliesslicli g-etroeknet.
10 g' der so erhaltenen Probe wurden mit 100 cem normaler Kaliumchloridlösung geschüttelt, abzentrifugiert und die Ansauerung dieser
Lösung bestimmt. Die im Zentrifugenglas be'findliche Probe wurde
dann zweimal mit 100 ccm destilliertem Wasser gewaschen und mit
100 ccm normaler Sodalösung in einen Kochkolben quantitativ übergeführt und 1 Stunde am Rückflusskühler gekocht, rasch abgekühlt,
zentrifugiert, zweimal mit Wasser g'ewasehen und schliesslich mit
100 ccm normaler Salzsaure wieder quantitativ in den Kochkolben
übergeführt, 2 Stunden am Rückflusskühler gekocht zentrifugiert und
bis zur Chlorfreiheit mit destilliertem Wasser gewaschen. Der abzentrifugierte, also feuchte Ton, wurde mit 100 ccm normaler Kaliumchloridlösung versetzt und nach zweistündigem Schütteln der Titrationswert
in 50 ccm des abdekantierten klaren Zentrifugates in üblicher Weise
bestimmt.

Die Werte wurden entsprechend der zurückgehaltenen Wassermenge beim Wil'dstein Neudorfer Ton auf 109, beim Zettlitzer
Kaolin auf 111 ccm umgerechnet, sie sind in Tabelle 6 zusammengestellt.
Tabelle 6.
Nr.

1
2
3
4

Behandlung

R-Tone
S-Tone (1 mit HCI beh.)
lO-mal mit HCI behandelt
nach S odabeh. und neuerlicher Behandlung
mit HCI

10 g Ton verbrauchen ccm n/10
NaOH
WNT

ZtK

5-4
6-5
3-2

0-0
4-2
2-2

6-9

4-9

Vergleicht man diese Werte, mit denen, die in Tabelle 1 wiedergegeben sind, so sieht man, dass die Erscheinungen parallel verlaufen. Eine Abnahme der Löslichkeit in Salzsaure 'hat eine entsprechende Abnahme der Möglichkeit des Umtausches von Alumi'niumionen gegen Kaliumionen zur Fólge. Es vermindert also die
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ümliüllung mit Kieselsaure die Fahigkeit der Tonsubstanz Aluminiumionen gegen Kaliumionen abzutauschen.
Die Ühereinstimmung bei diesen beiden Vorgangen sprieht dalür, dass es sieh beim Abtausch der Aluminiumionen gegen Kaliumionen Tim eine Reaktion handeln muss, welche sich an der Oberflache
und nui' an der Oberflache der Tonteilchen abspielt. Die Oberflache
hat eine gewisse ausgepragte Grosse. Als OberflJichenreaktion muss
demnach der Austauschvorgang dann beendet sein, ivenn an der
Oberflache abtauschbare Bestandteile nicht mehr vorhanden oder
die Oberflache mit eingetauschten Ionen voll besetzt ist. So ergibt
sich zwanglos die Erklarung, warum der Aluminiumabtausch begrenzt ist und warum nach Ablösung (z. B. durch Elektrodialyse)
der eingetretenen Premdionen neues Aluminium abgegeben werden kann.
Wir vertreten heute die Anschauung, ob sie richtig ist, können
wir einstweilen nicht genügend belegen, dass jede Tonart den
Kationen der Metalle gegenüber eine bestimmte charakteristische
Eeaktionpfahigkeit besitzt, welche von der'chemischen Zusammensetzung und der Beschaffenheit der betreffenden Tonsubstanz
ablijingig ist.
In diescm Zusammenhang mochten wir noch über einen weiteren A'ersuch referieren. Wir haben eine grössere Menge eines
Tonvorkommens geschlammt und die Fahigkeit der einzelnen
Fraktionen, mit Kaliumionen zu reagieren, geprüft.
Zum Versuch gingen wir von 50 kg Wildstein-Neudorfer Ton S aus,
der in Bottiche aus Steinzeug gebracht und mit destilliertem Wasser
aufgeschlammt wurde. Nach zwei- bis zwölfstündigem Stehen wurde das
Wasser abgehebert und aus den Waschwassern die noch schwebenden
festen Bestandteile isoliert. Es wurden so sechs Fraktionen von etwa
100 g erhalten, die auf ihre Fahigkeit, Aluminium gegen Kalium abzutausehen, geprüft wurden.

Zu unserer grossen tjberraschung besassen alle diese Fraktionen eine besonders geringe Fahigkeit Aluminium abzutauschen,
eine viel geringere, als sie die Durchschnittsprobe der Hauptmenge
besass. Die feinkörnigste Fraktion zeigte die geringste Umtauschfahigkeit.
Es handelte sich hier um einen S-Ton. Aus den feinen Fraktionen konnte die anhaftende SalzsJiure durch Auswaschen nicht entfernt werden. Bei der Behandlung mit Kaliumchloridlösung wird
aber die Saure in Freiheit gesetzt und tJiuscht so bei der Titration
mit Xatronlauge einen zu hohen Austausch vor. Um diesen Fehler
eliminieren zu können, bestimmten wir hier und in allen anderen
Fallen, wo wir S-Tone verwendeten, in je 10 g Ton der einzelnen
Fraktionen den Gesamtehlorgehalt durch Auskochen mit 100 ccm
normaler Sodalösung. Bei der Berechnung des wirklichen Verbrauches an n/10 Natronlauge wurde die so ermittelte Chlormenge
als f reie Salzsaure in Abrechnung gebracht.
Bei der Herstellung des S-Tones, also bei der Einwirkung der
Saure, wurde offenbar eine besonders leicht lösliche Kieselsaure in
Freiheit gesetzt, welche die Tonteilchen, offenbar besonders die
feinen, umhüllte. Das Ansteigen des Kieselsauregehaltes liess sich
durch diese Annahme erklaren und damit im Zusammenhang die
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Tabelle 7.
Fraktion
Durchschnittswert
1. Fraktion, gröbste
2.
„
3.
„
4.
„
5.
„
6.
„

ccm n/10
NaOH .

CI-Gehalt,
ccm n/10
AgNOs

4-46
3'94
3-64
3-30
2-74
1-22

Ü 58
0 62
0-47
0-51
0-70
0-59

Wirklicher
Austausch

»/o SiOa
im Ton

6-32
3-88
3-32
3-17
2-79
2-04
0-63

49-38

50-86

sinkende Fahigkeit, Aluminium abzugeben. Es wurde darum der
Vei'such uniernommen, diese Kieselsaureschicht zu enlfernen.
J e 25 g' der Fraktionen 1, 3 und 6, sowie eiue Durchschnittsprobe
des gewöhnlichen S-Tones wurden mit 250 ccm einer normalen Sodalösung- eine Stunde am Eüekflusskiihler gekocht, ausgewaschen und mit
250 ccm normaler Salzsaure durch zweistündiges Kochen am Rückflusskühler reaktiviert. Die anhaftende Salzsaure wurde durch Auswaschon
befreit und das so erlialtene Produkt bei 102° getrocknet.
10 g der so erhaltenen Probe wurden zwei Stundeii mit 100 ccm normaler Kaliumchloridlösung- geschüttelt und die Ansauerung durch Titration mit n/10 Natronlauge, mit Phenolphtalein als Indikator, bestimmt.
Die Eesultate, der Chlorgehalt der Tonsubstanz wurde auch hier borücksichtigt, veranschaulicht Tabelle 8.

Tabelle S.

Durchschnittsprobe
1. Fraktion
3.
6.
„

vor Sodabeh.

nach Sodabeh.

Aus 10 g Ton
wurden gelost
mg SiOa

6-32
3-88
3-17
0-63

6-49
6-47
6-35
6-43

9-4
17-4
20'0
24-8

ccm n/10 NaOH

Fraktion
....

Die veraiinderte Reaktionsfiihigkeit war tatsiichlich durch die
Kieselsaure verursacht worden; aus der sechsten Fraktion mit der
ursprünglicli geringsten Reaktionsfiihigkeit wurde die meiste Kieselsaure lierausgelöst. Nach der Sodabehandlung zeigten alle Fraktionen die gleiche Reaktionsfahigkeit.
Wir haben hier die Behauptung aufgestellt, dass das Aluminium der Tonsubstanz gegen Kalium direkt abgetauscht wird. Demnach muss Aquivalenz bestehen zwischen der eingetauscliten Kalium- und der abgegebenen Aluminiiunmenge. Es ergibt sich so
folgendes Reaktionsschema:
Tonsubstanz + 3KC1 = TonKs + AICI3.
Das Aluminiumchlorid wird dann hydrolytiscli gespalten:
AICI3 + 3H2O = A1(0H)3 + .3HC1.
Titriert man mit Lauge, so wird in bekannter Weise das Gleichgewicht vollkommen nach rechts verschoben. ]\Ian kann also durch
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Titration der H- das Aluminium bestimmen. Es muss also, falls
obige Behauptung richtig ist, in der Lösung Aquivalenz herrschen
zwischen den Wasserstoff- und den Aluminiumionen. Wie aus
Tabelle 9 Kolonnen 3 und 4 hervorgeht, ist dies indessen niclit der
Fall. (In Kolonne 4 sind die avif Grund der Titration mit Xatronlauge zu erwartenden, in Kolonne 3 die mit Hilfe des OxinVerfahrens analytisch bestimmten Aluminiummengen angegeben.)
In Wirklichkeit verhjilt sich die Sache aber anders. Die Aquivalenz ist doch erhalten. Der felilende Teil des Aluminiums wird
nJimlich von der Tonsubstanz als Aluminiumhydroxyd, welches
sich bei der Hydrolyse bildet, adsorbiert. Um dies zu beweisen, haben wir die 'Proben nach einem modifizierten Verfahren nach
Riehm^'* mit 0-5 m neutraler Kaliumoxalatlösmig 2 Stunden geschiittelt. Kaliumoxalat bildet mit dem durch Hydrolyse entstandenen Aluminiumhydroxyd ein leicht lösliches Komplexsalz. Im
Kaliumoxalatauszug muss demnacli das gesamte abgetauschte Aluminium enthalten sein.
Wie in Tabelle 9 gezeigt wird, stimmen tatsachlich die aus der
Titration mit Natronlauge errechneten Werte (Kolonne 4) mit den
Aluminiumwerten iiberein, welche mittels des Oxinverfahrens im
Kaliumoxalatauszug ermittelt wurden.
Tabelle 9.
mg AI2O3
Fraktion

ccm ii/lO
NaOH

1

2

Durschschnittsprobe
2. Fraktion
4.
„
6.
„

6-32
3 32
2 79
204

im KCl-Auszug
gefunden
berechnet
4
3
7-42
3-60
2-80
2-18

1075
5-63
474
3-47

im Oxalatauszug gefunden
5
10-95
5-53
475
3-40

In einer weiteren Versuchsreihe, auf die wir hier nicht niiher
eingehen mochten, haben wir zeigen können, dass audi die Kalimengen, welche von der Tonsubstanz aufgenommen werden, den al>
gegebenen, mit Hilfe der Kaliumoxalatmethode ermittelten Aluminiummengen Jiquivalent sind.
Durch die Versuche voon Riehm^" und durch diese Ergebnisse
findet die alte Theorie, dass Tonsubstanz adsorbiertes Aluminiumhydroxyd enthalten kann, ihre Bestatigung. Dieses Aluminiumhydroxyd ist aber nicht der Reaktionstrager! Von Kaliumehlorid
wird es nicht weggelöst, — im Gegenteil, es scheidet sich in Gegenwart der Kaliumchloridlösung an der Tonsubstanz ab.
Damit erscheint die Beweisfiihrung geschlossen. Die Behauptung, class das abgetauschte
Alumin
iwm aus der
Tonsubstanz
selber stammt, ist somit gesichert.
Neuerdings haben wir Versuche mit solchen Mineralien aufgenommen, die aus reiner Tonsubstanz bestehen sollen und dei'en
stöchiometrische Zusammensetzung der Formel AI2Ü3. 2Si()2. 2H2O
entspricht. Es sind dies die Mineralien Kaolinit, Dickit, Xakrit und
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Pholerit. Wir eiwarten, dass das Yerhalten dieser Stoffe identisch
ist mit dem der von uns untersuchten Tone und Kaoline. Wir boffen, bald ül)ér die Ergebnisse bericbten zu können.
III.
Wir wollen uns jetzt der Frage zuwenden, warum der Abtausch
des Aluminiums aus der Tonsubstanz nicbt beliebig fortgesetzt werden kann und warum das Eeaktionsvermögen einer bestimmten
Tonart unter gleichen iiusseren Bedingungen immer an der gleichen
Stelle abbricht
lm vorhergehenden Abschnitte haben wir auf Grund cliemischer Beiveisführung gescblossen, dass der Aluminiumabtauscli
darum begrenzt ist, weil es sich um eine Reaktion handelt, die sich
nur an der Oberfïache der einzelnen Tonteilchen abspielen kann.
Wie Riehm^" zeigen konnte und wie wir auch für diesen Fall bestatigen können, handelt es sich beim Abtausch des Aluminiums
der Tonsubstanz um eine pemiutoide Eeaktion, Aluminiumionen
werden gegen Kaliumionen abgetauscht.
Bei permutoiden Reaktionen sind wir aber einen anderen Verlauf gewöhnt. Nehmen wir als Beispiel einen Calciumpermutit, also
der stöchiometrischen Zusammensetzung nach ein Calciumaluminiumhydrosilikat. Wenn wir auf diesen Kaliumchloridlösung einwirken lassen, dann w^ird er quantitativ in einen Kaliumpermutit,
d. h. in ein Kaliumaluminiumhydrosilikat verwandelt. Es wird demnach das gesmnte Calcium gegen Jialium abgetauscht.
Die Tonsubstanz besteht aus Aluminiumhydrosilikaten. Die
Aluminiumhydrosilikate sind Verbindungen, welche Aluminium-,
Silicium-, Hydroxyl-, Sauerstoffionen und molekulares Wasser
in wechselnden Mengenverhaltnissen enthalten können. Wenn
also die Tonsubstanz in genau der gleichen Weise mit Kationen der Metalle reagieren würde, wie es die Permutite tun, dann
müsste das gesamte Aluminium der Tonsubstanz gegen das betreffende Kation — in unserem Falie gegen Kalium — abgetauscht
werden. Es müsste dann aus dem Aluminiumhydrosilikat ein
Kaliumhydrosilikat entstehen.
Das ist nachgewiesenerweise nicht der Fall.
Dieses von einander so stark abweichende Verhalten der Tonsubstanz von den Zeolithen lasst sieh ganz glatt erklaren, wenn man
den Kristallbau dieser beiden Stoffen mit einander vergleicht. E r
zeigt grosse Unterschiede.
Das charakteristische Merkmal der Tonsubstanzen ist (siehe
Schiebold)^ — im Gegensatz zu den Permutiten — ein deutlich erkennbarer Schichtenbau im Gerust der kristallisierten Substanz.
Bei den permutoiden Zeolithen liegt stets ein Wabengitter vor.
Die Fig. 2 zeigt den grundsatzlichen Aufbau eines Tonkristalles, wie er bei den röntgenographisch verschiedenen Mineralien
Kaolinit, Nakrit u. s. w. immer wieder vorgef unden wird. In Fig. 4
ist die Struktur eines Ultramarins dargestellt, die in ihren wesentlichen Zügen bei allen Zeolithen, bzw. bei allen Kristallen vorgefunden wird, die einen ahnlichen Basenaustausch erkennen
lassen.
Bei den Tonsubstanzen ist feinbaulich sehr wichtig, dass zwischen Schichten, in denen nur O, bzw. nur O und (OH) sich befin-

173
det, Schichten eingebettet sincl, die nur Si oder nur Al enthalten.
Wie diese Schichten im einzehien den Kristall aufbauen, kann man
aus der Fig. 2 ersehen.

o
A\
O
O

Fig. 2.
Uie schraffierton Kreise stellen die geschützten Al-Ionen dar. Die O-Ionen
können ganz oder teilweise duroh OH-Ion»n ersetzt werden.

Stets sind die einzehien Netzebenen, die ausschlieslich mit
Aluminiumionen besetzt sind, untcr- nnd iiberschichtet von einer
Netzebene, die nur O-Ionen, bzw. O- und (OH)-Ionen enthalt. Es sei
denn, dass — wie in der Fig. 2 — die Aluminiumebene gleichzeitig
KTisiRWoberflache ist. Durch diese Anordnung der Ebenen im Gitterinneren wird erreicht, dass die Valenzen der einzelnen Ionen sich
gegenseitig so absiittigen, dass der gesamte Kristall elektrostatisch
im Gleichgewicht ist und neutral erscheint. Die beiden Anionenschichten, die die Kationenebene des Aluminiums auf beiden Seiten
neuti'alisieren, werden auf diese Weise fest mit dem Gitter verbunden. In der gleichen Weise wirkt die Tonenebene der Si-Schicht.
Das Netzebenenpaket der 5 aufeinanderfolgenden Schichten
0 ( 0 H ) — Al — 0 ( 0 H ) — Si — O
ist infolge dessen ziemlich fest aneinander gebunden. Als Folge des
elektrostatischen Gesetzes, wonach die anziehenden Kriifte zwischen
zwei ungleichnamigen Ladungen umgekehrt proportional dem
Quadrat der Entfernung sind, wird die Bindung zwischen den
O- und Al-Ebenen merklich schwacher sein, als die entsprechende
Bindung zwischen der O- und Si-Ebene. Die lonenradien betragen
nahmlich für Si 0 4 A, für Al 0-6 A und für O 14 A.
Da die Si-Ionen einen Radius von nur 0-4 A haben, haben sie in
den Lücken zwischen zwei O-Schichten (siehe Fig. 2) ohne weiteres
Plaiz, nicht aber die rrai 50% grosseren Al-Ionen.
Für das chemische Verhalten eines solchen Gitters wird demnach zu erwarten sein, dass die Si-Ionen aus dem Tongerüst durch
chemische Eingriffe erheblich schwerer entfernt werden können,
als die Al-Ionen. Daraus, dass die Si-Ionen direkt in die Lücken passen, die von den Sauer stof febenen bei ihrer Aufeinanderschichtung
gebildet werden, kann man sogar den Schluss ziehen, dass die Si-
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Ionen nur unter gleichzeitig-en Zerfall der Tonsubstanz entfcrnt
werden können. Die Si-Ionen sind im Tongitter in der gleichen
Weise durcli ilire Sauerstoffnachbarschaft vor chemischem Angriff
gescliützt, wie sicli dies Tammann^'' bei den gesetzmassig aufgebauten Mischkristallgittern der Edellegierungen vorstellt.
Wet-entlich verschieden davon ist die chemische Angreifbarkeit
der Al-Schicht eines Tones. Die O-Ebenen, zwischen denen die
Al-Schicht liegt, berühren sich nicht. Infolge ihrer Grrösse schieben
die Al-Ionen die überlagernden O-Schichten hoch (siehe Fig. 2). Am
Rande einer Al-Ebene wird somit, im Gegensatz zur Si-Ebene, kein
Schutz durch eine randliche Schutzebene von O-Ionen der beiden
Nachbarschiehten gegen chemische Austauschrealitionen gewahrt.
Die Al-lonen am Rande ihrer Ebene sind somit erheblich leichter
vom Gitter abzulösen, als die entsprechenden 8i-Ionen, die auf jeden
Fall fast vollstandige Umhüllung durch schützende O-Ionen der
Nachbarschaft (Fig. 2) aufweisen.
Diese veivschiedene Schutzwiiliung der Nachbarsauerstoffionen
bei Si- und Al-Ionen maclit es auch theoretisch wahrscheinlich, dass
Al-Ionenebenen^betrachtlich leichter ahtrennbar sind als Si-Ebenen.
Ablösnngen von Si-Ebenen dürfen nur dann eintreten, wenn alle
Nachbarsauerstoffe eines Si-Ions bei der Reaktion in Mitleidensehaft gezoogen werden. Die Si-Ionen liegen gewissermassen zu tief
in den Lücken, die in der unterliegenden O-Ebene vorhanden sind.
Ihr Austausch ist sicherlich schwieriger, als der der Al-Ionen deiOberfljichenschicht, da die Al-Ionen betrachtlich grosser- sind. Sie
können nicht merklich in die Lücken der O-Schicht einsinken.
Betrachten wir nun die Oberflache eines Tonkristalles, so wird
es verschiedene Möglichkeiten für ihre Besetzung mit Ionen geben.
Die Oberflache kann so, wie in der Fig. 2, von einer ïeinen Al-Ebene
gebildet werden, sie kann von O-, bzw. O- und (OH)-Ebenen oder
Si-Ebenen besetzt werden und schliesslich kann die Oberflache aber
ebenso, wie es in der gleichen Fig. 2 zu sehen ist, das Randgebiet
aller Schichten sein, die wir als charakteristisch für den Aufbau
sehen, das sind die Schichten O (OH), Al, O (OH), Si und O. Aus
dem Kristallgitter am leichtesten abzulösen ist das Al-Ion, gleichgültig ob es einer Oberfljichenschicht oder einem Randgebiet des
Kristalles entstammt.
Erfolgt dieser Ablösungsprozess in der Weise, dass anstelle des
Aluminiums durch chemische Fmsetzung Kaliumionen treten, wie
es im experimentellen Teil dieser Arbeit besprochen wurde, so muss
unterschieden werden, ob eine Aluminiumoberfldche in chemische
Fmsetzung tritt oder randliche Aluminiumionen. Der. Grrund ist in
der Geometrie des Gitters und der sich ersetzenden Ionen gegeben.
Der lonenradius eines Kaliumions ist ungefahr 1-4 A, ein
wenig grosser als der eines Sauerstoffions, der Aluminiumionenradius ist dagegen nur ungefahr 0-6 A. Tritt also ein Kaliumion
am Randgebiet anstelle eines Aluminiiunions, so wird es den Zutritt weiterer Kaliumionen in die inneren Partien der Aluminiumschicht verbanen. Ebenso wird es das Hinauswandern weiterer
Aluminiumionen aus dieser Schicht unmögiich machen. Das
Kaliumion presst sich wie ein Flaschenstopfen zwischen die aussersten 0-Ionenschichten (siehe Fig. 3) hinein und klebt dabei die
Randflache zu.
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Zur elektrostatischen Absattigung der drei Kationenvalenzen
eines ausgetauschten Aluminimnions sind drei Kaliumionen nötig,
so dass, wie in der Fig. 3 gezeichnet, neben dem das Aluminium unmittelbar ersetzenden Kaliumion noch in den Sauerstofflücken zwei
weitere Kaliumionen angelagert werden. Durch diese drei Kaliumionen wird die Aluminiumschicht im Kristallinneren hermetisch
von der Oberflache abgeschlossen. In einer solchen Aluminiumschicht kann also nur ein randliches Aluminiumion abgetauscht
werden, nicht aber die weiteren Aluminiumionen im Gitterinneren,
Diese sind vor chemischen Angriffen durch die am Kande befindlichen grossen Kaliumionen geschützt. Ein Hineinwandern der
Kaliumionen in das Innere der Aluminiumschicht ist wegen der
enormen Grrösse der Kaliumionen ausgeschlossen. Wenn das geschehen würde, so würde der Kristall zerstört werden. Ein Teil der
Sauerstoffschicht wird bereits durch die randlichen Kaliumionen
aufgebliittert, wie schematisch auf der Fig. 3 zu sehen ist.

4
3
2

UI

1
5b^
5a
4

•1

3
2
1
Fig. 3.
Eie schraffierten Kreise stellen die geschützten Al-Ionen dar. Die O-Ionen der Reihen 3
und 5 können ganz oder teilweise durch OH-Ionen ersetzt werden.
In I ist der Ersatzt eines randlichen Al-Ions durch ein K-Ion veranschaulicht, das OHlon 5b ist aus seiner ursprünglichen Lage verschoben. In II ist der Ersatz der Al-Ionen
einer Al-Oberflache durch K-Ionen dargestellt.

Anders ist die Sachlage bei den Aluminiumoberflachen.
Hier
besteht kein Grund, warum die verhaltnismassig locker sitzenden
Aluminiumionen nicht samtlich abgetauscht werden soUten. Bei
einem solchen A^organg braucht ja einfach anstelle des Aluminiumions ein Kaliumion und in der weiteren Nachbarschaft die zur
elektrostatischen Absattigung notwendigen weiteren zwei Kaliumionen angelagert zu werden. Gegen einen solchen Vorgang ist eine
sterische Hinderung infolge der lonengrösse des Kaliums nicht
gegeben. Wenn die energetische Bilanz der Reaktion eine Substitution von Kalium durch Aluminium zulasst, wird sie eintreten.
Platz für die auflagernden Kaliumionen in der erforderlichen Zahl
ist durchaus vorhanden.
Sterische Hinderung des Aluminiumabtausches ist also nur
dann vorhanden, wenn Kaliumionen in das Innere einer Alumi-
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niumschicht zwischen den Sauerstoffebenen hineindringen müssten.
Sowohl das Auswandern der Aluminiumionen, als aueh das Hinein"wandern der grossen Kalkiumionen stösst in diesem Falie raumlicli
auf Schwierigkeiten. Praktischi lauft dies darauf herans, dass nur
solche Aluminiumionen aus der Tonsubstanz auf Grund der geometrisch zugelassenen Möglichkeiten durch Kaliumionen abtausctibar
sind, welche an der Oberflache sitzen. Aus Valenzgründen muss
dabei, wenn der Tonkristall erhalten bleiben soil, eine Substitution
von je einem Aluminiumion durch drei Kaliumionen stattfinden.
Das gesamte Aluminium, das im Gitterinneren enthalten ist,
wird nacb dem Austausch des Oberflachenaluminiums durch Kalium gleichzeitig gegen einen chemischen Austausch solange geschützt, bis durch einen chemischen Angriff der Tonkristall als solcher vernichtet wird. Dies ist z. B. nach unseren Anschauungen
beim sogenannten Wasserstoffton der Fall, worüber wir demnachst
an anderer Stelle ausführlicher berichten werden.
Hier sei nur so viel bemerkt, dass durch die abnoirne Kleinheit
des Wasserstoffions im Gitter (Radius circa 0-2 A), Wasserstoffionen sowohl in die Aluminium-, als auch in die Siliciumschicht
hineinwandern können und dort zur Reaktion gelangen. Infolge
dessen ist die chemische Reaktion der Wasserstoffionen nicht auf
die Kristalloberflache begrenzt. Sie ist auf jeden Fall auch im Gitterinneren möglich. Experimentelle, im ersten Absehnitt beschriebene Befunde, bestatigen diese Annahme.
Grundsiitzlich verschieden von dem hier diskulierten A'erhalten des Tones beim Aluminium-Kalium-Austausch sind die oft damit vei'glichenen permutoiden Reaktionen der Zeolithe. Die geometrische Struktur der Zeolithe geht im Prinzip aus der Fig. 4 hervor,
die den Gitteraufbau eines Ultramarins nach Jaeger^^ zeigt. Das
Ultramaringitter lasst in keiner Weise einen Schichtenaufbau erkennen. In allen drei Richtungen des Raumes sind regelmassig die
verschiedenen Kationen und Anionen angeordnet.
Beim Ultramarin und einer Reihe von Zeolithen ist charakteristisch, dass die Sauerstoffionen über Silicium-, beziehungsweise
über Silicium- und Aluminiumbrücken so verkniipft sind, dass
Vierer- und Sechserringe von SiOo, beziehungsweise von (Si, Al) O2
entstehen. Das geht deutlich aus der Fig. 4 des XTltramarins hervor.
Hier alternieren Yierer- und Sechserringe. Der Raum zwischen diesen Ringen ist so gross, das auch grosse Ionen, wie Kalium oder
Calcium, anstandlos hindurchwandern können, ebenso Wassermoleküle. Die austauschbaren Kationen der Zeolithe befinden sich
nun inmitten der durch Vierer- und Sechserringe gebildeten Waben.
Beim Austausch wandern sie langs der SechserringA:fma7e aus.
Das Aluminium- oder das Siliciumion im Zeolith kann aher niemals wandern, weil es die Sauerstoffionen des Gitters verkniipft,
also nur bei Gittereinbruch reagieren kann. Im guten Enklang mit
dieser Folgerung stehen die von TréneP^ erzielten, experimenteUen
Ergebnisse. Infolge des Kanaldurchmessers können indessen alle
Alkali- und Erdalkaliionen abtauschen. Zeolith
ischer
Aufb au und T ons tr uk tur sind als o g runds at zlich
verschieden!
Abtauschbare Ionen der Zeolithe sind 100%-ig abtauschbar, abtauschbares Aluminium der Tonsubstanz ist nur an
den Grenzflachen vorhanden und spielt im Gitteraufbau eine ganz-
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lich andere RoUe, als die Austauschkationen eines Zeolithes. Wie an
anderer Stelle noch gezeigt werden wird, sind Silikate bekannt,
deren geometrische Strnktur zwischen Zeolithen und Tonbau liegt.
Dort muss dann das chemische Verhalten von diesen beiden Gruppen abweichen.
Nachdem durch die verschiedensten röntgenographischen Untersuchungen von Pauling,^^ von Ross und Kerr,^^ von Gruver'^ und
von anderen übereinstimmend die gleichen Tonstrukturen und
Zeolithgitter gefunden wurden, dürfte der prinzipielle Aufbau dieser Silikate als gekltirt angesehen werden. Die experimentellen Be-

Fig. 4.
ültramarin (Jaeger) aus Bragg,: „The structure of silicates."
Die Al- und Si-Ionen sind als schwarze Kreise dargestellt. Die weissen Kreise sind die O-Tonen,
8 Na-Ionen, — nicht eingezeichnet —, befinden sich in den Zentren der Sechserringe.

funde dieser Arbeit stehen mit den theoretischen Schlüssen, die man
aus dem Aufbau dieser Silikate ziehen muss, in bester Übereinstimmung. Strukturen der Zeolithe, bei denen, wie nach Trénel,-" „die
Basen Klammern sind, die die beiden Komponenten zusammenhalten", dürften auf Grund der einwandfreien röntgenographischen
Feststellungen überholt sein.
Die Grosse des Umtausches muss demnach bei Permutiten
unabhangig
von der Korngrösse sein und dies ist, wie Marshal''-^ gefunden bat, tatsachlich der Fall. lm Gegensatz dazu muss
die Menge der austauschbaren Basen bei der Tonsubstanz a bhangig
von der Korngrösse, d. h. von der absoluten Oberflache
sein. Kéïley, Bare und Brown^'' bestimmten die Mengen der austauschbaren Basen in Bentoniten und BodenkoUoiden vor und nach
72-stündigem Mahlen. Nach dem Mahlen war die Austauschfahig12
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keit in heiden Fallen betraehUicli angestiegen. Diese imd andere,
in gloiclier Weise geAvichtige G-ründe veranlassten genannte Forscher den eingangs erwahnten Standpunkt zu vertreten, dass die
Bodenkolloide der Tonsubstanz und nicht den Zeolithen analog sind.
Die Beziehung zwisehen der absolnten freien Oberflache und
der Austauschfahikgeit veranlasste uns eine Üherschlagsrechnung
durehzuführen, üher welche wir im folgenden herichten mochten.
"VYir zeigen in dieser, dass auf Grund unserer experimentellen lentedagen liöchstens so viel Ionen mit der Tonsubstanz in Eeaktion
treten, als der absoluten freien Oberflache der Tonsubstanz entspricht.
Die Korngrösse der von uns angewendeten Tonsubstanz lag
zwisehen 2 und 0-2 .«. Das spezifische Gewicht des Zettlitzer Kaolins
betrug 2-3, das des Wildstoin Neudorfer Tons 2-4. In Tabelle 10
sind die Oberflachen angegeben, die sich aus diesen Daten für je 1 g
Ton errechnen.
Tabelle 10.

Spoz. Gew. 2-3 ZtK
,,
,, 2-4 WNT
lonenart lonenradius
NaKV, Ca"
VsAl-

0-98 A
1-33 „
1-06 „
0-57 „

Durclimesser
2u
0-2 w
1-31 . 10^ cm=
13-1 . 10'cm^
1-25 . 10'cm^
12-5 . Wem"

|

1 gZtK = 0'85ccmnlO I g WNT = 0-74 ccmn/lO
NaOU
NaOH

1-98
3-65
ri6
0-23

.
.
.
.

10"™=
10«cm=
10«cm=
10"cm=
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3-16
1-00
0-19

.
.
.
.

lO'cra^
10" cm^
10"cm=
10»cm=

Aus den eingetauschten Kationenmengen IJisst sich die Grosse
der Oberflache berechnen, welche die einzelnen Kationen einnehmen.. Die gesamte TitrationsaziditJit der für diese Versuche verwendeten Tonsubstanzen betragt 0-74 ccm n/10 NaOH für 1 g
"Wildstein Neudorfer Ton und 0-85 ccm n/10 NaOH für 1 g Zettlitzer Kaolin. Aus diesen Daten und aus den von Golclschmidt
angegebenen lonenradien errechnen sich die in der Tabelle angegebenen Oberflachen. Unseren Erwartungen entsprechend liegt die
auf diesem Wege ermittelte Oberflachengrösse zwisehen den Z;ihlen, welche sich für Korngrössen zwisehen 2 \x und 0-2 u ergeben.
Die gefundene Übereinstimmung ist durchaus befriedigend und
stützt die von uns aufgestellte Theorie auf das Beste.
Vielleicht lasst sicli mit Hilfe der Oberflaehenbeanspruchung
der Ionen und ihrer Hydratation das Wesen des lonenantagonismus
in befriedigender Weise klaren. Es liegen bereits von anderer Seite
und auch von uns experimentelle Unterlagen dafür vor, dass zwisehen der Hydratation und der ausgetauschten lonenmenge enge
Beziehungen bestehen. Es würde zu weit führen, wenn wir diese
Fragen an dieser Stelle eingehend behandeln würden.
Der vollkommen verschiedene Kristallbau der Zeolithe und
Permutite einerseits und der Tonsubstanz andererseits lasst erkennen, dass es sich hier um zwei ganz verschiedene Mateiialien handelt. Sie sind nicht nur kristallogra])hisch verschieden, sondern auch
chemisch. Für die chemische Verschiedenheit kann als Beweis an-
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geführt werden der vollkommen verschiedene Austauschmechanismus, die unbeschrankte Umwandlung des Calciumpermutits in
einen Kaliunipermutit einerseits und andererseits der ganz anders
geartete Verlauf des Eintauschens von Kalium in die Tonsubstanz.
Eine glatte Übertragung der an Permutiten geiconnenen Er- ,
gébnisse auf Vorgange bei AluminiumhyclrosUikaten
ist darum
unsuldssig.
F ü r den Abtausch der Almniniumionen gegen andere Kaüonen
und für den gegenseitigen Abtausch der Kationen untereinander
besitzt die von Preundlich^ aufgestellte, von Rothmund und Kornfeld^^ modifizierte und für Permutite angewandte Gleichung, wie
Riehm"^^ gefunden liat, weitgehende Gültigkeit. Der permutitartige
Austausch findet bei Aluminiumhydrosilikaten, wie hier dargelegt
aber nur an der OberflJiche der Tonteilchen stall.
Diese Gesetzmdssigkeiten gelten selbstverstandlich nur für
Kristalle. Falls Aluminiumhydrosilikate auch in echter kolloider
Form, also amorph vorkommen, wie das z. B. bei den Vorstufen des
Kaolins (Schtvarz,^^ Noll") der Fall zu sein scheint, so wird die
Eeaktionsfahigkeit eine ganz andere sein. Wir glauben, dass aus
einem amorphen Aluminiumhydrosilikat sich das gesamte Aluminium quantitativ abtauschen liisst.
Bei den bisherigen Vorstellungen über den Mechanismus des
ïonenaustausches ging man ganz allgemein von der Annahme aus,
dass die Tonsubstanz selber nicht reagiert. Tenter diesen Voraussetzungen ist auch das von Wiegner^^ gegebene Modell entstanden,
laut welchem an den chemischen Vorgdngen die Tonsubstanz selber
nicht beteiligt ist. Die Eeaktionen finden in der tiussersten Me H
Hülle stalt, wie aus nachstehendem von uns modifiziertem Schema
nach Wiegner ersichtlich ist.
H+ Me+ H+ Me+ H+ Me+ H+ Me+ ÏÏ+ Me+ H+
Me+ OH- Sil"" 0H~ Sil~ OH" Sil" OH"" Sil^ O H H+
Silungeregeltes
Haufwerk
nu—
ungeregeites^ jiauiwerK
f>TT~
O
HMe+ 0H~
von Gelen
SilSilO H - Sil OH Sil OH s:i OH Sil- O H Me+ H+ Me+ H+ Me+ H+ Me+ H+ Me+ H+

Me+
H+
Me +
Tf+
H^"
Me+

Nach unseren Darlegungen reagiert aber die eigentUche Tonsubstanz, die Reaktion findet also am Tonkristall selbst statt.
Unser Modell sieht demzufolge anders aus. Es hal folgende Form:

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

polarisierte Wassermoleküle
Al Al Al Al Al Al
Al
Schichtenformig
Al
angeordnete Atomgruppen Al
des Tonkristalles
Al
Al
Al Al Al Al Al
Al
in der ausseren Hülle
12*
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Nur die mit Al bezeichneten Aluminiumatome können abgetauscht werden. Durch den Abtauscli gelangen in die Aussenschicht
die ausgetauschten Kationen. Dnrch die Art dieser eingetauschten
Kationen werden die physikalischen Eigensctiaften der Tonsubstanz bedingt. Jedes Tonkristallchen ist umhüUt mit einem Schwarm
von WaFsermolekülen, welclie nach nnserer Annahme polarisiert
sind und unter anderem z. B. den Suspensions-Effekt hervorrufen.

IV.
Nach Kelley, Dore und Brown,^* dann nach Hendricks nnd
Fnj^ haben wir in den f einsten Bestandteilen des Bodens keine
Zeolithe vorliegen, sondern Tonsubstanz. Unsere Anschauung deckt
sieh mit dieser vollkommen.
Wir konnten zeigen, dass die Tonsubstanz entgegen den bisherigen Anschauungen cliemisch i'eaktionsfahig ist, — von Wasserstoffionen wird sie zersfört, bei der Einwii'kung der Kationen der
Metalle wird sie ebenfalls abgebaut. Nicht nur die reine Tonsubstanz, auch die Alkali- und Erdalkalitone sind Avenig widerstandsfiihig gegen die Wasserstoffionen. Kaliton wird, wie wir seinerzeit
festgestellt haben, schon durch Sauren sehr geringer Konzentration
seines Kalis beraubt. Riehin^'* führte exakte Messungen durch. E r
konnte zeigen, class Kaliton nur zwischen p H 5 und pH 9 bestandig ist.
l m Ackerboden liegt ein standig wechselnder pH-Wert vor. J e
nach dem Stand der Vegetation, dem Feuchtigkeitsgehalt und in
Abhangigkeit von anderen Faktoren sind bald mehr, bald weniger
Wasserstoffionen vorhanden. Es ist also immer wieder Gelegenheit
dazu gegeben, dass die Tonsubstanz durch die Einwirkung der
Wasserstoffionen bald von den am Eande des Kristalles befindlichen Kationen, wie z. B. Kalium und Kalzium befreit wird und
anderenfalls wieder mit Kationen in der Weise reagieren kann,
dass diese gegen das Aluminium der Tonsubstanz eingetauscht
werden.
Die Wasserstoffionen entstehen teils durch Hydrolyse der gebildeten Eisen- und Aluminiumsalze, teils verdanken sie ihren Ursprung den Ausscheidungen der Wurzelharchen der Pflanzen. Sowohl durch die in den Boden gebracht en Kationen als auch durch
die Ausscheidungen der Wurzelharchen wird demnach reine Tonsubstanz im Boden zerstört.
Die Intensivierung der Landwirtschaft hat einen erhöhten
Kunstdüngerverbrauch zur Folge. Die Vegetation wird reicher, die
Menge der Wurzelausscheidungen nimmt im gieichen Masse zu.
Je grosser also der Kunstdüngerverbrauch, je reicher die Vegetation, désto grosser wird auch der Verbrauch der reinen Tonsubstanz im Boden. F ü r ihren Ersatz wird man sorgen mussen.
Bisher war man gewohnt die drei Hauptnahrstoffe, K, P und
N, desweiteren Ca zur Eegulierung der Aziditat zu verabreichen.
Man wird, besonders auf tonarmen Boden daran denken mussen,
die zerstörte Tonsubstanz zu ersetzen, gegebenenfalls den Tonspiegel zu heben, also die Boden zu verbessern.
Die Tonsubstanz ist ein lebenswichtiger Faktor im Boden! Die
Zersetzungsprodukte der Tonsubstanz, das Aluminiiun, Silicium
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und die Stoffe, welche nach den geochemischen Verteilungsgesetzen
in jedem Ton in geringen Mengen vorlionimen, das sind die Elemente Titan, Galliuni und Germanium, sind von ganz besonderer
Bedeutung für das Gedeihen dor Pflanzen.
Die in der theoretischeii Betrachtung angestellten Überlegungen
übei' den Bau der Tonsubstanz und der Zeolithe wurde in Gemeinsehaft
mit Herrn Priv. Doz. Dr. Erich Herlinger bearbeitet. Über weitere Fragen aus diesem Gebiet behalteu wir uns gemeinsame Arbeiten vor.
Die Mittel für vorliegende Arbeit stellte die Notgemeinschaft
der
Deutschen Wissenschaft zur Verfügung. Für die gewahrte Fördervuig
unserer Arbeit sei es gestattet, unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.
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Verhandlungsgegenstande.
Punkt 1. Salz- und Alkaliböden verschiedener
Klimagebiete.
a) Kalte (Jahrestemperatur —4 bis +4 C°);
b) Temijerierte (Jahrestemperatur +4 bis +12 C°);
c) Subtropische (Jahrestemperatur +12 bis +20 C°);
d) Tropische (Jahrestemperatur über 20 C°);
Punkt 2. Unterschied zwischen Salz- und Alkaliböden der humiden
und ariden Geblete.
Punkt 3. Charakteristische Wirkung der verschiedenen
wasserlöslichen Salze der Salz- und' Alkaliböden auf ihre .physikalischen, tehemischen und biologischen
Eigenschaften.
Punkt i. Die spezielle Wirkung der absorbicrten Basen auf die
physikallschen, chemischen und biologischen Eigenschaften de.r Sahund Alkaliböden.
Punkt 5. Die Verbesserung der Salz- und Alkaliböden und die
dazu benutzten Methoden.
Punkt 6. Referat des Kommittees über die Literatursammlung
der
Salz- und Alkaliböden.
Punkt 7. Verschiedenes.
Die Konferenz wird nach den Sitzungen der II. und IV. Kommission stattfinden und einen Tag- in Anspruch nehmen. Insonsten wird
gebeten, sich an die Mittelung über die Konferenz der II. und IV.
Kommission zu halten.
Budapest, Oktober 1932.
Prof. Dr. A. A. J. von 'Sig
mond.
Prasident der Alkali-Suhkommission.

M

Beitrage
2U dem Programm der Alkali^Subkommission.

D i e Salztonböden u n d die A l k a l i t o n b ö d e n
in d e n Niederlanden.
Von Dir. Dr. D. J. Hissink.

Aus dem Bodenkmidlichen Institut Groningen.
Der Prasident der Alkalisubkommission, Prof. Dr. A. A. J. von
'Sigmond, hat den Wunseli geaussert, in den Verhandlungen dieser
Kommission aucli eine Arbeit über die Salztonböden und die
Alkalitonböden der niederljindischen Küstengebiete zu veröffentliclien. Da nun gerade in den letzten Jahrcn einige Arbeiten über
dieses Thema veröffentlicht wurden,' go kann ich mich hier, unter
Plinweisung auf diese Arbeiten, kurz fassen.
An jenen Stellen der Kliste, welche gegen starken Wellensehlag geschützt liegen, findet in salzigem Wasser Ablagerung von Selüiok statt,
welelier das Material für die so ausserst fruchtbaren niederlandisehen
Polderböden bildet. In der Nahe der Kuste wird der Boden durcli neue
Schlickablagerung fortwahrend erhöht, so dass er schliesslich nicht
melir taglieh von dem Meereswasser übersohwemnit wird. In dem humiden Klima der Niederlande findet nun sofort eine teilweise Auswaschung der Salze des Seewassers statt, so dass eine üppige Vegetation
von Gras (Glyceria maritima u. s. w.) mögiich wird. Diese mit Gras bewachsenen Teile der Aussendeiehböden tragen den Namen „Kwelder"
(Queller, Groden). Der „Kwelder" bildet also gewissermassen die
ausserste Zone der eigentlielien Landvegetation.
Der Salzgehalt des Kwelderbodens hangt vom Salzgehalt des
Meereswassers und der Höhe des Kwelderbodens a'b. In der Oberkrume
(O—12-5 cm) des Dollart-Kwelderbodens wurden 4 g Kochsalz (NaCl) im
l i t e r Bodenwasser gefunden, in der Unterkrume (12-5—25 cm) 11-2 g NaCl
pro Liter Bodenwasser. Der Kochsalzgehalt des Wassers im Kweldergraben betrug ungefahr 75 bis 85 g im Liter.
Nach der Eindeiehung geht die Entsalzung des jungen Polderbodens — bei guter Abwasserung — sehr rasch vonstatten, so dass der
junge Polderböden sofort nach der Eindeiehung eingesaet werden kann
und schon ein J a h r spater reiche Ernte gibt. Am 20. April 1923, also
drei Jahre nach der Eindeiehung, wurden in den oberen Schichten (bis
zu 100 cm Tiefe) des jüngsten Dollartpolders, des Carel Coenraadpolders,
die folgendcn C-Zahlen (g NaCl im Liter Bodenwasser) gefunden:
O—0-8—1-4—3-1.
Die rasche Auswaschung der Salze wird — bei eineni guten System
der Abwasserung — in hohem Masse dureh die grosse Durchlassigkeit
des jungen Polderbodens gefördert. Schon die Kwelderböden besitzen
eine sehr poröse Struktur, welche daher rührt, dass die Tonsuspensionen dureh die im Seewasser vorhandenen Salze ausgeflockt werden;
auch der vorhandene Pflanzenbestand spielt hierbei eine Rolle. Lasst
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man diese Boden eintrocknen, so entstehen breite und tiefe Kisse, die
die Boden wasserdurchlassig machen. Tm Jahre 1930, also 6 Jahre nach
der Eindeichung-, war diese Eissebildung- in deni Carel Coenraadpolder
schon bis zu einer Tiefe von 80 cm fortgeschritten. Auch die Boden der
alteren DoUartpolder besitzen in dieser Tiefe nooh breite Eisse, wodurch
das Wasser schnell abfliessen kann. Wie lange diese Polderböden ihre
gute Struktur beibehalten können, 'beweist der im Jahre 1769 eingedeichte Oostwolderpolder; eine 40 m breite Parzelle, an deren Seiten
Graben entlang zogen, brauchte im Jahre 1932 noch keine weitere
Drainage.
Die jungen Boden der neuen Zuiderzeepolder weichen insoferu
von den jungen Polderböden ab, als bei den Zuiderzeeböden nach dem
Heratispumpen des Wassers ein nackter Boden, ohne Pflanzenbestand»
vorliegt. In der ersten Zeit nach seiner Entstehung entbehrt dieser Boden also des guten Einflusses des Pflanzenbestandes auf seine weitere
Strukturbildung. Die Entwasserung und Entsalzung dieser Boden
wird daher etwas langer dauern, aber bei einem guten Entwasserungssystem (offene Graben in Entfernungen von ungefjihr 10 bis 12 m und
60 cm Tiefe) hat der Salzgehalt doch nach 2 bis höchstens 3 Jahren in
der Oberkrume so weit abgenommen, dass das Einsaen stationden kann.

Alls obenstehendem geht hervor, dass das Stadium dei' Salzböden in dem humiden, niedeiiandischen Klima sich nur wahrend
der Kwelderperiode halt; bei dem Übergang des grünen, mit Gras
bewachsenen Kwelderbodens, bzw. des nackten, schlickigen Zuiderzeebodens, in den Polderböden findet ein Auswaschen der Salze des
Meereswassers sehr rasch durch das Eegenwasser statt. Die Hauptsache bei der Melioration dieser jungen Boden ist die Beibehaltung,
bzw. die Verbesserung der Bodenstruktur, wodurch die Boden für
Wasser durchlassig werden. Die Hauptsache bei den niederlandischen Solontschaks ist nicht der Salzgehalt, sondern derhoheWassergehalt. Beim Eintrocknen entstehen in der tonigen Masse Eisse,
wodrxrch eino gute Durchlassigkeit für Wasser erzielt wird und
eine Auswaschung der Salze rasch erfolgt.
Die niederlandischen Kwelderböden sind ohne Ausnahme reich
an Kalziumkarbonat, doch im Yergieich zu den nicht zu alten Polderböden arm an austauschfahigem Kalk in der Ton-Humussubstanz (Ton-Humuskalk). Demgogenüber steht ein hÖherer Gehalt
an austauschfahigem MgO, KaÖ und Na20. Wahrend das relative
Verhaltnis der austauschfahigen Basen in den normalen Polderböden im Mittel zu ungefahr 79 (CaO) + 13 (MgO) + 2 (K2O) + 6
(NaoO) = 100 gefunden ist — der austauschfahige Kalk spielt also
unter den austauschfahigen Basen bei weitem die Hauptrolle —•
war dieses Verhaltnis in dem frischen Schlickboden des Versuchspolders „Andijk" (junger Zuidei'zeeboden; trocken gepumpt im
Jahre 1927): 24 + 49 + 8 + 19 = 100. Die normalen Polderböden
sind also als Kalktonböden, die frischen Schlickablagerungen als
Magnesia-Natronböden zu betrachten.
Nach der Eindeichung andert sich das relative Basenverhaltnis und zwar dadurch, dass der Kalk des kohlensauren Kalkes die
Basen MgO, K2O und Na20 in der Ton-Humussubstanz allmahlich
zurückdrangt. Dieser Austauschvorgang wird gefördert, wenn der
kohlensaure Kalk in die im Wasser löslicheren Verbindungen Kalziumbikarbonat und Kalziumsulfat übergeht. Kalziumbikarbonat
bildet sich unter Einfluss der Kohlensaure der Bodenluft. Gips
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kann folgendermassen entstehen: die Schlickablagerungen sind
reieh an Schwefeleisen (FeS); beim Zutritt des Luftsauerstoffes
findet eine Oxydation des Schwefeleisens statt, wobei sich Ferrosulfat bildet, welches sich wiederum mit dem reichlich vorhandenen kohlensauren Kalk zu Eisenoxyd und Gips mnsetzt.
Den Veiiauf des Austausclivorganges gibt die Tabelle an.
Schon nach secha Jahren ist das relative Basenverhaltnis in dem
Boden des Carel Coenraadpolders 59 + 28 + 6 + 7 ^ 100 geAvorden. Wir können audi eine Vermehrung des 6'-Wertes wahrnehmen; die Ton-Humus sub stanz wird mehr mit Basen gesJittigt.
So lange der Boden noch Kalziumkarbonat enthalt, werden die
Basen MgO, K2O und Na20 mehr und mehr durch CaO ersetzt, so
dass das relative Yerhaltnis schliesslich Werte von 86 + 9 + 3
+ 2 bekommt. Bei Anwesenheit von nur einigen Zehnteln Pi'ozente
CaCOs nimmt der Gehalt an Tonkalk ab, wahrend der Gehalt an
Tonmagnesia zunimmt. Es muss also ein Übergang von Magnesia
aus den inneren Tonteilchen in die adsorptiv gebundene Form
stattfinden.* Die Summe an CaO + MgO in austauschfahiger
Form nimmt vorljiufig noch nicht ab. In dem Boden (Oberkrume)
des Polders „Het Oud-Nieuwland" (eingedeicht im Jahre 1665,
Alter im Jahre 1932 also 267 Jahre), welcher kein Kalziumkarbonat
mehr enthalt, ist die Summe an austauschfahigem CaO + MgO
sogar noch immer 31-3 + 64 = 37-7. Die Ton-Humussubstanz dieses 267 Jahre alten Tonbodens ist also noch go gut mit Basen gesatigt, dass der Boden noch alkalisch reagiert (pH = 7-4); unter
den Basen tritt jedoch Magnesia wiederum mehr in den Vordergrund.
In dem Boden des 382 Jahre alten Nieuw-Beerta-Polders ist
der Gehalt an Ton-Humuskalk schon stark gesunken tmd da der
Gehalt an MgO nicht weiter zugenommen hat, hat der /S-Wert auch
abgenommen. Die Ton-Humussubstanz dieses sehr alten Tonbodens ist weniger mit Basen gesJittigt; der Boden reagiert sogar
schon sauer (pH = 5-9). Das Basenverhaltnis ist jetzt 70 + 2 5 +
2 + 3 = 100, also ungefahr wie im Anfangszustand bei dem sechs
Jahre alten Carel Coenraadpolder.
Ich habe diesen Vorgang hierdurch kurz und vorlaufig nur für
die Oberkrume bescbrieben, hoffe aber bald ausführlicher hierüber
berichten zu können.
Die Melioration der niederlandischen Salztonböden bietet also
nach der Eindeichung-, bzw. nach dem Trockenpumpen keine grosse
Sehwierigkeiten. Die Hauptsache ist, Massnahnien zu treffen, welche
die Durohlassigkeit des Bodens für Wasser fördern und solche, welche
dieselbe schadigen, zu unterlassen. Schnelle Abfuhr des Regenwassers,
so dass nirgends Wasser auf dem Boden stehen bleibt und die schon
etwas eingetrockneten Tonkrümel wiederum peptisiert; Vermeidung
von unsachgemassem Pflijgen (flach und trocken Pflügen), sind wohl die
Hauptmassnahmen. Nur einige Stellen des jungen Polderbodens, z. B.
da, WO der ursprüngliche Kwelderboden von den Schafen festgetreten
ist, können noch ziemlich lange schwer durchlassig für Wasser bleiben.
Am weitesten kommt man hier mit der Anlage von zahlreichen offenen
* Schon in einer früheren Mitteilung habe ich die Frage behandelt,
ob eine Wechselwirkung zwischen adsorptiv gebundenen Basen und den
saurelösliehen Basen, verbanden im Innern der Bodenteilchen, besteht.-
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Graben, welche nicht tief zu sein brauehen und senkrecht auf die Hauptgraben laufen. Weiter gibt schon Düngung mit Kreidesclilamm der
Zuckerfabriken und mit Kalksalpeter gute Resultale. Düngung mit
Gips und anderen Praparaten ist zu teuer.
Literatur.
' Hissink, D. J.: Biedermann's Zentrlbl. 5B. 306. 1924. — Verhandl. I I .
Komm. Int. Bodk. Ges. Groningen, T. B., 160., 163. und 166. 1927. —
Hissink, D. J.: Mededeeling Ko. I. van de Commissie van Advies voor
den Proefpolder nabij Andijk. 's-Gravenhage. 1929. 81. und 173. — Mededeeling No. II. van de Commissie van Advies voor den Proefpolder
nabij Andijk. 's-Gravenhage. 1932. 183. — D. s.: Verh. VI. Komm. Int.
Bodk. Ges. Groningen. T. A., 177. 1932. — Zuur, A., Verh. VI. Komm.
Int. Bodk. Ges. Groningen. T. A., 188. 1932. — ^ Hissink, D. J.: Int. Mitt.
Bodk. 12. 140. 1922.

U b e r die zeit\ireisen A n d e r u n g e n der pHsVC^erte in
gew^issen A l k a l i b ö d e n u n d deren Einfluss a u f d a s
Pflanzenw^achstum.
Von Dr. L. v. Kreybig.

Aus der Bodenkundlichen

Abteilung der kgl. ung. Geologischen Anstalt
in Budapest.
Die Entwickelung und der Ertrag der auf zur hmdunrtschaftlichen Kultur geeigneten Alkaliböden angebauten Pflanzen — und
auch der natürliche Pflanzenbestand derselben — ist oft schon auf
kleine Entfernungen, meistens fleekenweise sehr verschieden. Es
kann z. B. oft beobachtet weixlon, dass auf Boden dieser Art, nach
gut gelungener Bodenbearbeitung, Aussaat und unter günstigen
Witterungsverhiiltnissen die Pflanzen normal aufgohen und' eine
krtiftige Anfangsentwickelung zeigen, um spater — besonders bei
Eintritt der Trockenheit, meistens stellenweise — in ihrem Wachstum früher oder spater zurückzubleiben, ja selbst ganzlich einzugehen.
Besonders klar zeigen sich diese Auswirkungen an solchen Alkaliböden, die, mit Luzerne bebaut, einer mehrjahrigen Beobachtung zugiinglich sind. So kann z. B. die Luzerne auf solchen Boden im Frühjahr
eine oft selbst ausgezeichnete, erste Heuernte ergeben, um spater, 'bei
Eintritt der Trockenheit — meistens stellenweise — ganz zurückzubleiben und an diesen erst dann wieder zu ergrünen, wenn der Boden
durch entsprechen,de Mengen von Niederschlagen durchfeuchtet wird.
In den nachsten Jahren wiederholt sich diese Beobachtung mit dem
Unterschiede, dass an gewissen Stellen die Luzerne — früher oder spater — auch im Frühjahr und auch im Sommer, trotz entsprechender
Durchfeuchtung nicht mehr aufgeht, d. h. ganz abgestorben ist, wahrend
an anderen Stellen die Entwickelung noch zufriedenstellend, ja sehr
gut bleibt.
T"m den Griirden dieser praktisch meistens sehr stark ins Gewicht fallenden Tntsachen naher zu treten, Avurden im Laufe der
bodenkundlichen Aufnahmen, welche ich im Auftrag der kgl. ung.
Geologischen Anstalt im Jahre 1931 zu vollziehen hatte, zaliheicbe
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solche Stellen mit gutem und sclilechtem Pflanzenbestand einer genaueren Untersuchung unterworfen.
Es ist namlich ohne weiteres klar, dass die Gründe der sich oft
in sehr starkem Masse zeigenden Schadigungen der obeii beschriebenen
Art im Boden selbst liegen mussen, da diesel'ben oft auch auf solchen
Stellen anftreten, an welchen der Boden dem Ausselien nach mit Stellen
des guten Pflanzenbestandes oberflachlich vollkommen gleiche Eigenschaften zeigt. In der Trockenheit, oder in der Oberflachengestaltung
allein kann der Grund nicht liegen, nachdem die fleckenweisen Schadigungen bei vollkommen gleichen Witterungsverhaltnissen knapp nebeneinander, sowohl auf vollkommen ebenen Stellen, als auch oft nur
einige cm Höhendifferenz zeigenden, manchmal tiefer, öfters höher gelegenen Stellen zu beobachten sind.
Die Freilanduntersuehungen wurden in den ganz besonders trockenen Monaten Jxili und Aïigust des Jahres 1931, stets in gegrabenen Profilen vorgenommen. Von allen charakteristischen Proflltiefen wurden
Muster genonimen und diese im Laboratorium allgemein und eingehend
ebenfalls untersiicht.

tJber die Ergebnisse dieser I'ntei'suehiingen wird im bezüglichen Jahresbei'icht der kgl. ung. Geologiscben Reichsanstalt berichtet. Aus dieeen kann unter der Beriicksichtigung des zur Zeit der
Aixfnahmen beobaehteten Pflanzenbestandes, bzw. der Ertrage
fülgendes festgestellt wei'den: im aufgenommenen Gebiet, am
linken Theissuf'er, zwischen den Ortschaften Tiszafüred, Kenderes, Karcag, Tiszaszentimre (cca 1000 !~] km), waren die starksten Schadigungen an jenen der als Alkali-, also Natronböden festgestellten Bodenstellen zu beobachten, an welchen der auf Sodagehalt Schluss gestattende pH-Wert im Bodenprofïl bereits an der
Bodenoberflache oder in der Xahe derselben festgestellt werden
konnte. Je weiter von der Bodenoberflache in die Tiefe gehend aus
den pH-Werten auf Sodagehalt geschlossen werden konnte, desto
besser war der Bestand der Pflanzen. Einige Ausnahmen zeigten
sich-an solchen Stellen, an welchen der Sodagehalt zwar so tief sich
zeigte, wie auf Stellen guten Pflanzenbestandes, doch ergab die genauere Laboratoriumsuntersuchung, dass an diesen Stellen schlechten Pflanzenbestandes stets eine bereits den Pflanzen schiidliche,
zu hohe Salzkonzentration gleichzeitig vorhanden war.
An Stellen, an welchen im Profil kein Sodagehalt nachgewiesen
Averden konnte oder aber derselbe in grosseren Tiefen vorhanden
war, konnte der Pflanzenbestand stets, je nach der Tiefe, in welcher er sich zeigte, als gut, ja sogar oft sehr gut bezeichnet werden.
Im allgemeinen konnte unter den Wittej'ungsverhaltnissen des Aufnahmejahres festgestellt werden, dass sich z. B. Schadigungen im
\Yeizen dem Auge wahrnehmbar an jenen Stellen zeigten, an welchen der Sodagehalt ober 70—80 cm festgestellt werden konnte.
Aus dem gesagten ergibt es sich also ziemlich eindeutig, dass die
Pflanzenentwicklung auf Alkaliböden mit der Tiefe des nutzbaren
Bodenprofiles im engsten Zusammenhange steht, insofern keine zu hohen
Salzkonzentrationen vorkommen. Dies stellte bereits Greene an agyptischen Alkaliböden fest,' was ihn zur Einführung des Begriffes der ,,Proflldichte" führte. Auch Arany fand diesen Zusammenhang.^

Nachdem. aber diese Feststellungen mit derjenigen praktischen
Beobachtung, dass selbst an Stellen mit geringen, nutzbaren Boden-
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tiefen der Pflanzenbestand im Frühjahr oft als fehleiios hezeichnet
werden kann, in gewissem Masse im Gegensalz stehen, ergab sicli
von selbst die Frage, ob im Frülijahr die Schadigungen bedingende
Soda verschwindet, \xm bei eintretender Trockenlioit wieder aufzutreten, einer Untersuchung zu unterwerfen.
Dass die pH-Werte in gewissen Boden zeitweisen Anderungen unterliegen können, dürfte heute allgemein bekannt sein.' Ergebnisse diesbezüglieher Laboratoriumsunterstichungen wurden von mir bereits veröffentliclif' und diesbezügliche Freilandsniessungsergebnisse können
auch der Arbeit Fehérs entnommen werden/'

Fm der gestellten speziellen Frage niiher zu treten, suchte ich
im B^'rühjahr 1932, zur Zeit des Beginnes des Pflanzenwachstums
jene besonders charakteristischen Bodenstellen erneut auf, auf weiehen im Sommer des Yoriahres Profiluntersucluingen stattfanden
und welche den oben angeführten Schlüssen als Grundlage dienten.
Die Profile wurden an denselben Stellen neuerlicli aufgeschlossen und die i)H-Werte in der Nahe der früheren Stellen wieder gemessen. Die Messungen wurden stets mit der kolorimetrischen
Schnellmethode von Kühn durchgeführt. Gleichzeitig wurden neuerlicli Muster genommen und diese im Laboratorirmi sofort nach
Ankunft — also noch im feiieliten Zustand — behufs Kontrolle der
Freilandmessungen und nachher lufttrocken gemacht, durch J.
Ehenspanger beziiglich ihrer pH-Werte untersucht. Die Ergebnisse
dieser Messungen sind, nebst den Beobachtungen des Pflanzenstandes, in nachstehender Tabelle angeführt.
Aus den angeführten Zahlen ergibt sich, dass die pH-Werte
der T^ntersuchungsorte 160 und 437, an welchen keine Schadigungen zu beobachten waren, keine Anderungen erlitten haben. Am
Untersuchungsort 206 trat eine starkere Anderung nur in 110 cm
Tiefe ein, dort, wo im Sommer schon Sodagehalt nachgewiesen werden konnte,
Alinliche, oft viel starkere Anderungen zeigen sich bei fast allen
Untersuchung-sdaten, natürlich in verschiedener Grosse. Aus der vergleichsweisen Beobachtung des Pflanzenbestandes und der stattgehabten Anderungen der pH-Werte kann einwandfrei festgestellt werden,
dass die Entwickelung der Pflanzen mit dem Masse der Veranderungen
der pH-Werte in unbedingtem Zusammenhang steht, indem so lange aus
den pH-Werten auf Sodagehalt nicht geschlossen werden kann, die Entwickelung der Pflanzen entsprechend ist, um beini Auftreten desselben
langsam oder raseher zurückzubleiben.
Wurzelreste konnten in denjenigcn Schichten, in welchen zeitweise
Sodagehalt vorhanden sein kann, nur in sehr geringer Menge oder gar
nicht aufgefunden werden. Eine Ausnahme bildete die Luzerne, bei welcher schwache Wurzelreste oft auch in sodahaltigen Schichten vorhanden waren.
Die Boden, die im Sommer 1931 kaum mit der Beilhacke aufgeschlossen werden konnten, waren im Frühiahre alle mit dem Spaten grabbar,
jedoch war die Durchfeuchtung an den Stellen schlechteren Pflanzenbestandes durchwegs nicht so tiofreichend, wie an den gtiten und besseren Stellen.

Die angeführten Untersuchungen zeigen fernei^ dass in den
meisten Boden, welche im Sommer höhere, im Frühjahr liefere
pH-Werte bei der Messung ergeben haben, diese durcïi Austrocknung im Laboratorium grösstenteils wieder stark anstiegen.
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Anderungen der pH-Werte in Alkaliböden links der Theiss.
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206
437
6
8
744 6

33
117
159
233
317
334
409
423
672
764

10
61
lm Sommer und im Frühjahr gut
40
6-2
90
6-5
6-2
lm Sommer und Frühjahr gut
10
7-1
30
9-6
110
lm Sommer und Frühjahr sehr gut
10
6-9
35
80
6-5
lm Sommer, bei Troekenheit schwache, im Früh10
8-6
50 [ jahr sehr gute Weide
76
lm Sommer unfruchtbarer Fleck im Tabakfeld
10
9-0
lm Frühjahr mittelmassiger Weizenbestand
35
60
lm Sommer unfruchtbarer Fleck im Weizenfeld
6-6
10
lm Frühjahr stark zurückgebliebene Weizensaat
85
30
lm Sommer unfruchtbarer Fleck im Weizenfeld
10
64
8-6
lm Frühjahr schwache Weizensaat
40
95
60
lm Sommer unfruchtbarer Fleck im Weizenfeld
8-3
10
lm Frühjahr mittelmassige Weizensaat
45
9-5
90
9-8
lm
Sommer
unfruchtbarer
Fleck
im
Weizenfeld
8-1
10
lm Frühjahr schwache, zurückbleibende Weizensaat 9 4
40
70
7-3
lm Sommer abgestorbene Hirsen
10
lm Frühjahr unbebaut
10-0
50
10 0
100
7-2
lm
Sommer
sehr
schwacher
Weizen
10
9-7
lm Frührjahr abgestorbene Weizensaat
50
9-5
110
9-4
lm Sommer abgestorbene Luzernensaat
10
9-9
lm Frühjahr unbebaut
40
99
80
6-5
lm Sommer sehr schwache Weide
10
8-0
lm Frühjahr sehr gute Weide
45
9-6
70
lm Sommer abgestorbene Luzerne
6-8
10
lm Frühjahr unbebautes Ackerfeld
91
30
10-0
60
Ira Sommer ganzlich eingegangene Ruben
8-7
10
9-8
lm Frühjahr unbebautes Ackerfeld
30
9-8
80
6-5
lm Sommer ganzlich zugrundegegangene Weide
10
8-2
lm Frühjahr sehr guter Grasbestand
30

80 1

' Die pH-Werte wurden kolorimetrisch bestimmt.

6-3
6-4
6-7
6-0
6-8
8-8
6-8
7-0
7-5
6-5
7-5
7-6
8-3
8-7
7-0
8-5
70
7'7
8-0
78
8-0
8-2
8-1
8-2
90
7-0
7-8
8-6
6-8
8-5
8-5
8-0
8-0
8-5
6-5
8-5
7-7
6-5
8-5
95
6-6
6-6
8-0
6-4
7-5

6-5
68
6-7
6-1
68
8-8
6-8
7-0
7-6
6-6
7'7
8-0?
8-0
8-6
7-1
8-5
6-9
7-8
80
80
7-9
8-3
8-1
8-2
90
70
7-6
8-7
7-2
87
86
8-0
8-0
8-5
6-5
8-2
7-4

6-5
65
69
6-2
6-9
9-0
6-9
70
7-6
6-6
7-8
7-7
8-4
8-6
75
90
7-0
8-4
9-0
78
83
89
83
8-4
90
75
8-2
95
72
89
95
85
8-0
85
66
77
80

1

—
6-5
6-7
8-2
65
7-5

67
7-2
92
61
7-9

8-7 1 75 1 4-4 1 8-0 1
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Ali Ursache der festgestellten Anderungen der pH-Werte kann vor
allem angenommen werden, dass die im Boden vorhandene Soda durch
die Niederschlagswasser ausgewaschen, in liefere Schichten geführt
wird, uni bei Trockenheit, iiifolge des kapillareu Anstieges, wieder in
höhere Schichten zu kommen. Diese Annahme besteht jedenfalls zu
Eecht, kann aber und darf auch nicht verallgemeinert werden, da, wenn
dies als alleiniger Grund gelten würde, die Messungen in jenen Tiefen
bis zu welchen die Durehfeuchtung des Bodens bis zum Frühjahr stattgefunden hat, bedeutend höhere pH-Werte ergeben müssten, was, wie
aus der Tabelle ersichtlich, nicht nur nicht der Fall war, sondern im
Gegenteil, die pH-Werte meistens eben in diesen Schichten bedeutend
kleiner waren. Bemerken muss ich noch, dass die Durchfeiichtung der
Boden bei den Frühjahrsaufschliessungen der Profile eben bis knapp
an die gemessenen, tiefsten Stellen reichte, eine tiefere Auswasehung
also nicht stattflnden konnte. Es kann also als wichtigste Ursache der
stattfindenden pH-Anderungen nur die Einwirkung der durch die biologische Tatigkeit entstehenden, neutralisierende, ja selbst schwach ansauernde Wirkung der Kohlensaure und anderer organischen Sauren
gelten, die durch die Niederschlagswasser in die Tiefe geführt werden.
Die grösste Bolle dürfte hiebei die Kohlensaure spielen.

Tm grössten Masse zeigten sich die Andevungen an iinter
Eüben stark mit Stalldünger (in ziemlich rohem Zustande) gedüngten IJntersucliungsorte 672. An dieser Stelle war im trockenen Sommer 1931 bereits in 10 cm Tiefe Soda vorhanden. Aus den stattgehabten grossen Anderungen der pH-Werte kann geschlossen werden, dass hier die Soda nicbt nur in die Tiefe gewaschen, sondern
aucii selbst in 80 cm Tiefe bis zur Unschjidlichkeit neutralisiert
wurde. Die Durehfeuchtung des Bodens an dieser Stelle reichte bis
etwa 83—85 cm. Dass hier die Neutralisierung zum grössten Teil
durch Kohlensaure erfolgte, zeigt das starke Ansteigen des pHWertes nach erfolgter Austrocknung des Bodens im Laboratorium.
Die angeführten Tatsachen haben besonders in allen jenen Fallen eine praktische Wichtigkeit, in welchen es sich darum handelt,
Eatschlage zu erteüen, welche Flachen durch Kalkung für den
Pflanzenbau verbessert werden können. Die Untersuchungen, die
ich an zahlreichen Stellen vorgenommen habe, welche im Laufe der
staatlichen Aktion zur Verbesserung der Alkaliböden bereits gekalkt wurden, ergaben eindeutig, dass die Kalkung an jenen Stellen keine Besserung des Pflanzenwuchses sicherte, an welchen
schon nahe der Oberflache Soda nachgewiesen werden konnte. Die
praktische Beobachtung und auch die Daten der eingehenden
Ijaboratoriumsuntersuchungen haben zwar gezeigt, dass auch an
diesen Orten der Boden des Obergrundes durch die Kalkung in seinen physikalischen Eigenschaften sehr weitgehend verbessert
wurde, doch kam diese Besserung pflanzenbaulich nicht zur Wirkung, weil eben die Tiefe des nutzbaren Bodenprofïles zu gering
war. Die gute Bearbeitbarkeit und das kraftige Aufgehen der
Saaten wurde durch die Kalkung zwar fast immer gesichert und
erreicht, doch gingen die Saaten an solchen Orten sehr bald ein.**
Es erscheint daher angezeigt, in Zukunft alle jenen Stellen von
der Verbesserbarkeit mit Kalk auszuschliessen, an welchen bei
Trockenheit der Sodagehalt schon nahe der Oberflache auftreten
kann und die Voruntersuchungen soUten stets zu jener Zeit vorgenommen werden, bei welcher die Boden ausgetrocknet sind. Eine
genaue Grenze der Bodenprofildichte anzugeben, bei welcher die
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Kalkung von Erfolg begieitet werden sein kann, ist sehr schwer
und wecliselt sicheiiich auch naeh der Nutzungsart und den diesbezüglichen Bedürfnissen der angebauten Pflanzen. Die praktischen Erfahrungen, die ich diesbezüglich im aufgenommenem Gebiet sanuneln konnte, ergaben, dass hier bei einer nutzbaren Bodenschichtdicke von cca 80—100 cm die Kalkung dieser im Obej'grunde
meist mehr oder weniger sauren Alkaliböden stets durehschlagenden Erfolg sicherte, wenn sie durcb die anderen, hierin eine RoUe
spielenden Bodeneigenschaften, auf welche hier einzugehen zu weit
führen dürfte, gerecht f ertigt erscheint.
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