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PROTOKOLLE DER SITZUNGEN DER II. KOMMISSION
/. Sitzung, Dienstag, den 22. Juli,
Den Vorsitz hat Prof.
Prof. von S i g m o n d.

Lemmermann

vormittags.
in

Abwesenheit von

I.
Prof. L e m m e r m a n n eröffnet die Sitzung und verliest folgenden
Bericht Prof. von 'S i g m o n d s über die Tätigkeit der Zweiten Kommission seit dem ersten Kongress:
«Da ich infolge meines stark angegriffenen Gesundheitszustandes nicht in
der Lage bin, am Kongress persönlich teilzunehmen, bin ich gezwungen,
meinen Bericht schriftlich der Kommission vorzulegen.
Bevor ich aber auf die Schilderung der eigentlichen Arbeitstätigkeit eingehe, möchte ich nicht versäumen, zu erwähnen, dass wir bereits auf eine
zwanzigjährige Vergangenheit zurückblicken können. Im Jahre 1910 anlässlich der II Konferenz in Stockholm wurde ich mit der Organisation unserer
Kommission betraut. Da ich jedoch im Jahre 1929, anlässlich der Konferenz
der II Kommission in Budapest, einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Internationalen bodenkundlichen Bewegung gegeben habe, möchte
ich von dessen Wiederholung hier Abstand nehmen und mich nur auf die
folgenden zwei Bemerkungen beschränken:
1. Als die Stockholmer Konferenz unsere Kommission ins Leben rief,
befassten wir uns ausschliesslich mit dem salzsauren Auszug, während wir
uns heute, wie dies auch aus den Verhandlungen der Budapester Konferenz
und dem Programm des jetzigen Kongresses hervorgeht, mit allen Zweigen
der chemischen Durchforschung des Bodens beschäftigen.
2. Als ich die Kommission vor zwanzig Jahren organisierte, zählte sie
kaum 8—9 Mitglieder, während sie heute über 400 hat.
Dem Beschluss des ersten Kongresses entsprechend wurden folgende
Referenten, den 4 Hauptarbeitsgruppen entsprechend, gewählt:
a. salzsaurer Auszug des Bodens: G a n s s e n, H e n d r i c k , H i s s i n k.
b. Bodenazidität und Bodenabsorption: H i s s i n k , L e m m e r m a n n ,
Comber.
c. Die Bestimmung der Pflanzennährstoffe durch chemische Laboratoriumsmethoden: H o a g l a n d , L e m m e r m a n n , N i k l a s .
d. Organische Substanz des Bodens: P a g e , S h o r e y, W a k s m a n .
Um die Durchführung der Arbeiten zu erleichtern, ersuchte ich je einen
Herren der obigen Komitees, das Hauptreferat zu übernehmen, die dann im
Einvernehmen mit den anderen Referenten das Material für die Budapester
Konferenz, bezw. für den Kongress vorbereiteten. Die Verhandlungen und Berichte der Konferenz in Budapest erschienen im Druck, sie geben einen
ausführlichen Überblick und somit erübrigt es sich, die Ergebnisse hier
zu wiederholen und näher auf sie einzugehen. Ich möchte den Kongress nur
ersuchen, die durch die versammelten 21 Nationen dort einstimmig
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gefassten Beschlüsse und Vorschläge anzunehmen, sofern Abänderungen sich
nach den weiteren vorliegenden Arbeiten und Diskussionen nicht als notwendig erweisen.
Ich möchte hier erwähnen, dass anlässlich der Budapester Konferenz
unter dem Vorsitz von Direktor H i s s i n k ein Komitee gebildet wurde,
um die Frage der pH-Bestimmungsmethoden zu klären. Dieses Komitee
brachte seine Arbeit zum Abschluss, und sein Vorsitzender wird dem Kongress
einen diesbezüglichen Bericht samt Vorschlägen unterbreiten. Somit erübrigt
es sich, auf diese Arbeit näher einzugehen.
Zum Schluss möchte ich nur noch die Aufmerksamkeit auf die grosse
Anzahl und Mannigfaltigkeit der dem Kongress vorgelegten Arbeiten lenken.
Ich ersehe daraus das rege Interesse seitens der Mitglieder der II Kommission,
und wünsche dem Kongress den besten Erfolg».
gez. A. A. J. von 'Sigmond
«Puisque l'état de ma santé ne me permet pas de participer en personne
au Congrès je suis forcé de faire mon rapport sur les travaux de la deuxième
commission par écrit. Avant d'entrer dans mon sujet je ne puis omettre de
mentionner que la commission a déjà un passé de 20 ans. C'est en 1910 à
l'occasion de la deuxième conférence tenue à Stockholm que je fus chargé
d'organiser notre commission. Mais, comme j'ai donné en 1929, lors de la
conférence de la deuxième commission à Budapest un résumé sur le développement du mouvement international pédologique, je ne voudrais pas entrer dans des répétitions et je me borne à deux remarques.
1. Lorsqu'à la conférence de Stockholm notre commission a été fondée
nous nous sommes occupés exclusivement de l'extrait à l'acide chlorhydrique, tandis qu'aujourd'hui toutes les questions de la chimie du sol figurent sur notre programme comme le prouvent les comptes-rendus de la Conférence de Budapest et le programme du présent congrès.
2. Il y à vingt ans, lorsque j'ai réussi à organiser la commission, elle
avait à peine 8—9 membres, tandis qu'aujourd'hui le nombre de ses membres dépasse 400. Le premier congrès a nommé comme rapporteur des quatre
groupes principaux:
a. Extrait à l'acide chlorhydrique: G a n s s e n , H e n d r i c k , H i s s i n k.
b. Acidité et adsorption du sol: H i s s i n k ,
Lemmermann,
Comber.
c. Le dosage des matières nutritives par des méthodes chimiques: H o a gland, Lemmermann, Niklas.
d. Substances organiques du sol: P a g e , S h o r e y, W a k s m a n .
Pour faciliter les travaux j'ai prié l'un des membres de chaque souscommission d'agir en qualité de rapporteur principal. Ces messieurs ont,
d'accord avec les membres de leur commission préparé leur rapport pour la
conférence de Budapest et pour le présent congrès. Les comptes-rendus de la
conférence de Budapest ont paru, ils constituent un rapport détaillé et par
conséquent il me semble inutile d'en discuter les conclusions. Je prie le
congrès d'accepter les résolutions et propositions unanimes des 21 nations
réunies à moins qu'au cours du congrès leur modification ne devienne nécessaire.
Je désire encore mentionner que lors de la conférence de Budapest il a
été nommé un comité sous la présidence de Dr. H i s s i n k pour élucider
certaines questions de la détermination du pH. Ce comité a finises travaux
et son président, Dr. H i s s i n k, en fera un rapport détaillé au congrès.
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Pour finir je désire attirer votre attention sur le grand nombre et la diversité des travaux soumis au congrès. J'en conclue à l'intérêt toujours croissant des membres de la deuxième commission et je souhaite au congrès les
meilleurs résultats».
Signé A. A. J. de 'Sigmond
<(Since I am unable to attend the congress personally on account of my
bad health, I have to submit my report to the commission by letter.
However before I make report on the proper activity, I would not like to
neglect the fact, that we look back to a time past of 20 years. In 1910, when
the 2nd conference was held in Stockholm, I was intrusted with the organization of our commission. As I have already given a short historical review on
the development of the international movement of soil science at the conference of Budapest in 1929, I shall desert from recapitulation of this history
and shall reduce it to only two remarks.
1. When our commission was created by the conference at Stockholm we
have been engaged in the hydrochloric acid extract exclusively, while at the
present time, as you can see from the transactions of the Budapest conference
and from the program of the present congress, the 2nd commission occupies
itself with all lines of soil chemistry.
2. Twenty years ago, when I got the possibility to organize the commission we had 8 or 9 members,and this small figure grew to 400 up to the present.
In agreement with the conclusions of the first congress the following reporters have been appointed according to the four chief working groups:
a. Hydrochloric acid extract of the soil: G a n s s e n , H e n d r i k ,
H i s s i n k.
b. Soil acidity and soil absorption: H i s s i n k , L e m m e r m a n n ,
Comber.
c. Determination of plant nutrients by laboratory methods: H o a gland, Lemmermann, Niklas.
d. Soil organic matter: P a g e , S h o r e y, W a k s m a n .
In order to accomplish the task more easily I asked one of the reporters
of each committee to take charge of the first reporter, who prepared their line
for the conference at Budapest and for this congress in agreement with the
other reporters. The transactions and conclusions of the Budapest Conference
have been published, they give a detailed synopsis and,therefore, it seems
to be unnecessary to repeat the results and to treat them exhaustively. I wish
to ask the Congress to accept the conclusions and propositions which were assured unanimously there by the assembled representatives of 21 nations, if
the submitted newer results and those involved by the following discussions do
not make it obvious.
Here I wish to mention, that at the Budapest Conference a committee
was appointed under the chairmanship of Dr. H i s s i n k in order to take
up further investigations concerning the methods for determining the pH
value. This committee finished its work and its chairman will kindly report
and submit their proposals. It seems to be superfluous therefore, to go into
further details concerning this matter.
I wish to call your attention finally to the great number and manifoldness
of the papers submitted to the Congress. They show to me the lively interest
of the members of the II Commission and I beg to wish to the Congress the
best success».
s. A. A. J. de 'Sigmond

r
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II

Die Anwesenden senden das folgende Telegramm an Prof. von 'S i gm o n d nach Budapest:
«Die in Leningrad versammelten Mitglieder der Zweiten Kommission
der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft bedauern sehr, dass Sie
durch Krankheit verhindert sind, an dem Kongress teilzunehmen. Sie senden
Ihnen die besten Wünsche für Ihre baldige Genesung. Sie gedenken zugleich
mit Dank der erfolgreichen Tätigkeit, die Sie während der letzen 20 Jahre
als Präsident der Zweiten Kommission geleistet haben>>.
gez. Lemmermann
III
Die Beschlüsse der Budapester Konferenz werden angenommen.
P u n k t 1. S a l z s ä u r e a u s z u g .
Für die Herstellung des Salzsäureauszuges von Böden wird empfohlen im
allgemeinen die Methode van Bemellen-Hissink anzuwenden: 10—20 g Boden werden mit der zehnfachen Menge Salzsäure vom Siedepunkt 110° eine
Stunde unter Rückfluss auf freier Flamme gekocht.
Bei Verfolgung besonderer wissenschaftlicher u. a. Ziele bleibt natürlich
jedem die Anwendung derjenigen Methode vorbehalten, die nach seinen
besonderen Erfahrungen die Erreichung dieser Ziele am besten und sichersten
gewährleistet. Jeder Autor ist aber gehalten in seinen Veröffentlichungen die
angewandte Methode so zu kennzeichnen, dass eine Beurteilung oder Nachprüfung seiner Ergebnisse möglich ist.
Gezeichnet: Utescher, Hissink,
Sigmond
P u n k t 2. B o d e n a z i d i t ä t u n d
Adsorption.
I. T r o c k n e n . Es wird vorgeschlagen: bis zur theoretischen Abklärung der Frage wird empfohlen den Boden möglichstinnaturfeuchtemZustand,
oder nur bei Zimmertemperatur getrocknet zur pH-Messung zu verwenden.
Es ist auf alle Fälle genau anzugeben, in welchem Zustand der Boden zur
Messung gelangt ist.
II. pH-B e s t i m m u n g. Der Antrag der Herren Referenten wird zu
weiteren Untersuchungen angenommen.
III. P u f f e r u n g s v e r m ö g e n . Ebenfalls.
IV. K a l k b e d ü r f n i s . Ebenfalls.
V. V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r K a l k m e n g e , d i e i m
L a b o r a t o r i u m v e r m i t t e l t w u r d e zu j e n e r , d i e in
d e r P r a x i s a n z u w e n d e n i s t . Ebenfalls.
VI. D i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n
Aziditätsgrad
d e r B ö d e n u n d P f l a n z e n w a c h s t u m. Ebenfalls.
Vorgeschlagen wurde die Bildung eines Komitees, unter Führung von Dr.
H i s s i n k , zur weiteren Prüfung der Methoden zur Bestimmung der pHZahlen.
P u n k t 3. B e s t i m m u n g d e r
Pflanzennährstoffe
P u n d K.
Der Vorschlag des Herrn Prof. L e m m e r m a n n wurde mit der
Änderung angenommen, dass auf Seite 34, seiner «Vorschläge», (Verhangl. g.
II Korn., Teil B) nach der 15 Zeile folgende Ergänzung gemacht werde: «Es
wird aber weiter empfohlen die bakteriologischen Methoden nach N i k l a s ,
im Vergleich mit den chemischen Untersuchungsmethoden zu prüfen».
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P u n k t 4. H u m u s f r a g e .
Es wurde ein Komitee, bestehend aus Dr. P a g e , Dr. W a k s m a n,
H. P â t e r und L. K o t z m a n n , sowie von weiteren Mitgliedern zur
Vorbereitung von Vorschlägen, entsendet.
Vorschläge lauten wie folgt:
Es wird vorgeschlagen, dass zur Charakterisierung der organischen Substanz der Böden einheitliche Methoden angewandt werden sollen um die
Ergebnisse der verschiedenen Autoren vergleichen zu können.
Die Methoden könnten in 3 Klassen geteilt werden:
1. Analyse der gesamten organischen Substanz.
2. Die fraktionierte Analyse der organischen Substanz und Analyse der
einzelnen Fraktionen.
3. Die Abbaufähigkeit der organischen Substanz.
1. Analyse der gesamten organischen Substanz.
Diese besteht in der Bestimmung des Gesamt-C und -N im Boden.
2. Die fraktionierte Analyse der organischen Substanz und Analyse der
einzelnen Fraktionen.
In dieser Beziehung kommen folgende Haupteigenschaften in Betracht:
Löslichkeit in Alkali, Löslichkeit in Azetylbromid, Oxydierbarkeit, Farbe.
Die Ergebnisse dieser Analyse sollten so ausgewertet werden, dass die
chemische Zusammensetzung eine offene Frage bleibt. Das könnte am besten
so erreicht werden, dass sich sämtliche Resultate auf den Gesamt-C- und
N-Gehalt beziehen.
In erster Linie sollten folgende Bestimmungen standartisiert werden.
a. Menge an C und N im heissen, verdünnten NaOH-Auszug unter gleichen Bedingungen, so dass sich möglichst scharfe Grenzen zwischen löslichen
und unlöslichen Fraktionen erreichen lassen.
b. Menge an C und N im Azetylbromid-Auszug unter gleichen Bedingungen.
c. Menge an C und N im heissen, verdünnten H 3 0yAuszug unter gleichen
Bedingungen.
d. Die Reduktionsfähigkeit des Alkaliauszuges (bereitet wie unter a) angegeben) für KMn0 4 , oder andere Substanzen, unter gleichen Bedingungen.
e. Die Stärke der Farbe des alkalischen Extraktes, ausgedrückt im Vergleich zu einer Standardfarbe und im Vergleich zum C-Gehalt.
3. Die Abbaufähigkeit der organischen Substanz im Boden.
Dabei sollte die C0 2 , NH4 und N0 3 Produktion im nassen Boden, unter
gleichen Bedingungen bestimmt werden.
Es wird vorgeschlagen ein Referat hierüber zu verfassen und dem Kongress in 1930 vorzulegen, in welchem die genauen Methoden beschrieben
werden sollen.
Weiter wird vorgeschlagen die kolloidalen Eigenschaften der organischen Substanz im Boden systematisch zu untersuchen. Es wäre sehr erwünscht,
dass Methoden ausgearbeitet werden, die zur Differenzierung der kolloidalen und nichtkolloidalen Fraktionen, des Dispersionsgrades, Puffereigenschaften usw. geeignet wären.
Ebenso soll auch der reinchemische Charakter der organischen Substanz
näher verfolgt werden. Diese Untersuchungen sollen einen endgültigen Aufschluss über die Herkunft der organischen Substanz, ihrer genauen chemischen Zusammensetzung und Umsetzung unter verschiedenen klimatischen
und anderen Verhältnissen geben.
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Der Präsident, die Vizepräsidenten und Sekretäre werden wiedergewählt,
und zwar die folgenden:
Präsident:
Prof. Dr. A. A. J. v o n 'S i g m o n d, Budapest.
Vizepräsidenten:
Dr. B. A a r n i o, Helsingfors.
Prof. Dr. B a 1 1 e n e g g e r, Budapest.
Prof. Dr. N. M. C o m b e r, Leeds. "
Dr. M. M. M c C o o l , Michigan, USA.
Prof. K. K. G e d r o i z, Leningrad.
Prof. Dr. J. H e n d r i k , Aberdeen.
Prof. Dr. 0 . Le in m e r m a n n, Berlin.
Prof. Th. S a i d c 1, Bukarest.
Prof. Dr. G. W i e g n e r , Zürich.
Sekretäre:
Dr. D. L. A s k i n a s i, Moskau.
Dr. E. M. C r o w t h e r, Rothamsted.
Dr. G. G ö r z, Berlin.
Prof. Dr. M c I n t i r e, Knocksville, Tennessy, USA.
Dr. E. T r u o g, Maddison, Wisconsin, USA.
Dr. F. Z u c k e r , Budapest.
V
Prof, v o n 'S i g m o n d hat ein Rücktrittsgesuch mit folgendem Wortlaut eingereicht:
Bevor ich mein Mandat als Präsident der II Kommission zurückerstatte,
möchte ich nicht versäumen, für das Vertrauen der Kommission, wie für die
gütige Unterstützung der Herren Vizepräsidenten und Sekretäre, wie auch
allen Mitgliedern meinen innigsten Dank zum Ausdruck zu bringen. Nur dieser Unterstützung habe ich es zu danken, dass unsere Kommission in den
vergangenen Jahren so erfolgreiche Fortschritte gemacht hat.
Dieses Gesuch wird, in der Hoffnung auf die baldige Wiederherstellung
der Gesundheit von 'S i g m o n d als nicht endgültig angesehen, (s. entsprechend Punkt 4).
VI
D r. H i s s i n k legt den Bericht des Ausschusses zur Prüfung der Methoden zur Bestimmung der Bodenreaktion vor, der folgenden Wortlaut hat:
Die Ergebnisse der internationalen Prüfung der Methoden zur Bestimmung der Bodenreaktion sind bereits in Soil Research Bd. 2, 1930, S. 77—139
veröffentlicht worden. Die Sitzung wurde am 8.—10. Juli auf Einladung von
Dr. T r é n e 1 in der Geologischen Landesanstalt, Berlin, abgehalten. Anwesend waren: Dr. D. J. H i s s i n k—Groningen, Holland, als Vorsitzender,
Dr. E.M. C r o w t h er—Rothamsted, England. Dr. S. B. H o o g h o u d t—
Groningen, Holland. Dr. S. T. J e n s e n — Lyngby, Dänemark. Dr. St. K u h n Budapest, Ungarn,Dr. M.T r ê n e 1—Berlin, Deutschland. Dr. F r e s e n i u s
i. V. Prof. L e m m e r m a n n , Berlin, Deutschland.
Statistisch ausgewertete pH-Bestimmungen mit ins Einzelne gehender
kritischer Stellungnahme sind vor der Sitzung brieflich unter den Mitgliedern
des Ausschusses ausgetauscht worden. Nach eingehender Ausprache wurde der
folgende Bericht, der auch die Vorschläge des Ausschusses enthält, angenommen:
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V e r g l e i c h der M e t h o d e n
Mit wenigen Ausnahmen zeigten die in sieben Instituten mit vier voneinander unabhängigen Methoden erhaltenen pH-Werte befriedigende Übereinstimmung.
Chinhydron methode
Da die Chinhydronmethode wegen der in Budapest geübten Kritik im
Mittelpunkt des Interesses stand, haben wir mit der Besprechung dieser
Methode begonnen. Unsere Arbeiten haben zweifelsfrei gezeigt, dass es Böden
gibt, die mit Chinhydron einen höheren (alkalischeren) pH-Wert zeigen als
mit anderen Methoden (s. H e i n t z e u . C r o w t h e r , Verhandlungen,
Budapest, Teil A) und weiter, dass dieselben Böden auch eine schnelle Zunahme
des pH-Wertes während der ersten Sekunden nach dem Zusatz von Chinhydron
zeigen (s. K ü h n u. S c h e r f , ebendort.) Alle Institute haben ähnliche
Gleichgewichte mit Chinhydron in den obengenannten Böden erhalten.
Unter 28 Böden waren 8, die falsche Resultate mit Chinhydron gegeben
haben, und zwar weichen die pH-Werte in folgenden Grössenordnungen
voneinander ab:
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
1,3
In einigen Instituten zeigt jeder der genannten Böden—aber keiner von
den anderen—eine bemerkenswerte Änderung der Potentialdifferenz von
8 oder 15 Sekunden bis 1 Minute nach dem Zusatz von Chinhydron. Ein
Institut hat diese Drift nicht gefunden, weil der Boden zu lange mit Chinhydron vor dem Ablesezeitpunkt geschüttelt wurde. Es hat sich gezeigt, dass
Rothamsted mit diesen ungeeigneten Böden ähnliche Fehler bekommen hat,
als bei kolorimetrischen Messungen Chinhydron zugefügt wurde.
Vorgeschlagene

Chinhydronmethode

1. Chinhydron, Elektroden und Heber müssen entsprechend den Anweisungen im ersten Teil des Berichtes (Soil Research, II, 1930, S. 81—83) verwendet werden. Das Verhältnis Boden zu Flüssigkeit ist von dem Ausschuss
nicht geprüft worden, aus diesem Grunde bleibt es vorläufig bei dem Groninger Beschluss, ein Teil Boden zu 2,5 Teile Flüssigkeit.
2. A n n ä h e r n d e B e s t i m m u n g d e r p H - W e r t e .Es ist notwendig
vor der endgültigen Bestimmung eine vorläufige schnelle Untersuchung darüber anzustellen, ob sich der Boden für die Chinhydronmethode eignet. Der
Boden muss mit Wasser 1 Minute geschüttelt werden, dann wird Chinhydron
zugefügt, von neuem sehr energisch nur 2 Sekunden geschüttelt und die Potentialdifferenz nach 10 (oder höchstens nach 15), 30 und 60 Sekunden nach
Zusatz des Chinhydrons gemessen. Die O-Zeit bezieht sich also stets auf den
Zusatz des Chinhydrons.
3. G e n a u e r e B e s t i m m u n g d e r pH-W e r t e. In den Fällen,
in denen die Zunahme des pH-Wertes von 10 zu 60 Sekunden bei den vorläufigen Messungen kleiner als 0,2 ist, muss der Boden als geeignet für die
Chinhydronmethode betrachtet werden. Die Bestimmung muss aber dann
etwas langsamer wiederholt werden. Boden und Wasser sind eine Minute zu
schütteln, wie bei der vorläufigen Bestimmung, die Mischung muss jedoch
nach Zusatz des Chinhydrons 10 (nicht 2) Sekunden geschüttelt und die Potentialdifferenz nach einer Minute gemessen werden.
In den Fällen, in denen die Zunahme des pH-Wertes von 10 zu 60 Sekunden bei den vorläufigen Messungen grösser als 0,2 ist, eignet sich der Boden
für die Messung mit Chinhydron nicht und man benutzt dann besser eine
andere Methode.
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(In diesem Falle kann man angenäherte pH-Werte mit Chinhydron bekommen, wenn man die vorläufige Messung mit einer neuen Bodenprobe nach
einer Ablesezeit von 10 Sekunden wiederholt). Bei der Veröffentlichung soll
stets angegeben werden, dass dieser angenäherte Wert «nach 10 Sekunden»
erhalten worden ist.
Wasserstoffelektrode
Wir haben gefunden, dass der gesinterte Glastiegel von Schott-Jena als
Wasserstoff-Halbelement geeignet ist. Der in Abbildung 3.-S. 99 des Berichtes
beschriebene Büchnertrichter ist nicht notwendig und kann mit Vorteil entweder durch einen Schott-Jena-Trichter mit gesintertem Glasfilter oder durch
einen Gummistopfen in der unteren Öffnung des Schott-Tiegels ersetzt werden. Konstante Potentialdifferenzen werden in etwa 1 Minute erhalten, wenn
1. die Filter genügend durchlässig sind, um einen schnelleren Durchtritt
des H2-Gases zu ermöglichen,
2. wenn die Schicht von Platin- oder Palladium-Moor sehr dünn ist,
3. wenn die Elektrode nur wenige Millimeter in die Suspension eingetaucht
wird.
Die KCl-Brücke darf erst unmittelbar vor der Messung in die Suspension
eingetaucht werden.
In alkalischen Böden, besonders in naturfeuchtem Zustand, verursacht
die Austreibung der C0 2 durch das strömende H2-Gas Fehler; besser benutzt
man in diesem Falle die Elektrodengefässe von Clark.
Technischer Wasserstoff ist zu reinigen; handelt es sich um elektrolytischen Wasserstoff, so erübrigt sich häufig die Reinigung.
K o l o r i m e t r i s c h e B e s t i m m u n g d e r p H-W e r t e
Einige Institute haben gute Übereinstimmung zwischen kolorimetrischen
und elektrometrischen Messungen gefunden, einige andere jedoch nicht.
Obgleich es möglich ist, befriedigende Resultate zu bekommen, wenn man
mit grosser Sorgfalt arbeitet, ist sie zur Zeit doch nicht als einfache Methode
zu bezeichnen. Die Auswahl des r i c h t i g e n Indikators ist von grösster
Bedeutung. Indikatoren vom Charakter des Methylrot können bei Verwendung von Bodensuspensionen nicht benutzt werden, weil sie absorbiert werden. Wir haben gefunden, dass die Barium-Sulfat-Methode von Kühn zur
Klärung derSuspension sehr brauchbar ist und wir empfehlen ihre Anwendung.
Verschiedene Mitglieder haben sich bereit erklärt, ihre kolorimetrischen
Messungen mit verbesserter Vorschrift zu wiederholen.
Antimon-Elektrode
Wir können zurzeit noch keine Vorschläge darüber machen, weil sie
nicht ausreichend geprüft worden ist.
Wässerige

u n d KCl - h a l t i g e

Suspensionen

Wir halten es für wünschenswert, dass die Messungen stets in wässeriger
und in 1-m-KCl-Suspension ausgeführt werden, entsprechend den Beschlüssen von Groningen 1926. Der pH-Wert in KCl erscheint weniger beeinflussbar
durch biologische und Witterungs-Einflüsse als der pH-Wert der wässerigen
Suspension und ist ein bleibendes Charakteristikum des Bodens. Will man die
durch biologische und Witterungs-Einflüsse bedingten Schwankungen
des pH-Wertes des Bodens studieren, so ist die wässerige Suspension zu benutzen.
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VII
Dann werden folgende Vorträge gehalten:
l . C r o w t h e r . (E. M. C r o w t h e r, S. G. H e i n t z e) Oxides of
manganese and the quinhydrone error in measurements of soil reaction.
2. N i k o 1 s k y. Comparative investigation of different methods of
determining pH in soils.
3. H i s s i n k. (Dr. Jac. van der S p e k, Dr. D. J . H i s s i n k).
Einige Bemerkungen zu der Methode Kappen.
2. Sitzung, Freitag den 25- Juli 1930.
Vorsitz: Prof. L. W i e g n e r.
Es werden folgende Vorträge gehalten:
1. K e 1 1 e y und D o r e : The nature of the base-exchange material
of soils and of the bentonitic clays as revealed by chemical investigation
and X-ray analysis.
Der Vortrag wird in Abwesenheit der Autoren von Prof. B r a d f i e 1 d
verlesen und von Herrn B o b k o russisch zusammengefasst.
2. A n t i p o v-K a r a t a e v und R a b i n e r s o n : Umladung der
Böden durch Säuren und Anionenbindung.
3. K o v d a: Die Ladung und Ausscheidung der Bodenkolloide mittels
Kataphorese.
4. C r o w t h e r und B a s u. The influence of fertilizers and lime
on the exchangeable bases and reaction of a light acid soil after 50 years
of continuous barley and wheat.
5. R e m e z o v: Oxydations und Reduktionspotentiale.
6. G r e e n e : Conductometric measurement of unsaturation.
7. K r i u k o v: Über bie Anwendung der Differenzialtitrationen von
Cl-Ionen an die Analyse der Bodenauszüge.
Im Verlauf der Diskussion zu den Vorträgen 1,2 und 3 bemerkt
Dr. M a t t s o n folgendes:
Although X-ray analyses indicate a crystalline structure I do not think
that we are justified in assuming that the colloidal soil material primarily
consists of compounds of definite stoichiometric composition according to
the pattern observed. Within the crystals the composition is undoubtedly
stoichiometric, but this is not necessarily the case in the surface layer of
molecules. It is not only the cation which enter into a mutual displacement
but any other ion in the soil solution may displace a corresponding ion in
the colloidal complex. The silicates of aluminum and iron are compounds of
weak acids and bases and are therefore subject" to an extensive hydrolysis.
The OH-ions displace the silicate ions and the H-ions displace the aluminum
and ferric ions. The products of hydrolysis being insoluble, largely remain
in place. There results therefore compounds which are at the same time
more acidic and more basic. But other ions than the OH-ions may displace the silicate ions, especially those which form insoluble compounds
with aluminum and iron such as the phosphate and «humate» ions. The
surface layer of the soil particles must exist in a dynamic equilibrium
with the soil solution and its composition must constantly vary with the
nature and concentration of the ions in the soil solution. Since the reactive
material or exchange complex resides primarily in the surface layer of the
soil particles it would be erroneous to assign a definite composition to this
complex whether as a result of X-ray patterns or other optical methods.
Evidence of the above mentioned displacement by the various ions will
be presented in a forthcoming issue of Soil Science.

—Xxïv —
Regarding the results with methylene-blue as here reported by Dr. A nt i p o v-K a r a t a e v and Dr. R a b i n e r s o n I wish to point out that
the discrepancies observed by them are probably due to differences in the degree
of dispersion. This is especially evident in the case of red soils which disperse with difficulty. The methylene-blue cation does not penetrate where
the ordinary cations do. My own data were obtained by the use of dilute
suspensions prepared by the supercentrifuge. If dried, the natural colloids
(saturated with Ca and Mg) could not again be redispersed to the same degree
and were then always found to yield considerably lower values with
methylene blue. In concentrated suspensions less methyleneblue was also
required to render the colloid isoelectric. This is probably due to the suppressing effect of the increased concentration of the displaced cations. I have
therefore not recommended this method for quantitative measurements.
The fact that their chernozem soil adsorbed Cl-ions from the strongest
solution without thereby becoming electropositive is not to be looked upon
as an anomaly. The soil complex does not adsorb anions because it is electropositive. On the contrary the complex becomes positive by virtue of the adsorption of diffusible anions. By dissociating these anions the complex is
rendered electropositive. But the anionic and cationic adsorptions overlap
and it is only when the anionic dissociation exceeds the cationic dissociation
that the complex assumes a positive charge. This will be shown in a paper now
in press in Soil Science.
W i e g n e r erwidert hierauf, dass seiner Überzeugung nach die Mizelle
aus Ultramikronen, einer Innen-und einer Aussenschicht bestehe.
D r . B r a d f i e l d erwähnt, dass in den Versuchen von Prof. K e 1 1 e y
die Ionen auch unter die Oberfläche der Teilchen dringen müssen, denn bei
vollständigem Austausch bleiben sie im Vergleich zu molekularen Dimensionen ziemlich gross.
Ausser den erwähuten Vorträgen haben noch Vorträge in diesem Bande
Platz gefunden, die eingereicht, aber nicht vorgetragen worden sind.
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OXIDES OF MANGANESE AND THE QUINHYDRONE ERROR IN
MEASUREMENTS OF SOU REACTION
E . M. C R O W T H E R A N D S. G. H E I N T Z E

Chemistry Department Rothamsted Experimental Station; Harpenden, England

In a paper (1) presented to the Budapest Conference of the Second Commission in 1929, we showed that in several soils from widely separated countries the quirrhydrone electrode gave quite erroneous results. The quinhydrone
pH invariably exceeded the H 2 or colorimetric pH, and in one Rothamsted
soi 1 the error was as much as 1.6 in pH. If, as was customary at that time, the
first potential readings were made about one minute after adding the quinhydrone to the soil there was no subsequent drift in potential and no other
irregularity to warn the worker; the duplicates were closely concordant.
After investigating the mechanism of the disturbance, we put forward the
"hypothesis that it was due to the presence of oxides of manganese which were
reduced by the quinhydrone to manganous hydroxide which neutralized some
of the soil acids. We proposed certain independent tests for these erratic or
«bad» soils and showed that the error was no specific electrode effect but was
also found in colorimetric measurements made in presence of quinhydrone.
At the same Conference S. K ü h n (2) urged that the quinhydrone method should be abandoned in favour of the colorimetric one. He showed that
within the first minute after adding quinhydrone to the soil, there was a rapid
increase in voltage in some neutral or slightly alkaline soils and a decrease
in other acid ones. He ascribed the decrease, especially in badly buffered
soil extracts, to the acidity of his sample of quinhydrone but he offered no
explanation for the increasing voltages beyond suggesting a disturbance from
some soluble constituent. Oxidation of the quinhydrone would of course
reduce the apparent pH, and ferric salts cannot be the cause of the disturbance even if they could pass into solution. It happened, however, that for
two of Kühn's erratic soils the «immediate» Qh pH values were well below
the colorimetric ones and it therefore appeared probable that his readings
were taken before the soil, quinhydrone and water had come into even
approximate equilibrium. His evidence does not appear to be at all adequate
to justify his condemnation of the quinhydrone method.
A special Committee on Soil Reaction Measurements was set up at
Budapest and has already presented, as the first part of its report (3), a series of
results of cooperative measurements on representative soils. It is obvious
from these that soils with a serious quinhydrone error also give potentials
which'increase rapidly from 15 to 60 seconds after the addition of quinhydrone. The erroneous equilibrium pH values were closely reproducible
in different laboratories. We have included in the report of this Committee
some additional data showing that the quinhydrone errors may also be
measured colorimetrically and that the erratic soils have high catalytic power
for H 2 0 2 decomposition. In the present paper we have endeavoured to test
the manganese oxide hypothesis still further by correlating the magnitude
of the quinhydrone error with the amount of manganese rendered active
or exchangeable by interaction with quinhydrone.
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!M a c G e o r g e (4) had previously drawn attention to the failure
of the quinhydrone electrode in highly manganiferous soils. The error was.
so serious and accompanied by such marked drift in potential that there
was no difficulty in detecting it. Subsequently K a r r a k e r (5) showed that,
certain manganiferous soils of Kentucky also give drifting potentials but
he found no correlation between the magnitude of the error and the total
manganese content of the soil. He found too that «good» soils and buffer
solutions gave erroneous and drifting potentials after the addition of manganese dioxide, but he offered no explanation of the fact that the potential,
sometimes increased and sometimes decreased. Quite recently O s u g i and
K a s h i h a r a (6) found no quinhydrone error in soils with high catalytic
power for hydrogen peroxide decomposition. Although we know of isolated,
cases in which our hypothesis of the nature of the quinhydrone error breaks,
down, we believe that it will account for most of the observations so far
available, including those apparently contradictory ones just enumerated..
REDUCTION OF MANGANESE OXIDES BY QUINHYDRONE

Since we postulate that oxides of manganese are reduced by quinhydroneto manganous hydroxide, it is to be expected that in acid soils, at any rate,
the addition of quinhydrone will lead to the production of exchangeable manganese. It is to be expected that this manganese will provide a better measure
of the active material than the total manganese or manganese dioxide of'
the soil, though it does not follow thatthe whole of the manganese involved
in the disturbance of the quinhydrone pH measurement will be recovered in
the exchangeable form; some of it, especially in neutral or slightly alkaline
soils, may be reoxidized by oxygen from the air or may be unable to react
with the soil acids in a neutral soil.
We determined the exchangeable Mn by shaking 5 g. of soil with
50 cc. n-KCl (mechanically for 1 hour), and after oxidizing an aliquot part of
the filtrate with concentrated nitric acid, determining the manganese by
the usual potassium periodate colorimetric method. In some soils the final
solutions needed centrifuging to remove a calcium sulfate precipitate.
None of the soils tested contained more than 0.01 mg. equivalent exchangeable Mn per 100 g. soil. Parallel determinations were made using KCl saturated with quinhydrone. All of the «bad» soils, but none of the «good» soils,
now gave considerable amounts of exchangeable Mn. The soil with the
highest quinhydrone error gave 2.5 mg. equivalents Mn per 100 g. of soil
which is equivalent to 0.10% of active Mn0 2 . The full data for 10 typical
«bad» soils, given in Table 1 show, however, that there is no very close
parallelism between the magnitude of the error and the reducible Mn content. But if the Mn acts through the formation of a basic product, it is clear
that the magnitude of the effect will vary with the texture and buffer capacity
of the soil, especially in a series of soils extending from sands to heavy clays.
The buffer capacities were therefore determined from hydrogen electrode
titration curves (10 g. soil shaken with varied amounts of Ca (OH)2 in25 cc.
solution for 64 hours). The pH changes expected from amounts of hydroxide
equivalent to the reducible Mn contents are given in Table 1.
Since the reduction of manganese dioxide to manganous hydroxide is
accompanied by an oxidation of hydroquinone to quinone (and possibly
to other more complex products, ignored in the present calculations), we
have evaluated the error from the excess of quinone. In some quarters the
erroneous view still appears to be held that an oxidation of quinhydrone
can increase the apparent pH value.
The concentration of quinhydrone in a saturated solution is about 0.013 M.
If the oxidation of x mois per litre of hydroquinone is accompanied by
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Table 1

England

6
17
Scherf.
D (Int.)
R4 (Int.)

Gold Coast
Gold Coast
Hungary

Devonian
clay
loam
Alluvium
Devonian limestone
Heavy sea clay

England

Brazil
B
R3 (Int.) England
Gron. B
(Int.)
14
Gron. A
(Int.)

Rothamsted clay
loam
Sedimentary soil
Alluvium subsoil
Loamy sand

Holland

Gold Coast Alluvium
Heavy sea clay
Holland

=5 o

Decrease in
pH by Qh due
to change in
Q : HQ

Rl (Int.)

Description of soil

Milligramequivalents
of Mn rendered exchangeable by Qh,
per 100 g. soil

Country

M

•

calculated

2.48

1.39

0.16

1.23

1.48

5.96

0.74
2.57
0.69

0.64
1.50
0.74

0.05
0.16
0.05

0.59
1.34
0.69

1.41
1.23
0.85

6.41
5.75
5.96

2.03

0.99

0.13

0.86

0.71

6.31

1.09
.2.11

0.65
0.92

0.07
0.14

0.58
0.78

0.71
0.65

6.85
7.90

1.24

0.40

0.08

0.32

0.55

7.30

0.92
0.97

0.86
0.33

0.06
0.07

0.80
0.26

0.44
0.20

6.09
5.72

" r

Excess of pH
by Qh over
pH by H a

X

found

x>
X
a

>>

(The six soils marked (Int.) were taken from those studied cooperatively by the
Committee on Soil Reaction Measurements).

the dissolution of an extra amount of y mois per litre of quinhydrone, we may
write (ignoring the difference between activity and concentration):
(quinone) (hydroquinone)=constant.
(0.013) (0.013) = (0.013 + x + y)(0.013 —x + y)
...y

= ] /0.013

2

—x 2 — 0.013

or
(quinone) = j/Tj.013~2^öc2 — x
(hydroquinone) = ]/0.013 2 — x2 + x.
In applying the ordinary constants of the quinhydrone equation, the
quinone and hydroquinone concentrations are assumed to be equal. The
error involved is
1 login (hydroquinone) (quinone) = « login 11 H— r
2

510V j

4

/ vt

)

2

S10

^

r

=

—

I•

] / 0 . 0 1 3 2 — x 2 — x)

The table includes the errors calculated from this equation for the conditions
of our experiments (x equals the hydroquinone oxidized per litre of saturated quinhydrone solution by the Mn0 2 equivalent to the exchangeable
Mn from 400 g. of soil). Similar calculations for the simpler case in which
there is no excess of solid quinhydrone would give results differing at the
most by 0.02 in pH.
The extremely small values of this correction term show that the quinhydrone error depends on an actual production of basic material and cannot
be explained by a reduction of quinone to hydroquinone.
The calculated quinhydrone errors, obtained by subtracting the effect
due to the HQ/Q ratio from that due to manganous hydroxide, show a satisfactory general agreement with the observed errors in view of the wide range of
type, texture, and geographical distribution of the soils tested. The 10 pairs
of values have a correlation coefficient of + 0.66 (the probability that such
an association should arise by chance is 0.04). In the seven European soils
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the mean discrepancy between the calculated and observed errors, irrespective of sign, is only 0.15. The fact that two of the Gold Coast soils show
very poor agreement suggests that some other oxidizing agent may occasionally be responsible for a quinhydrone error. This is supported by the observation that a few out of the large number of «bad» soils tested have only
slight catalytic power for H 2 0 2 decomposition. We believe, however, that
manganese dioxide is the commonest cause of failure of the quinhydrone
method in soils.
It has occasionally been suggested that oxides of iron may interfere with
quinhydrone measurements in soils.We have found no disturbance from adding
ignited ferric oxide to «good» soils. After shaking «good» soils with freshly
precipitated ferric hydroxide, we have found that the Qh electrode gives
lower apparent pH values than the H 2 electrode. The Qh potentials were
stable after 15 seconds, and Qh measurements on the suspension previously
used for the H2 electrode determination were intermediate between the Qh and
the H 2 values for the original suspension. These observations are in harmony
with an oxidation (or a catalysis of the autoxidation) of hydroquinone by ferric iron. The essential difference between oxides of manganese and of iron
is, of course, that reduction converts an insoluble oxide of manganese into a
soluble hydroxide whereas there is no formation of basic material in the
reduction of ferric to ferrous salts.
Measurements on ignited soils inTable2 illustrate the effects of manganese andiiron oxides on quinhydrone. Each of the «bad» soils gave after
ignition no potential drift in the first minute and marked reductions in
a) pH, b) catalytic power for H 2 0 2 decomposition, and c) the amount of
Mn made exchangeable by Qh. The manganese dioxide effect was almost
completely removed by ignition. The heavy soil (Rl), but not the light
sands, gave after ignition much lower pH values by Qh than by H 2 or indicators, owing presumably to an oxidation of hydroquinone by ferric oxides.
Table
pH by Qh
pHbyH2

X2

*. {
GC 7

GC 17 I

|

before ignition
after ignition
before ignition
after ignition
before ignition
after ignition

5.96
6.41
6.15
5.30
5.75

pH by indicators

6.0
6.2
5.2
5.1

after
IS sec.

after
1 min.

7.01
5.71
6.22
6.21
6.47
5.17

7.43
5.73
6.94
5.21
6.98
5.21

2

ExchangeO2 liable Mn cc.
berated
In mg.
from
equiv. % H2O2
in
reduced
1 minute
by Qh

2.5
0.8

20
3

2.6
0.8

28
8

Either the manganous hydroxide effect or the Q/H ratio effect may be
made to predominate at will by choosing suitable proportions of Qh and
Mn0 2 . Thus Table 3 gives results calculated from the usual quinhydrone
electrode constants for varied additions of Mn0 2 and Qh to both a «good»
soil and an acetate buffer solution of similar pH.
In the first line, the small additions of Mn0 2 to the saturated Qh increase
the pH values, but where the Mn0 2 is in excess the apparent pH value decreases, because the system is changing towards a quinoquinhydrone electrode.
For the highest Mn0 2 addition the potential was unstable as the amount
of Qh was insufficient to saturate the solution with quinone and establish a
true quinoquinhydrone electrode. Additions of Qh, in the second line, gave
further increases in pH through the manganous hydroxide effect wherever

— 5 —
Table 3
Apparent Qh pH values for determinations with varied amounts of Qh and Afn02,
expressed as mg. mois per litre of solution with 400 g. soil.
The brackets denote unstable falling potentials. The values to the left of and
above the thick line are for systems with an excess of Qh over Mn02.
Good soil
I n i t i a l a d d i t i o n of M n 0 2 in
m g . mois

0

0.9

9

Saturated Qh soin, shaken 1 hr (Qh = 13 mg.mols) 4.8 5.0 5.0
Repeated with additional solid Qh (=40 mg.
mois)
5.0 5.7
Repeated with additional Mn0 2 (=460 mg mois)
(4.5) (3.2)
Shaken „ min. with so— 4.5 4.7
lid Qh (=40 mg. mois)

Buffer
46

92

0

0.9

9

46

92

4.9

(4.5) 4.9

5.0

5.1

3.9

(2.0)

7.0

6.8

5.2

5.5

8.0

7.9

(4.5) (3.9)

(5.0) (6.2) (5.5) (7.1)

4.6

(7.4) (7.2) (7.2) (6.9)

5.6

the Qh was in excess, and a lower pH where the Mn0 2 still remained in excess.
The addition of a large excess of Mn0 2 (third line) gave lower and falling
potentials in all cases. The amount of Qh was scarcely sufficient to saturate
the solution with both quinone and quinhydrone. With the soil further additions of quinhydrone gave immediately somewhat higher but stable potentials
and apparent quinhydrone pH values below those of the original soil. Allowance for the fact that these were really quinoquinhydrone systems would
increase the pH values by about 0.9 and so show the manganese hydroxide
effect. With the buffer the values in the last line are higher than with the
soil but the potentials were rapidly falling.
The interaction between manganese dioxide and quinhydrone is more complex in slightly alkaline soils or in soil suspensions adjusted by addition of
buffers or bases to give pH values between about 7.0 and 8.5. Soils which
are «bad» on the acid side generally give lower pH values by Qh than by H2
on the alkaline side. This appears to be due to 1) the absence of interaction
between manganous hydroxide and slightly alkaline soil, 2) the reoxidation
of manganous hydroxide by dissolved oxygen, and 3) an associated catalytic
action of manganese salts on the autoxidation of hydroquinone to quinone
and more complex products. For these reasons the Q/HQ effect masks the
hydroxide effect on the alkaline side. In soils of a)high buffer capacity,b) relatively low active manganese dioxide content, and c) high active iron oxide content, it may happen that the two opposing disturbances cancel out and the
apparent quinhydrone pH values will agree with those by other methods.
In soils containing much manganese dioxide, especially if it is present in
concretions, the interaction with quinhydrone may be so great and so prolonged that the analyst has no difficulty in detecting the disturbance. In the
soils we have examined the amount of quinhydrone in a saturated solution
has been so greatly in excess of the amount of active manganese oxides that
the interaction has proceeded to completion with a fraction of a minute.
In spite of this it has been demonstrated in Part 1 of the Report of the Committee on Soil Reaction Measurements that such «bad» soils may be detected by
the appreciable increase in potential from 15 seconds to 1 minute after adding
the quinhydrone. For routine purposes we now take potential readings at
15. 30 and 60 seconds and use the last where the drift is very small. Where
it is large we repeat the 15 seconds reading as the best available by the quinhydrone method and use instead either hydrogen electrode or colorimetric
measurements.
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At the Budapest 1929 Conference we showed that the quinhydrone method gives much too high pH values in many soils and that during the course
of the determination there is no evidence of drift (after 1 minute of adding the
quinhydrone) to enable the analyst to detect the erratic soils. At the same
time S c h e r f and K ü h n showed that with some soils the potential
changes very rapidly within the first few seconds after the addition of the
quinhydrone. The work of the Committee on Soil Reaction Measurements
set up as a result of these communications confirmed the conclusions and
showed that the early initial drift and the erroneous equilibrium pH values
occurred in the same soils. At Budapest we suggested that the error was due
to the production of basic material by a reduction of manganese dioxide by
the hydroquinone. In Part I of the Report of the Committee we have shown
that similar quinhydrone errors occur in colorimetric measurements, made
in the presence of quinhydrone and also that the erratic soils have high catalytic power for hydrogen peroxide decomposition. As a further test of the
manganese dioxide hypothesis we have endeavoured to calculate the magnitude
of the quinhydrone error from determinations of the amount of exchangeable
manganese obtained with KCl saturated with quinhydrone. None of the
soils tested contained more than 0.01 mg. equivalent per cent of exchangeable
manganese in the absence of quinhydrone and most of them had much less.
But in the presence of quinhydrone all the bad soils and none of the good
soils gave a considerable amount of exchangeable manganese, amounting
to 2.5 mg. equivalent or 0.10% Mn0 2 . There is no very close parallelism
between this manganese and the quinhydrone error because the soils varied
widely in texture and buffer action. From titration curves the increase
in pH due to the amount of hydroxide equivalent to the exchangeable
manganese was ascertained, and a small effect (never exceeding 0.3) caused
by the slight increase in quinone hydroquinone ratio substracted to give
a calculated quinhydrone error. The actual and the calculated errors are
set out in the Table 1 for 10 bad soils arranged in order of decreasing
actual errors. The correlation between them ( r = + 0 . 6 5 , probability of
equal effect by chance 0.04) is significant. Only one of the soils gives
a wide discrepancy. This exception and the fact that some bad soils have
only slight H 2 0 2 catalytic power suggests either that some other form
of manganese or some other oxidizing substance may also be involved.
The manganese dioxide effect seems, however, to be the commonest cause
of failure of the quinhydrone method for acid soils. In slightly alkaline
soils within the usual Qh range the problem is more complicated. Bad
soils on treatement with base generally give lower pH values by the Qh
than by the H 2 electrode on the alkaline side. It appears here that the
manganese catalyses the autoxidation of the hydroquinone to quinone
and also to other more complex products.
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VERGLEICHSUNTERSUCHUNGEN DER VERSCHIEDENEN MESSUNGSMETHODEN DES pH IN BÖDEN 1
B. P.

NIKOLSKY

Laboratorium für physikalische Chemie der Leningrader Abteilung des Instituts für
Bodenkunde der Lenin-Akademie der Landwirtschaft, UdSSR

Man kann von der Methodik der Messungen der aktuellen Bodenazidität
nicht sprechen, ohne die bekannte Arbeit von W i e g n e r und P a 1 m a n n
zu erwähnen. In dieser Arbeit wird von einem ganz neuen Standpunkte aus
folgende Frage aufgestellt: in welchen Suspensionen müssen die pH-Werte
der Böden bestimmt werden? Die Lösung dieser Frage benötigt weitere Untersuchungen. Vorläufig können wir versuchen, festzustellen, wie man die
pH-Werte in dieser oder jener Suspension bestimmen kann.
Alle angewandten pH-Bestimmungsmethoden haben sich bekanntlich
bisher sehr oft als unzuverlässig erwiesen. Ich meine namentlich die Chinhydron-Wasserstoff- und An,
timon-Elektroden sowie die PH
kolorimetrischen Methoden.
Diese
Unzuverlässigkeit Qder vorhandenen Methoden
veranlasste uns, uns an die
.
Habersche Glaselektrode zu
1
wenden. Mittels dieser Elek- 7L
trode kann der pH-Wert in
4
allen Lösungen bestimmt werr
den, darunter auch in solchen,
jfc
in denen alle anderen Metho- 5
J?
den sich als unanwendbar
^ ^ ^—^""^
erwiesen, z. B. bei Vorhanmf?
densein von stark oxydierenZ
den Stoffen, Schwermetallen
Jp
bzw. katalytischen «Giften»,
Ä-*-8^
in ungepufferten Lösungen
usw. Der einzige Fall wo die ,
Glaselektrode nicht angewendet werden kann — bei D| _
^
stark alkalischer Reaktion—
2 i
5 I IO 12 • u CM3 M-n-NaC
kommt bei BodenuntersuF i g . 1.
chungen nicht in Betracht.
Um zu zeigen, wie gut die bei Glaselektrodenmessungen erhaltenen
Resultate sind, erlaube ich mir ein paar Titrationskurven, mit der Glasund Wasserelektrode parallel durchgeführt, anzuführen 2 .
Es ist ebenfalls festgestellt worden, dass die Glaselektrode im Eisenhydroxydsol richtige pH-Werte ergibt. Ferner versuchten wir auch mittels
1
Nach Versuchen von N. P. M a l i n o v s k a y a , V. I. P a r a m o n o v a , J. N.
G o r2o c h o v s k y , O. N. G r i g o r o v , K- S. J e v s t r o p i e v und P. A. K r i u k o v .
Auf Fig. 1 beziehen sich die Kreuzchen auf die Glas- die Kreischen aber auf die
Wasserstoff elektrodentitration.
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der Glaselektrode den Wiegner-Effekt im Tschernozem, dessen adsorbierender
Komplex mit H-Ion gesättigt wurde, zu messen und erhielten gute Resultate.
Ausserdem stellten wir fest, dass diese Elektrode und augenscheinlich
nur diese in ungepufferten Lösungen richtige pH-Werte ergeben, auch
in 1-n-KCl.
Alles Erwähnte, wie auch viele andere Data erlauben uns zu behaupten,
dass die Glaselektrode die einzig sichere Methode zur Messung der
aktiven Bodenazidität vorstellt und dass ihre Angaben als Kriterium für
die Richtigkeit der anderen Methoden dienen können.
Wir haben die Resultate der mittels verschiedener Methoden ausgeführten
pH-Messungen in mehreren Bodenproben miteinander verglichen. Eine
kurze Charakteristik der Bodenproben wird in Tabelle 1 gegeben.
Tabelle 1
Azidität

Xs

Boden

1

Humus-Ortstein Sandlehm
mit Glei
Sand-schwach-podzoliger
Humus-karbonathaltiger
Gewöhnlicher Tschernozem
Gewöhnlicher Tschernozem
Niederungsmoor
Roter Ton (12% Fe 2 0 3 )

2
3
4
5
6
7

Austauschbar. Ca
«.Milliäquiv.)
Austausch. Hydrolyt.

Adsorpt.
Kapaz.
(Milliäquiv.)

41,8
6,0
2,6

10,6
1,2

8,0
4,4
0,4
0,4
0,0

3,0
1,1
12,6
35,0
47,0

12,6

Humus

;j

3,56
1,34
2,28
7,89
8,05

50,5
33,1

8

Hell kastanienfarb. Boden

Im Wasserauszug:

Cl'-0,046

SO3"-0,18

Ca-Spuren

Ausserdem haben wir noch teilweise 5 Torf proben untersucht: 1 Sphagnum
und 4 Niederungstorfmoore. Aus jedem Boden haben wir 2 Auszüge angefertigt: einen Wasser- und einen Salzauszug. Für beide Auszüge wurde dasVerhältnis von Boden zur Flüssigkeit gleich 1: 2,5 genommen. Für Torfböden
war das Verhältnis ein anderes. Beide Auszüge wurden in gleicher Weise
dargestellt; sie wurden 2 Stunden gerührt, über Nacht stehen gelassen, am Morgen wieder durchgeschüttelt und dann 1 / 2 Stunde ruhig stehen gelassen. Daraufhin wurde der grössere Teil der zum Teil sedimentierten Suspension abgegossen und zur Bestimmung der pH-Werte verwendet (in der Tabelle als
«Suspension» bezeichnet); die zurückgebliebene Flüssigkeit wurde mit dem
Niederschlag vermischt und diente zur Bestimmung der pH-Werte als «Brei»
(breiartige Suspension). Ein Teil der Suspension wurde zentrifugiert, und
das Zentrifugat ebenfalls für Messungen verwendet.
Auf diese Weise wurde jede Bodenprobe nach 6 verschiedenen Verfahren
untersucht :Zentrifugat, Suspension und «Brei» des Wasserauszugs und des.
Salzauszuges. Aus Boden Nr. 4 wurde ebenfalls ein Auszug mit 0,05-n-Schwefelsäure bereitet. Jede Flüssigkeit (ich werde alle diese Flüssigkeiten als Bodenflüssigkeiten bezeichnen) wurde in einer Menge bereitet, die für die pHMessungen, nach allen gewählten Methoden genügen könnte.
Diese Methoden sind:
1 . Die Methode der Glaselektrode—wurde in allen Bodenflüssigkeiten angewandt.
2. Dieselbe mit Durchströmung von Wasserstoff durch die Flüssigkeit
wurde in Zentrifugaten und Suspensionen zur Ermittelung der mit der
Wasserstoffelektrode vergleichbaren Angaben angewandt.
3 . Die Wasserstoffelektrode des Hildebrand-Typus mit beständigem
Wasserstoffstrom wurde in Zentrifugaten und Suspensionen angewandt-
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4. Die Chinhydronelektrode; Chinhydron wurde aus Chinon und Hydrochinon synthesiert; erste Ablesung.
5. Dasselbe nach der Ablesung der festgestellten beständigen Potentialgrösse, die nach Hinzufügung von Chinhydron unverändert bleibt.
6. Dasselbe, aber mit käuflichem Chinhydron (von Merck) nach der
ersten Ablesung.
7. Dasselbe, nach Ablesung der festgestellten Potentialgrösse, die nach
Hinzufügung von Chinhydron unverändert bleibt.
|8. Die Antimonelektrode, bereitet nach der Methode von Z h u k o v
und A v s e i e v i c h . Das Antimon wird elektrolytisch aus einer Lösung
in Azeton auf einen amalgamierten Platindraht niedergeschlagen. Die
Chinhydron- und Antimonelektroden wurden in allen Bodenflüssigkeiten
angewandt.
Folgende kolorimetrische Methoden wurden nur in Zentrifugaten angewandt.
9. M. B. F., Universalindikator der Firma Selkhosgiz.
Die Genauigkeit der Messungen = + 0,5 pH; die Grenzen der Anwendbarkeit schwanken im Bereiche von pH=4,5—8,0.
10. Die Indikatoren von Michaelis, angewandt mit dem Apparat mit
Dauerreihen; die Genauigkeit ist ca 0,1—0,2.
11. Die Indikatoren von Clark mit Phosphatpuffergemischen; die Genauigkeit ist ca 0,1.
Ausserdem wurden in einigen Fällen Messungen mit Chino-Chinhydronund Hydro-Chinhydron-Elektroden vorgenommen, um sich zu überzeugen, ob
die Ursache der Fehler bei Chinhydron-Elektroden-Messungen in der
Veränderung des Verhältnisses des Chinons zum Hydrochinon in der Lösung
liege. Solche Fehler dürfen bei diesen zwei Elektroden nicht vorkommen.
Es sei darauf hingewiesen, dass fast in allen Fällen wo die Chinhydronelektrode starke Abweichungen von den richtigen pH-Werten zeigte, die
Angaben dieser zwei Elektroden ebenfalls falsch waren, was mit den
Angaben von H e i n t z e und C r o w t h e r vollkommen übereinstimmt x .
Übrigens ist es auch theoretisch klar, wie diese Autoren bemerken,
dass infolge der logarithmischen Potentialabhängigkeit vom Verhältnis
des Chinons zum Hydrochinon, grosse Veränderungen dieses Verhältnisses
nur kleine Potentialveränderungen (und folglich auch solche der gefundenen pH-Werte) hervorrufen. Und zwar entspricht die Veränderung des
Verhältnisses um 100% der Veränderung der pH-Werte um 0,15 Einheiten.
Tabelle 2
Pufferungsvermögen einiger Lösungen
L ö s u n g

Pufferungsvermögen

Destill. Wasser.
Salzsäurelösung 0,0001-n
»>
0,001 -n
»
0,002 -n
»
0,01 -n
Azetatpuffergemisch ( p H = 4 62) 0,002-n
»
»
0,005-n
»
»
0,01 -n
»
»
0,05 -n
»
»
0,1 -n

1

Verhandl. d. II Komm., Budapest, 1930. Teil A, S. 102.

0
3
24
41
175
11
37
78
400
800
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Da bei den pH-Messungen eine äusserst wichtige Rolle der Pufferwirkung der zu messenden Flüssigkeit zukommt, so haben wir ihre annähernde
Grösse (in beliebigen Einheiten) für die Mehrzahl der untersuchten Bodenflüssigkeiten ermittelt.
Anschaulichkeitswegen führen wir in Tabelle 2 die Grössen der Pufferwirkung einiger Lösungen an, die in denselben Einheiten ausgedrückt
sind.
VERSUCHSERGEBNISSE

Die Ergebnisse unserer Arbeiten sind in nachstehenden 8 Tabellen zusamtnengefasst.
Zunächst lässt sich eine vortreffliche Reproduzierbarkeit der Angaben
der G l a s e l e k t r o d e bei pH-Messungen in parallelen Proben ein
und desselben Bodens ersehen, wie es die untereinander stehenden Zahlen
zeigen. Alle übrigen Methoden sind durch weit schlechtere Reproduzierbarkeit gekennzeichnet.
Die A n t i m o n e l e k t r o d e
ergibt gewöhnlich befriedigende
Resultate, wenn die zu untersuchende Flüssigkeit nur unbeträchtliche Mengen der suspendierten, grob-dispersen Stoffe enthält. Die Anwendbarkeit
der Antimonelektrode bei Salzauszügen ist fraglich, da die Neutralsalzwirkung auf diese unerforscht ist.
Die W a s s e r s t o f f e l e k t r o d e
ergibt bei pH-Messungen in
Böden nur selten richtige Angaben.
In einigen Fällen sind ihre Angaben gesteigert. Die Ursache dieser Erscheinung kann in der Entfernung der Kohlensäure aus der Flüssigkeit
(Boden 8) zu suchen sein, oder auch in der Reaktion des Wasserstoffes
mit Mangandioxyd (Böden 2 und 4, die grosse Mengen von Mn0 2 enthalten):
Mn0 2 + 2H' + H2 - Mn" + 2H 2 0

oder

[Boden Mn02] JJ. + H 2 = [Boden] Mn" + 2H 2 0.
Letztere Erklärung der Wasserstoffelektrodenfehler stimmt vollkommen
mit der Erklärung überein, welche für Chinhydronelektrodenfehler von
H e i n t z e und C r o w t h e r 1 angeführt worden ist und welche übrigens
durch unsere Data bestätigt wird.
In anderen Fällen dagegen ergibt die Wasserstoffelektrode niedrigere
pH-Werte, z. B. in Wasser- und Salzsuspensionen des Bodens 7. Das ist ein
an Eisenoxyd reicher Boden (Ton). Die Wasserstoffdurchströmung ruft
hier eine Erniedrigung des pH-Wertes der Lösung hervor, wie aus den pHWerten der Glaselektrode mit Wasserstoffdurchströmung ersichtlich ist.
Dies ist durch die Wechselwirkung von Eisenionen und Wasserstoff zu erklären.
2 Fe'" + H 2 = 2Fe" 1 + 2H'
oder
2 [Boden] Fe"' + H2 = 2 [Boden] p e »
Die Chinhydronelektrode ergibt gesteigerte pH-Werte in allen an Mangandioxyd reichen Böden (Böden 4, besonders 3 und 5) in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen von H e i n t z e und C r o w t h e r 1 . Dieser Fehler vermindert sich bei dem Übergang vom «Brei» zur Suspension
1

L. c.
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und besonders zum Zentrifugat; es entsteht aber dabei öfters ein noch grösserer
Messungsfehler, und zwar dadurch, dass das Pufferungsvermögen der Flüssigkeit sich verringert und eine Reaktionsverschiebung sehr wahrscheinlich
ist (besonders mit dem käuflichen Präparat). In den meisten Mn0 2 - freien
Böden sind die den beständigen Grössen des Potentials entsprechenden
pH-Werte die richtigeren.
Die Anwendbarkeit der Antimon- sowie der Chinhydron-Elektrode
muss unbedingt für jede Bodenart einzeln geprüft werden. Die Chinhydronelektrode darf in konzentrierten Suspensionen, die Antimonelektrode aber
in gut sedimentierten Suspensionen gebraucht werden.
Die k o l o r i m e t r i s c h e M e t h o d e ergibt öfters starke Abweichungen, da die durchsichtigen und ungefärbten Bodenflüssigkeiten gewöhnlich ein sehr schwaches Pufferungsvermögen besitzen; daher verändert die
Zufügung eines Indikators zu denselben öfters sehr stark ihre Reaktion,
wie es die Kontrollversuche mit der Glaselektrode zeigen. In trüben und
gefärbten Flüssigkeiten kommen zuweilen noch grössere Fehler vor.
Die kolorimetrische, sowie teilweise auch die Antimon-und Chinhydronmethode, selbst wenn sie auch für den betreffenden Boden anwendbar sind,
erscheinen als einseitig, und zwar infolge des Wiegner-Effekts.
Ich weise auf die Tabelle 8, hin welche die Resultate der pH-Messungen
in karbonathaltigem (aufbrausendem) Boden 8 enthält. Die Glaselektrode
ergibt in diesem Fall in der Suspension und im Zentrifugat des Wasserauszugs pH=8,6 bzw. 8,4 (alkalischer Wiegner-Effekt). Alle übrigen Methoden
(ausser der H2-Elektrode) ergeben jedoch Zahlen von 7,9 bis 7,4 und die
Methode von Michaelis sogar 7,1—7,3. Dasselbe tritt auch im Salzauszug
zu Tage. Nichtsdestoweniger erscheinen die Angaben der Glaselektrode als
richtig. Ausser allen Vorzügen der Glaselektrode wird die Richtigkeit ihrer
Angaben in diesem Fall durch folgende Erörterungen bestätigt.
1. Die Angaben der H2-Elektrode stehen den Angaben der Glaselektrode nahe und stimmen mit den Angaben der Glaselektrode mit Wasserstoffdurchströmung überein.
2. Im «Brei» (der breiartigen Suspension), der ein starkes Pufferungsvermögen aufweist, ergeben die Chinhydron- und sogar die Antimonelektroden pH-Werte, die der Glaselektrode nahe stehen.
3. Die ideale Reproduzierbarkeit der Glaselektrode.
4. Das Wasserzentrifugat mit der Glaselektrode ergab pH = 8,36; mit
dem Indikator von Michaelis war der pH-Wert = 7,1. Die Glaselektrode
ergab nach Hinzufügung des Indikators in diesem Zentrifugat pH = 7,20.
5. Dasselbe Bild beobachten wir auch bei der Chinhydronelektrode
(erst 8,30, nach der Chinhydronmethode 7,53 und daraufhin mit der
Glaselektrode 7,60).
Augenscheinlich hat die Hinzufügung des Indikators und des Chinhydrons
zur Lösung mit einem unbeträchtlichen Pufferungsvermögen die Reaktion
stark verändert. Der Umstand, dass in allen Fällen pH-Werte sich ungefähr
bis zur selben Grösse vermindern (7,5 — 7,8 im Wasser — sowie auch im Salzauszuge), lässt sich leicht derart erklären, dass die Auszüge aus diesem aufbrausenden Boden mit CaC03 gesättigt sind, der die alkalische Reaktion bedingt. Infolgedessen bildet sich bei ihrer geringsten Ansäuerung ein Puffersystem Karbonat-Bikarbonat, dessen Pufferwirkungsbeginn gerade in diesem
Bereiche liegt. Die Titrationskurve des Wasserzentrifugats bestätigte in
vollkommener Weise diese Annahme, wobei die Menge des Pufferstoffes
annähernd der Löslichkeit von CaC03 entspricht.
Daher ist die Methode der Glaselektrode die einzig zuverlässige und
allgemein anwendbare Methode, und es ist daher stets wünschenswert, dieselbe bei Messungen der aktuellen Bodenazidität anzuwenden, wenigstens zur
Kontrolle der Anwendbarkeit anderer Methoden.
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Im grossen und ganzen ergeben die verschiedenen pH-Messungsmethoden der Bodenflüssigkeiten um so bessere Resultate, je saurer diese Flüssigkeit und je grösser ihre Pufferwirkung ist.
In Torfböden ergibt die Antimonelektrode
in den Zentrifugaten bessere Resultate als die
pu
Chinhydronelektrode.
Wie die Fig. 2 zeigt, ist es besser, die
pH-Werte in mehr konzentrierten Suspensionen der stark sauren und gleichzeitig
schwach gegen Verdünnung gepufferten Torfarten zu messen, da der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten des Torfes
dabei stärker und charakteristischer auftritt.
Es sind dagegen die verdünnteren (1 : 25
oder 1 : 50) und damit leichter anzufertigenden Suspensionen anwendbar, wenn der Torf
fast neutrale Reaktion hat und gleichzeitig
stark gegen Verdünnung gepuffert ist, denn
in diesem Fall ändert sich der pH-Wert bei
- der Veränderung des erwähnten Verhältnisses
100
0 10 25
50
von Torf : Wassermenge gar nicht. Das Pufferungsvermögen der Suspension kann aber bei
F i g . 2.
sehr grosser Verdünnung des Torfes mit Wasser
(z. B. 1 : 100) so klein werden, dass infolge der Veränderung des pH-Wertes
bei Messungen ein Fehler wahrscheinlich wird.
Tabelle
Boden 1:

Humus-Ortstein-Sandlehm.
Salzauszug

Wasserauszug
Bestimmung.-methode

Zentrif.

Susp.

«Brei»

Zentrif.

Susp.

«Brei»

—

5,23
5,20

5,19
5,18

—

4,20
4,18

4,15
4,15

—

5,32

—

—

—

—

Wasserstoff elektrode

—

5,27

—

—

4,25

—

Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
v. Merk. 1. Ables.
v. Merk, nach kunst.
Einst.

5,19
5,19

5,32
5,18

—

—

4,33
4,23

4,31
4,24

5,16

5,09

Antimonelektrode

—

5,18
5,20

5,18

—

4,41
4,36

4,42
4,18

5,0—5,5

—

—

4,0—4,5

—

—

5,4
5,2

—

—

4,2
4,1

—

—

5,0

—

—

4,3
4,3

—

—

—

2,5

—

5,5

—

Glaselektrode
Glaselektrode mit
Durchströmung

l
H2-

l

Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark
Pufferungsvermögen

|

25

4,25

3
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Tabelle 4
Boden 2: Sand—schwach-podzolig
Salzauszug

Wasserauszug
Bestimmungsmethode

Glaselektrode

<

Glaselektrode mit
Durchströmung

H2-

Wasserstoff elektrode

Zentrif.

Susp.

«Brei»

5,04

5,01

4,98

5,40

5,09

—

Zentrif.

_

«Brei»

4,22
4,22

4,20
4,17

4,10
4,16

5,16

Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
»
nach konst.
Einst,
v. Merk. 1. Ables.
» » nach konst. Einst.

Susp.

5,54;5,92

5,25

4,24

4,39

5,62;5,73
5,23;4,42
4,75;4,26

4,88

4,37
4,25
4,19

4,32
4,31

Antimonelektrode

5,00;4,98

Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark

5,0—5,5
5,27;5,21
4,8
5,4

4,44;4,68

5,69;5,41 4,36;4,32
4,0
4,2
4,2

4,52;4,52

Pufferungsvermögen
!
2,0

5,5

Tabelle 5

Boden 3: Humus-karbonathaltig
Wasserauszug

Salzsauszug

Bestimmungsmethode
-

«Brei')

•{ 7,39
7,33

7,48

7,57
7,50

8,53

8,42

rif.

Glaselektrode
Glaselektrode mit H a -Durchström.

busp

Zentrif.

Susp.

«Brei»

6,87
6,83

6,83
6,83

8,28
8,56

7,85

6,40

7,17

nach konst. Einstell.

< 7,39

8,10

8,23

von Merk. 1. Ables.
»
»
nach konst. Einst.

6,75
7-, 02

7,05
8,25

7,99

6,39
6,80
7,26
6,50
6,34

< 7,04
7,10

7,86
7,87

8,54
8,52

Wasserstoffelektrode
Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
»

Antimonelektrode
Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark
Pufferungsvermögen

l

7,0
7,0
6,8

6,86
6,94
6,5—7,0
6,4
6,9

0,6

7,35
7,58
7,63
7,57
7,61

7,41
1,5

80
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Tabelle &
Boden 4: Tschernozem
Auszug m i t 0,05 n
H2S04

Salzauszug

Wasserauszug
Bestimmungsmethode

•

S
E
y

N

i

c
m

CA

3

(0

S
It

N

to

n
B

V.

D.

0
•
N

5

•
>ca

Sl
CO M

5,67 5,58 _ 5,32 5,17
5,63
5,22

3,72

H 2 -Durch-(
^

6,43

5,39
5,41

3,72

Wasserstcffelektrode
<
Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Abies.
{
»
nach konst. Einst.
vcn Merk. 1. Ables.
<

7,56
7,25

5,31
5,08

3,79

5,25

5,30
5,62
5,42
5,13 5,56
5,72

Glaselektrode

l

Glaselektrode
Strömung

»

mit

5,97

5,50 5,81
5,16 6,02
5,89 5,81

» nach konst. Einst.

Antimonelektrode

5,05 5,97
5,23

4,87 5,52

7,63
7,72

5,54 5,76
6,04

l

Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark

5 , 5 - 6 , 0 5,73
5,9
5,9

Pufferungsvermcgen

3,84

3,67

3,77

3,65 3,74;3,71
4,0
3,8
3,9
20

2,5

40
2,0

Tabelle 7

Boden 5: Tschernozem
Wasserauszug
Bestimmungsmethode

Glaselektrode

<

Zentrif.

Susp.

«Brei»

7,01
7,05

6,50

6,32—6,50

Wasserstoff elektrode
Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
»
Nach konst. Einst,
von Merk 1. Ables.
»
»
nach konst. Einst.

6,65
5,86
5,94
6,57; 6,77

Antimonelektrode
Kolorimetrische
MBF
Michaelis

l

Clark

/

Pufferungsvermögen

6,53
6,80
6,64
6,88

6,5—7,0
6,5
6,4
6,6
6,4

6,76; 6,76

7,53; 7,51

1,5

80
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Tabelle 8
Boden 6: Torf
Salzauszug

Wasserauszug
Bestimmungsmethode

Glaselektrode

Zentrif.

Susp.

Zentrif.

Susp.

4,49

4,34
4,37

3,87
3,85

3,87
3,81

4,42

—

3,83

—

4,50
4,46

4,45
4,48

3,91

3,90
3,91

4,46

4,53

4,14

4,49
4,47
4,42
4,37

4,41

4,10
4,05
4,04

4,50
4,33

3,92
3,90

4,00
3,97

4,43

4,43

4,25
4,17

4,62

4,0—4,5

—

—

4,0
4,4

—

4,0
3,9
4,0
4,0
12

100

{

Glaselektrode mit Wasserstofl durchströmung
Wasserstoffelektrode

{

Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
»
nach kcnst.
Einst,
v. Merk 1. Ables.
»
» nach konst. Einst

{
{

Antimonelektrode

{

Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark

{

Puf f erungsverm ;; gen

10

60

4,02

•

T a b e l l e 9'
Boden 7: Roter Lehm
Wasserauszug

Salzauszug

Bestimmungsmethode

Glaselektrode

<

Glaselektrode mit H £ -Durchström.

Zentrif.

Susp.

«Brei»

5,89

5,68
5,76

5,66
5,72

5,73

4,85
5,43
5,28

Wasserstoffelektrode
Chinhydronelektrode
Synthet. 1. Ables.
»
nach konst.
Einst,
von Merk 1. Ables.
»
»
nach konst.
Einst.
Antimonelektrode

Zentrif.

6,04
6,08

6,02
5,87
5,81

\

5,66; 5,74
5,88

Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark.

6,0
6,0
6,2

Pufferungsvermögen

2

5,61

Susp.

«Brei»

3,61

3,53

3,17
5,71
5,61
5,71
5,77
6,84
7,08

3,75
3,78
3,71

3,97

3,69

3,95
3,96; 3,87 5,00; 4,92

4,0
3,8
3,9
60

8

« z
-

i
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T a b e l l e 10
Boden 8: Hellkastanienfarb., karbonathaltiger Boden
Wasserauszug

Salzauszug

Bestimmungsmethode

i

Glaselektrode

Zentrif.

Susp.

«Brei»

Zentrif.

8,36

8,63
8,63

8,66
8,67

8,00

Glaselektrode mit H 2 -Durchström.
Wasserstoffelektrode

8,81
j

Chinhydrqnelektrode
Synthet. 1. Ables.
»
nach konst.
Einstel.
von Merk 1. Ables.
»
»
nach konst.
Einstel.
Antimonelektrode
Kolorimetrische
MBF
Michaelis
Clark
Pufferungsvermögen

»

j

7,99

Susp.

«Brei»

8,13
8,14
8,40
8,39
8,54

8,84
7,69
7,92

8,91
8,86

7,50
7,71

8,44

7,52
7,85

8,78

7,48
7,14

8,41

7,58;7,54 8,81
8,19;8,38
7,23

7,50 8,44;8,53
7,72 8,83

7,5—8,0
7,1
<
7,3
7,4
/
7,5

7,0—7,5
7,4
7,5
7,4
0,6

eo

1

DIE BESTIMMUNG

DES pH-WERTES MIT DER ANTIMONELEKTRODE
J.

DI

OLERIA

Kgl. Ung. Chemische Reichsanstalt und Zentralversuchsstation, Budapest.
Direktor: Prof. Dr. A. A. J. v.'Sigmond

Die Antimonoxydelektrode wurde zuerst durch Uh 1 und K e s t r a n e k (I)
zu pH-Messungen angewendet. Nach ihnen befasste sich K o 1 t h o f f (2)
mit dieser Elektrode und S n y d e r (3) benützte sie als erster bei Bodenuntersuchungen. Nach S n y d e r kann nur reines, von Eisen befreites
Antimon als Elektrode angewendet werden. H i s s i n k (4) befasste sich
ebenfalls mit der Anwendbarkeit der Antimonoxydelektrode, jedoch stehen
nähere Angaben noch aus.
Durch die Arbeit von U h 1 und K e s t r a n e k angeregt, befasste
ich mich schon früher mit der Antimonoxydelektrode, jedoch waren meine
Versuchsergebnisse nicht zufriedenstellend. Ich versuchte nach
c=>
S n y d e r eine reine Antimonoxydelektrode herzustellen und
p
benützte zu diesem Zweck elektrolytisch abgeschiedenes Antimon.
Der hierbei verfolgte Weg war wie folgt: die in Fig. 1 abgebildete
2 mm starke Kupferelektrode um welche das abgeschiedene
Antimon sicher haftet wurde vollkommen gereinigt. Vor der
Abscheidung des Antimons wurde die Oberfläche der Kupferelektrode mit Zinn überzogen, da es auf diesem besser haftet. Die
Verzinnung erfolgte elektrolytisch mit folgender Lösung: 1,15 g
SnCl2 2H 2 0 wurden in dem mit Salzsäure angesäuertem Wasser
gelöst, mit NH4OH neutralisiert und mit einer Lösung von 8 g
Ammonoxalat versetzt, um den bei Zusatz von NH4OH entstandenen Niederschlag in Lösung zu bringen. Die so erhaltene Lösung
wurde dann mit 5 ccm einer 10%-igen Oxalsäurelösung vermengt
und auf 300 ccm aufgefüllt. Diese Konzentration ist unbedingt
) L
[
einzuhalten, da sonst das Zinn am Kupfer nicht haften bleibt.
Die Verzinnung erfolgte bei Zimmertemperatur mit einer Stromdichte von 3—4 Milliamper pro qcm. Die Elektrolyse dauert
(
etwa 6 Stunden und die 300 ccm der Lösung reichen für 10 Fig. l.
Elektroden. Als Anode diente eine Platinelektrode.
Die verzinnte Kupferelektrode wurde sodann gründlich abgespült und in
folgender Lösung mit Antimon überzogen: 10 g Brechweinstein wurden in
1000 ccm Wasser gelöst und mit 500 ccm gesättigter Na2S-Lösunpf versetzt.
Der beim Zusatz von Na2S entstehende Niederschlag löst sich im Überschuss
auf. Die Elektrolyse fand bei 70—80° C. statt, mit einer Stromdichte von
10—15 Milliamper pro qcm. Sie nimmt etwa |*/a Stunden in Anspruch und
benötigt 150 ccm Lösung zur Herstellung einer Elektrode. Als Anode diente
ebenfalls Platin. Nach der Elektrolyse wurde die Elektrode mit Wasser
gründlich abgespült und in einer 5%-igen NaOH-Lösung, als Anode, eine
halbe Stunde lang bei einer Stromdichte von 1 Milliamper pro qcm oxydiert.
Die so erhaltene Elektrode wurde dann mit Wasser abgespült und getrocknet.
Bei den Untersuchungen kamen nur Elektroden zur Anwendung, die im
.selben Elektrolyt gegenübergestellt, weniger als 0,5 Milliv. Spannung zeigten.
2
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Mit Rücksicht darauf, dass die Nernstsche Formel auf die Antimonoxydelektrode nicht angewendet werden kann, bestimmte ich deren Potentialdifferenz gegenüber der Veibel-Elektrode in Pufferlösungen verschiedenen
pH-Wertes. Die so erhaltenen Werte sind in Tab. 1 angeführt. Sämtliche Messungen wurden bei 20°C. durchgeführt.
Tabelle 1
Die pH-Werte
der Pufferlösung

3,0
3,4
3,8
4,2
4,6
5,0
5,4
5,8
6,2
6,6
7,0
7,4
7,8
8,2
8,6
9,0
9,4
9,8
10,2

Potentialdifferenz der Antimonoxydelektrode gegenüber der Veibel-Elektrode

Mittelwert

El. J* I

El. Xs II

El- N? III

485,8
504,2
523,9
544,1
564,0
581,2
597,8
618,0
636,8
657,1
679,0
703,2
727,0
751,2
774,0
794,0
815,0
837,0
856,9

486,2
504,1
524,0
543,8
563,9
581,0
598,1
618,0
637,1
657,1
679,2
703,1
726,8
751,1
773,8
794,1
815,2
836,9
856,9

486,1
503,7
524,0
544,1
564,1
580,8
598,0
618,1
637,0
657,0
679,1
702,8
727,1
750,7
774,2
794,1
814,9
837,1
857,2

486,03
504,00
523,97
544,00
564.C0
581,00
597,97
618,03
636,97
657,06
679,10
703,03
726,97
751,00
774,00
794,06
815,03
837,00
857,00

Aus Tab. 1 ist ersichtlich, dass die mit Elektrode I,* II und III ermittelten Zahlen gut übereinstimmen. Der Zusammenhang zwischen den Mittelzahlen dieser Werte und dem pH der Pufferlösungen stellt Fig. 2 dar.
Tabelle 2
Nummer des
Boden*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pH-Wert der Bodenproben mit

,

Cliinhydronelektrode

Antimonoxydelektrode

3,84
4,47
4,78
4,83
5,18
5,46
5,72
6,27
6,75
6,87
7,14
7,43
7,85'
8,37
8,42
8,56
8,95
8,87
9,15
9,24

3,90
4,40
4,80
4,90
5,20
5,40
5,70
6,30
6,70
6,90
7,20
7,40
7,80
8,30
8,60
8,90
9,40
9,50
9,70
9,93

•

Differenz zwischen den pHWerten der zwei Elektroden

0,06
0,07
0,02
0,07
0,02
0,02
0,06
0,03
0,05
0,03
0,C6
0,03
0,05
0,07
0,18
0,34
0,45
0,63
0,55
, 0,66
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Aus Fig. 2 kann sofort gesehen werden, dass der pH-Wert mit der
Spannungsänderung nicht linear verläuft.
Zur Bestimmung der pH-Werte der Böden dienten nun die nach obiger
Vorschrift hergestellten Elektroden. Hierbei wurden die Böden aber auch
mit der Chinhydronelektrode geprüft. Diese Werte sind in Tab. 2 angeführt.
Wie aus Tab. 2 ersichtlich, stimmen die Messungen mit den zwei Elektroden mit ausreichender Genauigkeit überein. Grössere Abweichungen kommen
nur über 8,5 vor, was aber auf die bekannte Eigenschaft des Chinhydrons
zurückgeführt werden kann, uv
namentlich dass es über
diesen Wert schon unzuverlässige Zahlen liefert und
sich über pH 9,0 zersetzt.
900
Die der Antimonoxydelektrode entsprechenden pHWerte wurden mittels der
in Fig. 2 gegebenen Kurve
ermittelt.
Aus obigen Ergebnissen
700
geht hervor, dass die Antîmonoxydelektrode die Chinhydronelektrode in jeder
600
Hinsicht ersetzen kann.
Sie eignet sich dazu sogar
noch besser als diese, da
ihre Anwendung zur Be300
stimmungdes pHWeftes der
Böden über 8,5 möglich ist.
1. Zur pH-Messung eignet
7
6
g
io
H pH
6
sich nur die aus reinem
Antimon hergestellte ElekF i g . 2.
trode.
2. Da der Zusammenhang zwischen der Spannung der Antimonelektrode
und des pH-Wertes nicht linear ist, kann die Nernstsche Formel zur Ermittelung des letzteren nicht angewendet werden.
3. Zur Bestimmung des pH-Wertes der Böden eignet sich die Antimonoxydelektrode ebenso gut, als die Chinhydronelektrode wobei sie noch den
Vorteil bietet, dass pH-Werte auch über 8,5 hinaus gemessen werden können.
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EINIGE BEMERKUNGEN ZU DER METHODE KAPPEN
D. J. HISSINK

Groningen, Holland

Wie bekannt, kommt die Methode K a p p e n darauf hinaus, dass man
100 g lufttrockenen Boden mit 250 ccm normaler Kalziumazetatlösung
eine Stunde lang im Schüttelapparat schütteln lässt und nachher 125 ccm
der abfiltrierten Lösung mit 0,1-n-NaOH-Lösung (Indikator Phenolphtalein) titriert. Aus den Ergebnissen der Titration kann die von der TonHumus-Substanz pro 100 g Boden adsorbierte CaO-Menge berechnet werden. So verbrauchten z. B. 125 ccm der abfiltrierten Lösung von B 1690
im Mittel 38,5 ccm 0,1-n-NaOH-Lösung1. Der lufttrockene Boden B 1690
enthält 16,9% H 2 0 (105°C), also pro 100 g lufttrockenen Bodens 16,9 ccm
H 2 0 und 83,1 g Troekensubstanz, so dass pro 100 g Trockensubstanz:
(250 + 16,9) x 38,5 : 125 x 83,1 = 9,9 mE CaO.
von der Ton-Humus-Substanz adsorbiert werden (mE=Milligrammäquivalente), oder 9,9 x 28 =0,277 g CaO.
Nach K a p p e n kann die Bestimmung dieser adsorbierten Kalkmenge,
die sogenannte hydrolytische Azidität des Bodens, mit einer für praktische
Verhältnisse ausreichenden Genauigkeit zur Feststellung derjenigen Kalkmenge dienen, welche zur Neutralisation des Bodens (pH = 7 ) nötig ist.
Das Resultat der Titration ist zu diesem Zweck mit 1,5 zu multiplizieren (Faktor nach K a p p e n ) ; das heisst also, dass die neutrale Reaktion
(pH = 7) erreicht wird, wenn 100 g Trockensubstanz von B 1690 1,5 x 9,9 =
= 14,85 mE Kalk = 0,416 g CaO adsorbieren. Aus der Titrationskurve von
B 1690 geht nun aber hervor 1 , dass dazu jedoch nicht 14,85 mE, sondern 18,9 mE nötig sind. Der Faktor ist in diesem Falle also nicht 1,5,
sondern 18,9 : 9,9 = 1,9.
K a p p e n hat seine Zahlen für humus- und tonarme Mineralböden
gegeben, und für derartige Böden habe auch ich Faktoren von ungefähr 1,5
gefunden (siehe Bemerkung 1, Tabelle E, Seite 15) 2 . Je reicher jedoch der
Boden an Ton, und zumal an Humus ist, und je ungesättigter diese TonHumus-Substanz an Basen (CaO) ist, d. h. je saurer der Boden ist, umso
grösser wird der obenerwähnte Faktor.
Wir haben nun weiter gefunden3, dass die von uns untersuchten sauren
Böden bei Adsorption einer Kalkmenge nach K a p p e n (und auch nach
H u t c h i n s o n ) , eine schwach saure Endreaktion erreichen von 6,5 im
Mittel (ungefähr 6—7). Auch hier spielt natürlich die Ton-Humus-Menge
des Bodens und der Sättigungszustand des Bodens eine überwiegende Rolle.
Weiter sei noch auf den Einfluss der Einwirkungszeit von der Kalziumazetatlösung auf den Boden hingewiesen. Auch dieser Einfluss tritt bei
1
Diese Zahlen sind meiner Arbeit «Beiträge zur Frage der Bodenadsorption», Soil Research, B. 1, 1928, N°l, S. 13, entnommen.
2
Soil Research, B. 1, S. 15, Tab. E.
3
Soil Research, B. 1, S. 31, Tab. H.
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ton- und humusreichen Böden von geringem Sättigungsgrad am stärksten
in den Vordergrund 1 . Während bei humus- und tonarmen Mineralböden
schon nach einer Einwirkungszeit von nur einer Stunde der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist, gibt es bei den langsam filtrierenden TonHumusböden schon einen Unterschied, wenn statt 125 ccm die ganze Menge
von 250 ccm abfiltriert wird. Auf Grund seiner Untersuchungen (siehe Anmerkung 4, Seite 77), hat Dr. v a n d e r S p e k schon vorgeschlagen, die
Einwirkungszeit zu verlängern, z. B. auf 4 Stunden, wozu dann noch höchstens eine halbe Stunde Filtrierzeit hinzukommen darf. Es scheint jedoch
empfehlenswerter zu sein, Boden und Kalziumazetatlösung eine Nacht
stehen zu lassen.
Von Dr. J. v a n d e r S p e k ist nun versucht worden, ob Auslaugen
des Bodens mit der Kalziumazetatlösung vielleicht bessere Resultate ergibt.
Er kommt jedoch zu der Schlussfolgerung (siehe Anmerkung 4, Seite 76),
dass die von ihm vorgeschlagene Methode keine besseren Resultate ergibt
als das Multiplizieren der Resultate nach K a p p e n mit 1,5.
Theoretisch scheint es nun am besten zu sein, nicht immer die gleiche
Gewichtsmenge an Boden, also 100 g, abzuwägen, sondern die Menge an Ton
und Humus des Bodens und den Sättigungszustand dieser Ton-HumusSubstanz in Betracht zu ziehen. Dazu wäre es aber nötig, entweder diese
Grössen oder mindestens die pH- und S-Werte (Summe an austauschbaren
Basen) zu bestimmen. Das würde aber zu zeitraubend sein, da es sich bei
der Methode Kappen um eine Schnellmethode für praktische Zwecke
handelt.
Ich habe nun die Lösung der Fragein der Richtung gesucht, so viel Boden
abzuwägen, dass bei Einwirkung von 250 ccm Kalziumazetatlösung und
Titration einer bestimmten Menge des Filtrates immer ungefähr dieselbe
Menge 0,1-n-NaOH zur Titration verbraucht wird. Bei einigen Böden habe
ich nun gefunden, dass beim Gebrauch von soviel Gramm Boden, dass
50 ccm des Filtrates ungefähr 10 ccm 0,1-n-NaOH verbrauchen, soviel
CaO von der Ton-Humus-Substanz adsorbiert wird, dass alle Böden einen
pH-Wert von nahezu 6,5 erreichen. Untersucht wurden (s. Tab. 1) 6 Böden,
und zwar zwei humusreiche und zwei humusarme sandige Böden und zwei
Tonböden, alle 6 ohne CaC03 und sauer. Die zweite Bodenprobe (Harkstede)
enthält noch ziemlich viel Ton. Die S-Werte aus Tab. 1 stammen von
früheren Analysen von Bodenproben der betreffenden Versuchsparzellen
(Zahlen in der Tabelle 1 zwischen Klammern).
Tabelle 1

JM°

1
2
3
4
5
6

Herkunft (Ort), N° der
Bodenprobe

Sappemein (B 2358)
Harkstede (Aj)
Yhorst (B 318»)
Rolde 1
Niemv Beerta, Parz. II
Warffum (B 2623)

Wassergehalt des
lufttrockenen Bodens

16.5
27,0
6,1
8,4
7,5
4,6

Milligrammäquivalenten
Basen auf
100 g TrockenSand
substanz
(S W e r t )
( I I I + IV)

Gehalt in Prozenten auf Trockensubstanz (105° Cel >ius) an

stanz

Ton
(I + II)

21,8
35,9
7,4
7,8
3,9
1,3

7,2
30,5
4,1
7,2
73,8
42,6

71,2
33,6
88,5
85,0
22,3
56,1

(21)
(40)
(6)
(6)
(23)
(?)

pH
('0 g
Boden
m i t 25
ccm
H a O)

3,96
4,90
5,28
5,51
5,84
5,10

1
Siehe auch: «Die Bestimmung der Kalkmenge, welche von einem Boden unter
bestimmten umständen adsorbiert wird, besonders nach der Methode Kappen» von
Dr. J. v a n d e r S p e k ; Verhandlungen Budapest; Teil A, 1929, S. 69—77.
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In erster Linie wurden 100 g lufttrockenen Bodens mit 250 ccm Kalziumazetatlösung nach K a p p e n während einer Stunde geschüttelt,
wonach ungefähr 75 bis 100 ccm sofort filtriert wurden. Bei Titration von
50 ccm des Filtrates wurde in Bodenprobe N° 1 gefunden: 26,4 ccm 0,1-nNaOH (Tab. 2, Kolumne 2), woraus sich, unter Berücksichtigung des Wassergehaltes des lufttrockenen Bodens (16,5%, Tab. 1, Kolumne 3), eine
Adsorption von 0,471 g CaO pro 100 g Trockensubstanz von Boden 1 (Tab. 2,
Kolumne 4) berechnen lassen. Weiter wurden 100 g lufttrockenen Bodens
mit 250 ccm Kalziumazetatlösung ein paar Stunden dann und wann geschüttelt, über Nacht stehen gelassen, am folgenden Morgen aufs neue während
einiger Minuten kräftig geschüttelt und danach die ganze Flüssigkeitsmenge
abfiltriert. Von dem Filtrat von Bodenprobe 1 entsprachen 50 ccm jetzt
29,8 ccm 0,1-n-NaOH (s. Tab. 2, Kolumne 3). Unter Berücksichtigung
des Wassergehaltes (16,5%) lässt sich hieraus eine Adsorption von 0,532 g
CaO pro 100 g Trockensubstanz berechnen (Tab. 2, Kolumne 5).
Tabelle 2
Behandlung von 100 g lufttr. Boden mit 250 ccm Kalziumazetatlosung; Titration von
50 ccm des Filtrates mit 0,1-normal NaOH
ccm 0,1-n-HaOH pro
50 ccm Filtrat
N°

1 Stunde
schütteln
(Kappen)

1

1
2
3
4
5
6

g CaO adsorbiert pro 100 g
Trockensubstanz

pH-Wert des Bodens bei
Adsorption der Menge CaO
aus Kolumne: (berechnet
aus den potentiometrischen
Titrationskurven)

Über Nacht
stehen lassen

1 Stunde
schütteln
(Kappen)

Über Nacht
stehen lassen

2

3

4

5

4

5

26,4
21,1
8,7
7,5
5,8
3,9

29,8
22,9
10,1
8,2
6,4
4,4

0,471
0,450
0,133
0,119
0,091
0,058

0,532
0,485
0,154
0,129
0,099
0,066

5,90
6,20
6,57
6,61
6,88
6,78

6,06
6,27
6,68
6,67
6,92
6,87

Die 6 Bodenproben wurden mit Kalklösung potentiometrisch titriert
(5 g Ton-Humus zu 200 ccm Lösung, 3 Tage dann und wann schütteln).
Mit Hilfe dieser potentiometrischen Titrationskurven lässt sich nun berechnen, welchen pH-Wert der Boden 1 erreicht, wenn pro 100 g Trockensubstanz 0,471 g, bezw. 0,532 g CaO (Tab. 2, Kolumne 4 und 5) adsorbiert
werden. Gefunden wird pH=5,90, bezw. pH=6,06 (Tab. 2, Kolumne 6
und 7).
Aus den Ergebnissen von Tabelle 2 tritt nun in erster Linie ein zwar
geringer, aber bei allen untersuchten Böden deutlicher Einfluss der Einwirkungszeit zu Tage.
Weiter zeigen die Ergebnisse von Tab. 2, dass bei Anwendung von
100 g Boden nach Kappen die Endreaktion (Tab. 2, Kolumne 6) bei den
humusreichen Böden 1 und 2 niedriger ist als 6,5 und zwar um so niedriger, je saurer, d. h. je ungesättigter der ursprüngliche Boden war. Der erste
Boden steigt von pH=3,96 auf 5,9; der zweite von pH=4,90 auf pH=6,2.
Die beiden Humussandböden 3 und 4 erreichen den pH-Wert von ungefähr
6,6. Die beiden Tonböden kommen bis zu einem pH-Wert=6,9. Hier zeigt
sich deutlich der Einfluss des Gehaltes des Bodens an Ton und Humus,
zumal an Humus, und des Sättigungszustandes dieser Ton-Humus-Substanz.
Von den 6 Bodenproben wurden nun steigende Mengen (12,5 g—25 g—
50 g—75 g—100 g und von Bodenprobe 4 auch 150 g) mit 250 ccm Kai-

— 23 —

ziumazetatlösung behandelt (über Nacht stehen lassen), wonach wiederum
50 ccm des Filtrates mit 0,1-n-NaOH titriert wurden. Diejenigen Bodenmengen, welche nahezu 10 ccmO,l-n-NaOH zur Titration verbrauchten, sind
in Tab. 3 aufgenommen. So wurde bei Bodenprobe 1 bei Anwendung von
25 g Bodens mit genau 10,0 ccm NaOH titriert; bei 25 g des Bodens 2 mit
8,9 ccm; bei 100 g des Bodens 3 mit 10,1 ccm (s. auch Tab. 2, Kolumne 3);
bei 150 g des Bodens 4 mit 11,8 ccm (Tab. 3, Kolumne 3). Bei den Böden
5 und 6 hätten wir ebenfalls mehr als 100 g anwenden müssen, was aber
nicht stattgefunden hat. Bei Anwendung von 25 g des Bodens 1 wurden
0,679 g CaO pro 100 g Boden adsorbiert, wodurch der Boden einen
pH-Wert=6,42 erreichte (Tab.3, Kolumne4und 5). Wie aus den Zahlen von
Kolumne 5 von Tab. 3 hervorgeht, wird der pH-Wert=6,5 bei allen 4 untersuchten Böden nahezu erreicht.
Tabelle 3
B e h a n d l u n g von wechselnden Mengen Boden m i t 250 ccm
Kalziumazetatlösung;
über Nacht stehen lassen, T i t r a t i o n von
50 ccm des F i l t r a t e s m i t 0,1-n-NaOH

M
g
Boden

1
2
3
4
5
6

25
25
100
150

p H - W e r t des
Bodens bei
Adsorption
der
g
CaO
adccm 0,1-n
CaO aus
NaOH pro sorbiert Menge
K
o
l
u
m
n
e
4
pro
100
g
50 ccm
Trocken- (berechnet aus
Filtrat
den
p
o
t
e
n
t
.
substanz
Titrationskurven)

10,0
8,9
10,1
11,8

0,679
0,706
0,154
0,127

6,42
6,60
6,68
6,66

Aus den p o t e n t . T i t r a tionskurven
berechneten g CaO welche
100 g Boden (Trokkensubstanz)adsorbieren müssen, um den
p H - W e r t zu erreichen

6,5

7,0

0,715
0,640
0,121
0,098
0,041
0,040

0,942
1,061
0,227
0,198
0,110
0,077

V e r h ä l t n i s zwischen
der zur Erreichung des
p H - W e r t e s = 7 nötigen
CaO Menge(Tabelle 3 ,
K o l . 7) u n d der bei
der T i t r a t i o n gefundenen CaO Menge

Faktor
Faktor
nach K a p - nach T a pen (Tabelle 3 ,
belle 2,
Kol. 4
K o l . 4)

2,0
2,4
1,7
1,7
1,2
1,3

1,4
1,5
1,5
1,6

Aus diesen Ergebnissen folgt also, dass es möglich ist, bei allen Böden
soviel g anzuwenden, dass ungefähr ein pH-Wert=6,5 erreicht wird.
In Tab. 3 sind weiter noch die aus den potentiometrischen Titrationskurven berechneten CaO-Mengen aufgenommen, welche 100 g Boden (Trokkensubstanz) adsorbieren müssen, um genau die pH-Werte 6,5 und 7 zu
erreichen; bei Bodenprobe 1 also bezw. 0,715 g CaO und 0,942 g CaO (Tab. 3,
Kolumne 6 und 7).
Mit Hilfe der Zahlen aus Kolumne 7 von Tab. 3 ist schliesslich das
Verhältnis zwischen der zur Erreichung des pH-Wertes=7 nötigen CaOMenge (also 0,942 g bei Bodenprobe 1) und der bei der Titration gefundenen
CaO-Menge bei der Titration nach Kappen (bei Bodenprobe 1 also 0,471 g CaO,
Tab. 2, Kolumne 4) und bei der Titration nach Tab. 3 (bei Bodenprobe 1
also 0,679 g CaO, Tab. 3, Kolumne 4) zu berechnen. Diese Faktoren sind
für Bodenprobe 1 bezw. 2,0 (0,942 : 0,471) und 1,4 (0,942 : 0,679) (Tab. 3,
Kolumne 8 und 9). Während die Faktoren nach Kappen (Tab. 3, Kolumne 8)
grosse Unterschiede zeigen (2,0—2,4—1,7—1,7—1,2—1,3), stimmen« die
Faktoren von Kolumne 9 besser miteinander überein (1,4—1,5—1,5—1,6,
im Mittel 1,5).
Inwiefern es nun möglich sein wird, diese Modifikation der Methode
Kappen (Anwendung von so viel g Boden mit 250 ccm Kalziumazetatlösung, dass 50 ccm des Filtrates ungefähr 10 ccm 0,1-n-NaOH bei der Titra-
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tion verbrauchen) in der Laboratoriums-Praxis anzuwenden, muss weiter
untersucht werden.
Ich möchte schliesslich noch folgende Bemerkungen machen. Nach der
Methode Kappen wird bei Bodenprobe 1 gefunden 0,471 g CaO (Tab. 2,
Kolumne 4), während bei Anwendung von 25 g Boden (und über Nacht
Stehen lassen) 0,679 g CaO (Tab. 3, Kolumne 4) gefunden werden. Man kann
nun behaupten, dass das erste Ergebnis, also 0,471 % CaO, für praktische Zwekke genügt; d. h., dass man anfangen kann, eine Kalkdüngung von 0,471 g
CaO pro 100 g Trockensubstanz vorzuschreiben. Der Boden 1 wird vermutlich schon nicht imstande sein, diese geringere Menge von 0,471% CaO
in einem Jahre als Ton-Humus-Kalk festzulegen, sodass ein Teil als CaCO;;
im Boden zurückbleibt oder vielleicht ausgewaschen wird. Ein Teil der
0,471% CaO wird jedoch von der Ton-Humus-Substanz festgelegt, wodurch
sowohl pH-Wert als Sättigungszustand der Ton-Humus-Substanz steigen
werden. Im zweiten, oder vielleicht erst im dritten Jahre, kann die Analyse
dann wiederholt werden und eine weitere Kalkdüngung folgen. Es scheint
mir sogar nicht unwahrscheinlich, dass es für praktische Zwecke empfehlenswerter sei, die sehr grosse Menge von 0,679% CaO nicht in einem Male
zu geben, sondern mit 0,471% CaO anzufangen: wird doch wahrscheinlich
ein grosser Teil der 0,679% CaO in der Form von CaC03 im Boden zurückbleiben.
Bei den schweren Tonböden 5 und 6 wurde nach Kappen (Tab. 2, Kolumne 4) 0,091% bezw. 0,058% CaO gefunden; bei Adsorption von diesen
Mengen steigen die pH-Werte dieser Böden auf 6,88, bezw. 6,78 (Tab. 2,
Kolumne 6), also auf nahezu neutrale Reaktion. Es handelt sich hier aber
um schwere Tonböden, welche die Kalkdüngung nicht nur zur Beseitigung
der sauren Reaktion, sondern vielmehr zur Strukturverbesserung brauchen.
Dazu sind aber weit grössere Kalkmengen als 0,091% und 0,058 (also rund
3000 bis 1800 kg CaO pro ha in der Oberkrume) nötig. In Fällen der Böden
5 und 6 werden in Holland gewöhnlich bis zu 10.000 kg CaO pro ha in einem
Male gegeben und auf diesen humusarmen, schweren Tonböden kann die&
ohne Schaden stattfinden.

A MODIFICATION OF THE BARIUM HYDROXIDE METHOD FOR
DETERMINING EXCHANGEABLE HYDROGEN
H.GREENE

Wellcome tropical research laboratories, Sudan

A rough measure of the extent to which barium hydroxide reacts with
soil may be quickly obtained by modifying the procedure recommended by
d e ' S i g m o n d and d i G 1 e r i a (1). These authors add to a suspension
of soil in water successive small volumes of barium hydroxide solution, they
determine the electrical conductivity of the mixture immediately after
each addition of the alkaline reagent and finally prepare a graph in which
the conductivity readings are plotted against volumes of hydroxide added.

0.20

010

OJ0

Grammes Ba/Qrtfa added to 5 grammes

Fig.

soil

1.

The material under examination eventually consists of soil, more or less
saturated with barium, and of mixed hydroxides in a solution of known
volume. The conductivity of the solution is practically wholly due to the
hydroxides and does not differ widely from the conductivity which would
be found if the solution contained pure barium hydroxide in chemically equivalent amount. In other words no serious error arises from using the known
conductivity of barium hydroxide solutions as a conversion table in order
to obtain the barium hydroxide equivalent of the solution. The'difference
between this figure and the amount of barium hydroxide added gives the
amount which has reacted with exchangeable hydrogen of the soil. The work
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involved is considerably reduced by noting that if the hydroxide is added in
sufficiently large amount the required information may be obtained from
a single operation.
The accompanying diagram illustrates results obtained by adding barium hydroxide solution (0.2-n) to 5 g. lots of soil suspended in 100 cc. water.
Conductivities were determined after one minute's shaking and, by reference
to the known conductivity of barium hydroxide solutions, were expressed
as «grammes Ba(OH)2 found». The materials examined were: 1) typical
Gezira soil (2,3), a top foot sample containing about 50 per cent clay and
yielding sodium carbonate and bicarbonate on extraction with water, 2) the
same soil washed with barium chloride solution and then dialysed, and
3) the same soil washed with hydrochloric acid and then dialysed.
In so far as these curves approximate to straight lines sloping at an
angle of 45° they provide a definite measure of exchangeable hydrogen and
may be drawn on the basis of a single observation. The absorption of barium
hydroxide may be measured either by noting where these lines cut the
horizontal axis or, as suggested above, by subtraction which is equivalent
to measurement along the vertical axis. The differences shown in the diagram
are considerable. Preliminary washing with hydrochloric acid evidently
increases the extent to which the soil reacts with barium hydroxide whereas
preliminary washing with barium chloride has the reverse effect. Thus 5 g.
of the untreated soil (curve 1) apparently reacts with 0.10 g. Ba(OH) 2 ;a correction for sodium carbonate and bicarbonate originally present reduces
the figure to 0.09 g. Ba(OH)2. This compares with 0.17 g. for the soil washed
with acid (curve 3) and with 0.06 g. for the soil washed with barium chloride solution (curve 2).
The results obtained in the case of these three soils by subtracting from
the amount of barium hydroxide added the estimated barium hydroxide
equivalent of the resulting solution are more clearly shown in the following
table:
g. Ba(OH) 2 t a k e n up by 5 g. soil
Ba(OH) 2 added

0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

Soil washed BaCl2

Soil u n t r e a t e d

Soil washed HCl

0.055
0.058
0.055
0.050

0.084
0.095
0.100
0.102
0.098

0.126
0.150
0.165
0.172
0.172
0.162

The amount of barium taken up by the soil is, of course, dependent not
so much upon the amount of hydroxide added, as on the final concentration
of the resulting solution. It is thought, however, that for the rapid examination of Gezira soils sufficiently informative results will be obtained byadding
to 5 g. of soil 10 cc. of a 2.5 per cent solution of barium hydroxide. Thus
with the three soils under consideration the figures so obtained would be
0.055, 0.100 and 0.165 as against the maximal values of 0.058, 0.102 and
0.172. The concentration of the external solution is ascertained in the course
of the determination so that where a higher degree of accuracy is desired, it
is a simple matter to make a second determination adding either more or
less of the hydroxide so as to bring the concentration of the final solution
to about 1.4 g. per litre which, for Gezira soils, appears to give maximal
absorption.
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It will be remembered that de'S i g m o n d and di G 1 e r i a examined their solutions immediately after addition of barium hydroxide whereas H i s s i n k (4), who originated the method, allowed a period of three
days to elapse in order that equilibrium should be reached. The results obtained by the method of de'S i g m o n d and di G 1 e r i a are accordingly
lower than those given by the H i s s i n k method and the same would,
of course, be true of the results obtained by the simplified procedure now
suggested. Under the conditions of the determination the final alkalinity
of the solution is about 0.02-n and, as has been shown by O a k 1 e y (5)
the amount of base which is then retained by the solid phase is partly determined by the solubility or stability of the aluminosilicates and their products of decomposition with increasing concentrations of alkali. In certain soils the tendency to decompose is so marked that the barium hydroxide method is entirely impracticable and, even with more stable soils,
it must be recognised that strictly comparable results will be obtained
only by carefully controlling the alkalinity of the reacting medium. The
procedure now described is accordingly recommended for the rapid preliminary investigation of comparatively stable soils.
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THE

ACETIC ACID METHOD FOR THE DETERMINATION OF
EXCHANGEABLE BASES IN CARBONATE FREE SOILS
RICE WILLIAMS

University College of North Wales, Bangor, England

During recent years the writer has been conducting investigations on the
use of acetic acid as leaching agent for the determinations of exchangeable
bases. These investigations were originally suggested by the anomalous
results obtained for the certain Welsh soils when comparing the H i ss i n k (4) and G e d r o i z (3) (0.05-n-HCl) methods for determining exchangeable calcium. It was found that in some of these soils a slightly higher
figure was obtained by the Gedroiz method. These results suggested thathydrochloric acid of the strength prescribed by G e d r o i z possibly attacked some unweathered mineral particles containing calcium, and it was
thought that acetic acid might with advantage be substituted for hydrochloric acid. A careful enquiry as to its possibility as leaching agent was
therefore, instituted. At first the investigation was confined to the determination of exchangeable calcium only, but later it was extended so as to
include the other exchangeable bases. Certain advantages possessed by acetic
acid which were not common to the other reagents used for the estimation
of exchangeable bases may be pointed out: 1) calcium can be quantitatively
precipitated as calcium oxalate in acetic acid medium; 2) excess of the acid
can easily be removed by evaporation when it is necessary to determine the
sodium or potassium; 3) the exchangeable bases are present in the extract
as acetates. The significance of 3) will become apparent when the method
for determining the reaction value for the exchangeable bases is discussed.
The results of the detailed investigation into the value of acetic acid as
leaching agent have been described elsewhere (8). In the present contribution
only a broad survey of them is offered. The first investigations consisted in
testing the efficacy of varying strengths of acetic acid on five typical Welsh
soils. Good agreement was found between the amounts of calcium brought
into solution by leaching with one litre of 0.25-n, 0.5-n- and n acid, respectively, whilst the amount found present in a second litre of leaching
was neglegible being less than 0.005% CaO. Strengths below 0.25-n were
not so efficacious with all the soils. For further work it was decided to use
the 0.5-n acid as a standard strength.
METHOD USED FOR EXTRACTION OF EXCHANGEABLE BASES
A known weight of soil, usually 25 g., is stirred up several times with
about 200 cc. of 0.5-n acetic acid and then allowed to stand for two hours
or longer. The superlatant liquid -is poured on to a filter and the filtrate
collected in a 1000 cc. flask. The soil is then washed on to the filter and
leached with further additions of acetic acid until 1000 cc. of the filtrate is
collected or alternatively the soil may be washed by décantation with small
portions of acid until 800—900 cc. of filtrate is collected, before washing the
main bulk of the soil on to the filter. The 1000 cc. of filtrate is used for
the determination of one or more of the exchangeable bases.
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ESTIMATION OF CALCIUM AND MAGNESIUM

The calcium can be determined in 500 cc. of the leachings by precipitation as oxalate. Magnesium is determined in the filtrate, after removing the
calcium oxalate, by precipitation as magnesium ammonium phosphate.
ESTIMATION OF POTASSIUM AND SODIUM

These two bases may be estimated in separate aliquot portions of the
acetic acid leachings. The treatment prior to the actual estimation is the
same in both determinations. The excess of acetic acid is removed by evaporation with a little concentrated hydrochloric acid. Any organic matter
remaining on evaporating to dryness is oxidized with smal! quantity of
aqua regia. Silica and sesquioxides are rendered insoluble by gentle ignition for several hours and finally the residue is extracted with water and
filtered.
The figures for potassium given in the present paper were obtained by
the cobaltnitrite method using the technique described by M i l n e (6).
The sodium determinations were carried out by the zinc uranyl acetate
method described recently by B a r b e r and K o l t h o f f ( l ) , whereby
it is possible, owing to the small percentage of sodium in the precipitate,
to estimate very small quantities of this element. Further details with
regard to the application of the latter method for exchangeable sodium
determinations may be seen in the writer's original paper on the determination of exchangeable sodium in soils (8 c).
COMPARISON OF SEMI-NORMAL ACETIC ACID WITH NORMAL SOLUTIONS OF
NEUTRAL SALTS

In order to test the efficiency of acetic acid as .leaching agent for exchangeable bases, the figures obtained by the methods just described were compared with the figures obtained by Hissink's sodium chloride method or,
as was necessary in the case of sodium and potassium, by the ammonium
chloride method of extraction. A selection of typical figures is given in
Table I.
Comparison of amount of exchangeable bases extracted from soils by different
solutions

Table 1
leaching

Mg. e q u i v a l e n t per 100 g. of soil
Magnesium

Calcium

Potassium

Sodium

Soil
n-NaCl

C 156
F 11
M
Leeds 113
Ab 1
BO 4
R 50
C 291
D 146
F 43(B) 2
California (A)
California (B)
Russian Alkali
Ab M(l)
Ab M (2)

4.60
8.46
2.60
9.90
6.64
5.99

0.5-nHAc

4.32
8.00
2.86
10.25
6.32
5.64

nNaCl

1.83
3.34

n0.5 nNH 4 C1 HAc

nNHjCI

0.60
1.72
3.32
2.00
3.53

0.214
0.285
0.214
0.285
0.250

1.0
1.82
3.34
2.00
3.53

;

0.5-nHAc

nNHjCl

0.5-nHAc

7.00
25.81
11.52
13.90
15.99

6.36
26.40
12.00
13.70
15.55

0.214
0.280
0.214
0.320
0.152
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It will be noted that the comparison by the different methods is not
given for all the bases on the same soil. The reason for this being that the
work was originally confined to the estimation of calcium (8a) and when
it was subsequently extended as to include the other bases it was thought
necessary to work for comparative purposes, especially in the case of magnesium and sodium (8b), on soils known to contain more of these exchangeable
bases than did some of the soils used for the estimation of calcium. The
figures obtained in blank determinations, for which allowance was made,
were generally very small as analytical reagents (A. R.) were used. However, in the case of the sodium determination a much greater blank correction
had to be made when ammonium chloride was used than with acetic acid.
This was probably due to the fact that nitric acid was used to decompose
the ammonium chloride.
An examination of Table 1 shows that the agreement between the figures
obtained with the different leaching solutions is sufficiently good to warrant
the belief that the bases brought into solution by these agents belong to
the same category. It will be noticed that, on the average, slightly higher
figures are obtained for the exchangeable calcium by the Hissink method.
A possible explanation of this slight discrepancy can be put forward which,
at the same time, suggests that figures slightly in excess of the truth may be
obtained by estimating exchangeable calcium with a normal solution of
sodium chloride (A. R.). The writer tested the effect of different conditions
and the presence of various substances in solution on the precipitation and
estimation of calcium as oxalate from a solution of calcium chloride obtained by dissolving calcite in hydrochloric acid (8a). It was found that precipitation in the presence of 30 g. of A. R. sodium chloride generally gave
figures slightly in excess of the theoretical. Similarly, slightly higher figures were obtained by adding this quantity of sodium chloride to one half of
the acetic acid leachings of one of the soils used in these experiments and estimating the calcium in each half. Such results may be caused by the presence of traces of calcium salts in the sodium chloride. The equivalent of
0.005% CaO (not an unreasonable amount even in an analytical reagent)
would be reflected as 0.012% CaO or 0.43 mg. equivalent per 100 g. of
soil in the exchangeable calcium figures. However, the small differences
shown in Table 1 may readily be accounted for by inevitable experimental
errors and normal variations in soil samples. The exchangeable calcium
by the Hissink and acetic method was determined on a large number of Welsh
soils and a few foreign soils. The agreement was found to be equally good
except in the case of some heavy clay soils. This was thought due to incomplete reaction owing to flocculation by the acid. Satisfactory results were
obtained for all except one of these soils by using a smaller quantity of
soil and leaching by décantation. The exception was heavy clay soil from
Trinidad, and in order to extract all the exchangeable calcium it was found
necessary to give this soil a shaking with the acetic acid before proceeding
with the décantation and washing. It would seem, therefore, that although
the acetic acid method is applicable to ordinary soils, before applying it
to heavy clay soils, preliminary experiments are necessary in order to ensure
that an adequate extraction is obtained.
DETERMINATION OF THE TOTAL EXCHANGEABLE BASES

The determination of the total exchangeable bases (Hissink's S value)
by the summation of the separately determined bases is a long and laborious process. Likewise are methods which depend on the fact that leaching
with neutral salt solutions will replace the exchangeable bases with one
base which later on can be quantitatively estimated. The exchangeable base
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content is obtained by subtracting the exchange acidity from the figure
thus obtained. However, other methods are available which give at least
an approximate figure. For example, the methods of S p u r w a y (7) and
K a p p e n (5). In both these methods soil is shaken up with a known volume
of standard hydrochloric acid and the excess acid afterwards is titrated with
standard alkali. Objections that can be put forward against these methods
are: 1) the acid may, in certain soils, attack and dissolve bases from unweathered soil mineral particles, and 2) the reaction is not carried to completion by leaching. The former objection does not appear to hold in the case
of acetic acid. But the errors in the determination of the free acid in one litre
of leachings with acetic acid would be too great even for an approximate
determination. Leaching with acetic acid brings the exchangeable bases
into solution as acetates. These acetates on evaporation and ignition will
be converted into carbonates and oxides. This suggested to the writer that
a measure of the exchangeable bases could be obtained by determining the
reaction value of the carbonates and oxides residual after ignition. The
quantitative examination of this possibility was made on a prepared solution of mixed acetates of known composition by evaporating to dryness,
igniting, treating with a known volume of standard acid, and estimating
the excess acid by titration with standard base. Under standard conditions
the results were found to deviate not more than 0.5% from the theoretical.
As small quantities of iron or aluminium are dissolved out of the soil by
treatment with acetic acid, the effect of the presence of these two metals
on the titration of the ignition residues of the other acetates was also tested,
and it was found that good agreement with the theoretical was obtained
when the titration was carried out with Phenolphthalein as indicator,
whereby the acid used to dissolve the oxides of these two metals was titratable owing to the hydrolysis of their salts. Furthermore the effects, on the
estimation of the mixed acetates, of the presence of acetic acid extracts of
soils from which the exchangeable bases had been previously removed was
tested. The recovery of added acetates was found to be practically complete
except in the case of a mountain soil rich in organic matter, and which
gave much more highly coloured extracts than is usual with acetic acid.
Even with this soil the lowest percentage recovery was about 96% of the
theoretical, whilst with some of the extracts from this soil 98% recovery
was obtained. With other soils from 98.5—99.7°/0 was recoverable (8). The
figures were considered sufficiently encouraging to proceed with the estimation of the total exchangeable bases of a number of soils for the purpose
of comparison with the figures obtained by separate determinations.
METHOD FOR DETERMINING THE TOTAL EXCHANGEABLE BASES

500 cc. of the leachings, collected as described under the estimation of
exchangeable bases, is evaporated to dryness. The evaporation, in the early
stages, is most conveniently carried out in a large porcelain dish, transferring, when the volume becomes small, into a small (9 cm.) dish in which
the subsequent operations may be carried out. When dry on the water bath
the dish is placed in an oven for a short time as there is danger of spitting
on ignition if the residue is not quite dry. The dish is then placed in a muffle
furnace at dull red heat for about five minutes. When cold, 20 cc. of 0.2-nHC1 are added. The solid matter is well rubbed in the acid with a rubber
tipped glass rod; the dish covered with a clock glass and allowed to stand
overnight. Its contents are then poured on to a small filter paper and well
washed with boiled distilled water. The excess acid in the filtrate is determined by titration with standard carbonate-free sodium hydroxide, Phenolphthalein being used as indicator. The titration is carried out to the point
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when the pink colour persists for about ten seconds on shaking the contents
of the flask. Some error might be apprehended from the presence of carbon
dioxide liberated from carbonates present in the residue on treatment with
acid. The agreement in the table indicates that the method used is applicable
for routine purposes. For specially accurate work it would be preferable
to include a short boiling before titration.
COMPARISON OF THE TOTAL EXCHANGEABLE BASES BY SEPARATE DETERMINATIONS WITH THE RESULTS BY THE ACETIC ACID METHOD

The figures obtained by the foregoing method were then compared with
those obtained by separate determinations. See Table 2, Columns 1 and 5.
Referring to these figures it is evident that the exchangeable bases by the
acetic acid method are, without exception, less than by the separate determinations. These divergencies are too large to be accounted for by any
sampling or experimental errors. Therefore some other acid radicle which
does not give oxides or carbonates on ignition must be present in the ignition residues. The acid radicles most likely to be present are sulfates and
chlorides. Further these radicles would be present in combination with
bases and in the soils in the form of water soluble salts. These, salts have
heretofore been reckoned as part of the exchangeable bases. Thus in order
to secure a fair comparison with the total by separate determinations, the
base value of the sulfate and chloride should be added to the total by the
acetic acid method. The amounts of these radicles were determined in acetic
acid extracts of the soils under examination and found to be appreciable
(Columns 2 and 3, Table 2). Column 4 shows the sum of the base values of
the acetates, chlorides and sulfates. This is now comparable with the
total base by the separate determinations (Column 5).
Table 2
Comparison of total bases by the acetic acid method and the total by separate determinations. Milligram-equivalents per 100 g. of soil
Soils

Total b y the
acetic acid
method

Chloride

Sulfate

Total
( 1 + 2 + 3)

Total by sum
of bases

1

2

3

4

5

10.22
16.26
4.23
2.53
8.71
5.75
15.86
8.36
11.37
2.52
6.20

0.52
0.40
0.89
0.75
0.40
0.88
0.88
0.52
0.40
0.16
0.49

0.55
0.61
0.60
0.36
1.29
2.64
0.93
0.82
1.78
1.20
0.79

11 39
17.27
5.72
4.64
10.40
8.27
17.67
9.70
13.55
3.88
7.39

11.99
16.66
6.35
4.11
10.35
7.40
18.32
9.43
13.82
3.55
7.46

RYB
G 144
6 119
R 50
D 146
C 291
D 145
F 43 B
MP 3
G 192
B 04
•

Average

9.99

9.95

i

When it is considered that the total bases by both methods are obtained
by the summation of the results of a number of experiments, each of which
is subject to sampling and experimental errors, an exact agreement is hardly
to be expected. The variations occur in both directions and the average
of the two sets only show a difference of 0.04 mgequivalent per 100 g. of
soil. This seems sufficient to indicate that the individual differences are
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due to experimental errors and normal variations in the soil samples. For
these reasons it may be assumed that the figure obtained by the addition
of the base value of the acetates, chloride, and sulfate present in the soil
acetic acid extract, is equivalent to the total obtained by separate determinations.
The question now arises whether the figure obtained by either of these
methods corresponds with the S-value, i. e. the total exchangeable bases. It
is generally recognized that the water soluble bases should not be regarded as
forming a part of the exchangeable bases. On the other hand determinations
are made in which no attempt is made to distinguish between these two
classes of soil bases. The figures given in Table 2 show that in unsaturated
soils even of such a humid climate as North Wales appreciable amounts
of water soluble salts may be present and will in some cases have a considerable effect in putting up the value for exchangeable bases unless removed prior to estimation. G e d r o i z (2) prescribes the washing out of
water soluble salts. This procedure is necessarily slow, filtration being
retarded as the salts are removed and is frequently omitted because of the
belief that the amount in many soils is negligible. The method described
by the writer will, however, give the S-value without having recourse to the
preliminary washing out of water soluble salts and will not be subject to
the errors due to their presence when the determinations have been made
by other methods in which their amounts have been considered as negligible. Further this method is more rapid and easier in technique than the
laborious methods hitherto used.
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THE NATURE OF THE BASE-EXCHANGE MATERIAL OF SOILS AND
OF THE BENTONITIC CLAYS AS REVEALED BY CHEMICAL
INVESTIGATION AND X-RAY ANALYSIS
W. Pj KELLEY AND W. H. DORE

University of California, USA

As is well known, J. T. W a y of England suggested in 1852 that the
inorganic base-exchange substance of soils belongs to the alumino-silicatesand that this substance is similar to the natural zeolites and the synthetic
zeolite-like substances. This view has been accepted by many other investigators. On the other hand, v a n B e m m e l e n , concluded about
1880 that the replaceable bases occur not as ordinary chemical compounds,
but that they are absorbed on the surface of the colloidal particles of the
soil. This view, with perhaps minor modifications, is still held by many
European investigators. Since v a n B e m m e l e n ' s original papers
were published, the discovery of the electronic structure of the atom,
the electrical theory of matter, and the general advances in the field of
physical chemistry, have gradually broken down many of the arbitrary
lines that were formerly thought to separate chemical attraction from
physical absorption. The study of the special distribution of atoms within
crystals by means of the X-^ray has necessitated a revision of older ideas
concerning, valency as applied to solid materials. Chemical valency is itself
now considered to be essentially electrical in its nature.
However, the view still persists, that the base-exchange material of
soils is not an ordinary chemical substance. For example, it is often stated
that the base-exchange reaction is a surface phenomenon. The terms absorption, absorption compounds, and absorptively held substances, are in wide
use at the present time, especially in Europe. The negative charge of soil
colloids is thought to be responsible for the absorption of cations, the cations
thus absorbed being the replaceable bases. It has been suggested that the
replaceable bases may be chemically combined with the colloidal particles,
of the soil, but, if so, the chemical connection is only at the surface of the
colloidal particles. According to this view the bases are not an integral:
part of the particles; they are merely absorbed on the surface of the particles.
The classical researches of K. G e d r o i z led to the conclusion that
the contents of replaceable bases in a given soil is a definite quantity and
that this quantity can be determined reasonably accurately by relatively
simple methods. In our work in California we have found that the total
amount of bases that can be replaced by a neutral salt solution is capable
of being profoundly modified, depending upon the method of preparation:
of the sample.
Since it is now well established that the replaceable bases are held by
the clay constituents, the so-called colloidal part of the soil, our investigations have dealt with the colloidal material. This material was separated by the process of sedimentation and was then freed from organic matter
by oxidation with H 2 0 2 . This paper is, therefore, concerned only with the
inorganic part of the soil colloids. We have found that the amount of base,
that can be replaced, may be greatly increased, sometimes to the extent of
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several fold, by grinding the dry sample in a ball mill. Similar experiments with natural clay material known as bentonite gave like results.
The element that becomes replaceable as a result of grinding is chiefly
magnesium. This was found to be the case with several samples of bentonitic clay and also with certain California soil colloids. On the other hand,
one sample of bentonitic clay was found to be different from the others
in that grinding greatly increased the contents of replaceable potassium as
well as of magnesium. The same was found with soil colloids from the more
humid parts of the United States. In the case of the colloid obtained from
the B-horizon of the Cecil series of soils from the Piedmont Plateau of the
eastern United States, grinding increased its contents of replaceable H-ions
more that 60 M. E. per 100 g. Similar results were obtained with an acid
bentonitic clay from British Columbia. The results which we have obtained
indicate that grinding merely exposes new surfaces, and that the constituents thus brought into exposure are fundamentally like those which
occur on the original surface of the colloidal particles. Samples of bentonites from 9 different sources and soil colloids from 6 different sources
have been investigated by the powder method of X-ray analysis. All of
these were examined in their original unground state, some of them also
after prolonged grinding and some also after saturation with various replacing bases.
All of these substances showed distinct X-ray diffraction patterns indicating that they are not amorphous as has been commonly assumed, but,
on the contrary, that they possess definitely crystalline structures. There
is a considerable similarity between all of the X-ray photographs, certain
prominent lines being found in all of the films. This suggests that all of
these substances have some sort of a common structural basis. On the other
hand, the films also show distinct differences, both in the lines which are
present and in the relative intensities of the lines. This suggests that within
the common structural organization there are several different arrangements
of atoms which are not part of the essential framework of the space lattice.
Some of the samples, after very prolonged grinding, gave X-ray patterns
less distinct than those from the corresponding unground samples, indicating that the crystalline structure was partly broken down by the grinding
process. Saturation with various replacing bases usually produced little or
no change in the diffraction pattern, but in some cases the substitution of
one base by another produced a change in one or two lines.
The observed interplanar spacings, as obtained from measurements on
the films, were found to correspond (with a few exceptions) to spacings
calculated for a cubic lattice with a unit cube having an edge 9.0° A n g s t r o m units in length. It is assumed that the fundamental base-exchange
substance gives that portion of the pattern which agrees with this lattice,
and that the few additional lines are due to the presence of foreign material.
The bentonites show in general a simpler and more homogeneous structure than the soil colloids. The X-ray photographs of these bentonites have
from 9 to 16 lines the distribution of which agrees with the calculated spacings of the theoretical unit cube, while the soil colloids show about 20 to
22 lines that are in agreement with the theoretical calculation. One line is
found on some of the bentonite films which can not be accounted for by
calculation; in the soil colloids there are four such lines.
The X-ray patterns of the bentonites appear to fall into about five classes
of varying complexity. The simplest class has a structure related to a simple
cubic lattice, since the prominent lines agree with simple crystallographic
indices. Other classes have lines agreeing with more complicated indices
which involve intercepts at the 1 / 3 , 1 / 4 , 1 / 5 , etc., position on the edge of
the unit cube. Apparently there are a number of structures within the group
3«
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of bentonites, all related to or derived from a fundamental structure that
is a simple cubic lattice. Every soil colloid pattern contains all of the
lines or at least one of the bentonite patterns and some contain all of the
lines of two bentonite patterns. In addition, all contain lines foreign
to the bentonite patterns, but related to the theoretical unit cube and,
finally, a few additional lines that are not related to the unit cube. These
facts suggest that the soil colloids may be composed of one or more bentonites or similar substances, together with more or less non-bentonitic material.
The results obtained in this investigation, both as regards the replaceable bases and the X-ray analysis, strongly indicate that the inorganic
colloidal material of the soils and of the bentonitic clays is definitely crystalline. Since the particles are of colloidal dimension, the crystals must of
course be ultramicroscopic in size. The data show that the replaceable bases
are present not merely on the surface of the colloidal particles, as the absorption hypothesis implies, but that the replaceable bases are an integral part
of the crystalline structure of the particles. The fact that the replaceable
bases occur throughout the interior of the crystalline particles, as well as
on their surfaces, and that the exchange of bases is stoichiometric, are strong
evidence of the true chemical nature of the reactive compound. Our data
indicate, however, that, under the usual conditions of base replacement,
it is only the bases which occur on or near the surface of the crystals that are
replaced by ordinary salt solutions.
Since magnesium is the chief element whose replaceability is affected
by grinding, both in the case of the bentonitic clays and of the soil colloids
from California, it seems probable that their crystalline base-exchange
material was originally a magnesium compound. More or less of the magnesium that occurred originally on or near the surface of the crystals has subsequently been replaced by other bases. With certain bentonitic clays much
of the superficial magnesium has been replaced by sodium. With other
bentonites and also the California soil colloids, calcium has largely replaced
the superficial magnesium, but with all of these materials neither calcium
nor sodium extends into the interior of the crystals. Therefore, it seems
logical to conclude that these substances were magnesium compounds at
the time when crystallization took place. One sample of bentonite and
certain soil colloids appear to be double magnesium and potassium compounds, but in no case have we found evidence that these substances
were calcium compounds at the time when crystallization originally took
place. The Cecil colloid appears to be a crystallized acid salt.
These results strongly indicate that the inorganic base-exchange materials of the soils and bentonites are secondary products formed as a result
of the weathering of primary minerals and that they consist of a series of
closely related chemical compounds. Although the ratio of Si0 2 :Al 2 0 3
bases may vary considerably, all of the samples that have been investigated are
characterized by a fundamental similarity in crystal structure. The X-ray
data afford an explanation of the variation in chemical composition.
Finally, the study of the effect of heat on these materials and a comparative chemical study and X-ray analysis of synthetic zeolites and of the
natural crystalline zeolites, such as analcite, heulandite, chabazite, stilbite, natrolite, and scolecite, show that none of these zeolites are identical
with the soil substance. The inorganic base-exchange material of the soil
is probably a true mineral that is closely related to the class of minerals
known by mineralogists as clays. Most of the clayminerals are hydrogen
aluminum silicates and possess little or no base-exchange power, but one
at least, namely, montmorillonite, is a magnesium alumino silicate and
this mineral possesses pronounced base-exchange power. The soil colloids
appear to be closely related to it.

A STUDY OF THE EQUILIBRIA OF THE BASE-EXCHANGE
REACTIONS OF SOIL COLLOIDS, BENTONITES, ZEOLITES AND
PERMUTITES
A. P . V A N S E L O W

University o] California, USA

Several of the more common base-exchange substances were studied from
the standpoint of the physical chemistry of the base exchange reaction, with
the idea of ascertaining something regarding the chemical nature of the
components of the soils that are responsible for their base-exchange property. The substances used in this investigation include the colloidal fraction of several soils, the colloidal fractions of several naturally occurring
clays known as bentonites, the two crystalline zeolites, analcite and heulandite, and several artificially prepared permutites.
Designating the complex anion of the base-exchange substance by the
symbol Z we may write the reaction of potassium chloride solution with
a sodium-saturated material in the form of the equation
NaZ + K + = K Z + Na+.
In this equation we have assumed the complex anion Z to be monovalent.
If the mixture of KCl solution and the Na-saturated material be given sufficient time to attain equilibrium, the quantities of K and Na ions, NaZ,
and KZ existing in the system should give on being substituted into the
equation
(KZ)-(Na+)
l
(NaZ) • (K+) ~~
'
the constant C for the Na-K exchange reaction for that particular substance.
If, on the other hand, the complex anion Z is divalent we must write the
equation in the form
Na2Z + 2K+ = K2Z + 2Na+,
and the equation for the reaction constant C becomes
(K2Z) • (Na+)2
K)
(Na2Z) • (K+) 2
So, by carrying out several experiments in which the relative amounts of
Na+, K + , NaZ, and KZ are varied, one can arrive at valence of the complex
anion Z and also the value of the equilibrium constant C.
The sodium-potassium exchange reaction was studied at 25°Cat a constant total concentration of tenth normal. In order to approach the equilibrium in both directions each of the substances investigated was prepared
in both the Na- and K-saturated forms. Two series of experiments were
made simultaneously with each of the materials. In the one series various
amounts of NaZ were used with 50 cc. of a tenth normal solution containing
varying ratios of K and Na ions. In the other series of experiments corresponding amounts of KZ were used with 50 cc. of a tenth normal solution
of K and Na ions in varying ratios. The ratio of K to Na in the system varied
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from 9 : 1 down to 1 : 9 , thereby covering fairly well the entire composition range. After from 7 to 14 days of shaking in the 25°C thermostat, the
solutions were filtered and the K and Na determined in the filtrates.
From the amounts of KZ or NaZ, and KCl and NaCl used at the beginning,
and the amounts of K and Na ions found in the equilibria mixtures, the
amount of KZ and NaZ in the equilibria mixtures v/ere calculated. These
values of Na + , K + , NaZ, and KZ were substituted into equations (1) and (2)
and the reaction constant C calculated for each of the substances studied.
The reaction
CaZ2 + 2NH4 = 2NH4Z + Ca+
was also studied for several of the substances. This reaction affords a better
means of comparing the various base-exchange substances than does the
Na-K reaction, because the two cations, Ca and NH 4 , have dissimilar valences. Unfortunately this NH 4 -Ca exchange reaction can not be studied conveniently with all these substances, because Ca and NH4 do not react completely with some of the materials. This is particularly true of the synthetic
preparations, the permutites. Na and K, on the other hand, are almost completely mutually replaceable in all the substances here studied.
The bentonites show a marked similarity to the soil colloids; the complex anion of both bentonites and of the soil colloids are uni-valent, and
the equilibria reaction constants for the two substances are in good agreement.

EIN BEITRAG ZUR KRITIK DER METHODEN ZUR BESTIMMUNG
DER ABSORPTIONSKAPAZITÄT UND AZIDITÄT DER BÖDEN
D. L . A S K I N A S I

Moskau, UdSSR
(Auszug)1
1. Viele Methoden, die in der Literatur für die Bestimmung der Adsorptionskapazität vorgeschlagen werden, geben keine einheitlichen Resultate.
Das hängt davon ab, dass durch jede der vorgeschlagenen Methoden nur
ein Teil der Adsorptionskapazität, bezw. Bodenazidität, bestimmt wird;
die Grösse der letzten hängt von den chemisch-physikalischen Eigentümlichkeiten der dabei angewandten Reagentien, pH, Konzentration, Löslichkeit usw. ab.
2. Man kann sich vorstellen, dass der adsorbierende Bodenkomplex
ausser den austauschfähigen Basen (Ca, Mg, NH4 u. a.) auch H von verschiedener Aktivität enthält:
a. ein Teil von H'wird bei Bearbeitung des Bodens mit Neutralsalzen
aktiviert und geht in das Filtrat als freie Mineralsäure über. In diesem Fall
wird die nach K a p p e n sog. Austauschazidität oder Neutralsalzzersetzung bestimmt;
b. ein anderer Teil von H' (bei vorheriger Beseitigung der Austauschazidität bezw. Neutralsalzzersetzung, oder bei Abwesenheit der letzten) wird
durch Salze von starken Basen und schwachen Säuren, z. B. CH3COONa
(CH3COO)2Ca, Ca(HC03)2, CaC03, Ca3 (P0 4 ) 2 usw., aktiviert.
Bei Bearbeitung des Bodens z. B. mit CH3COONa geht H' in das Salzfiltrat als freie Essigsäure über. Somit wird die hydrolytische Azidität
bestimmt.
Die Bearbeitung des ursprünglichen Bodens mit CH3COONa (ohne vorherige Beseitigung der Austauschazidität) gibt als Resultat die Summe der
Austausch- und der hydrolytischen Azidität;
c. der letzte Teil vom H' wird nur bei Bearbeitung der sauren Böden mit
freien Basen z. B. NaOH, Ca (OH)2, Ba (OH)2 u. a., aktiviert.
Ist die Menge und die Konzentration des für das Zusammenwirken mit
dem Boden genommenen Alkali genügend, so wird der ganze H' restlos
aufgefangen, mit anderen Worten auf diese Weise wird die gesamte Bodenazidität bestimmt, folglich auch die Austausch- wie auch die hydrolytische
Azidität (insofern die letzten vorher aus dem Boden nicht entfernt wurden,
siehe oben a, b).
3. In Voraussetzung, dass die verschiedenen Aziditätsformen (Austauschazidität, hydrolytische Azidität) durch die Anwesenheit von H' verschiedener Aktivität bedingt sind, kann die Zusammenwirkung des sauren Bodens
mit verschiedenen Salzen schematisch so vorgestellt werden:
a. H (Boden)+ BaCl2Ba (Boden)+2HC1 (Austauschazidität);
b. H (Boden) + Ba(CH,COO)2Ba (Boden)+2CH 3 COOH (Austauschazidität+hydrolytische Azidität);
1

Der Vortrag ist in «Pedology», N° 5, 1930, erschienen.
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c. H (Boden) + Ba(OH) 2Ba (Boden) + 2 H 2 0 (gesamte Azidität).
4. Bei Anwendung von Neutralsalzen kann nur die Austauschazidität
(bezw. Neutralsalzzersetzung) mehr oder weniger vollständig bestimmt werden. Unter diesen Methoden muss die Methode von G e d r o i z erwähnt
werden; bei dieser Methode werden absolute Grössen der Austauschazidität
erhalten; bei den übrigen Methoden werden nur relative Werte erhalten.
5. Bei Anwendung von Salzen mit starken Basen und schwachen Säuren
wird die hydrolytische Bodenazidität (genauer die Summe der Austauschund der hydrolytischen Azidität) bestimmt'.
Ein Teil dieser Methoden kann aus technischen Gründen nicht empfohlen
werden (die Methode von T a c k e , M a c l n t i r e ,
Hutchinson
und M a c L e n n a n u. a.); andere passen nicht, weil sie nur relative
Werte geben ( K a p p e n u. a.); die übrigen sind schwer durchzuführen
(die Methode von A s k i n a s i - Y a r u s s o v , P a r k e r u.a.); deshalb ist eine weitere Ausarbeitung dieser Methoden notwendig.
6. Durch die Anwendung von freien Basen wird mehr oder weniger
vollständig die gesamte Bodenazidität bestimmt; hier wollen wir folgende
Methoden erwähnen; die Methode der konduktometrischen Titration (H i ss i n k),—der Titrationskurven (G o y, R e m e z o v), der Bearbeitung
der Böden mit einem Überschuss von Baryt mit nachfolgender Bestimmung
des dabei adsorbierten Ba" (A s k i n a s i und Y a r u s s o v ) oder des
Bariums, welcher im Nachfolgenden austauschfähig wird (K e 1 1 e y,
P a r k e r u. a.).
Mehrere von diesen Methoden sind schwer durchzuführen, die einfacheren:
weniger genau.
7. Durch die Methode der Titrationskurven kann man nacheinander
alle Aziditätsformen des Bodens bestimmen (siehe oben a, b, c); durch die
übrigen Methoden dieser Reihe nur die gesamte Bodenazidität.
Restlos wird die Bodenazidität durch Titrierung der Neutralsalzsuspensionen des Bodens nach der Methode der Titrationskurven bestimmt.
Die Anwendung von freien Basen gibt, wahrscheinlich, die Möglichkeit
den Äquivalenzpunkt der hypothetischen Aluminiumkieselsäuren und
Humatsäuren des Bodens zu bestimmen.
8. Die Adsorptionskapazität des Bodens (T)ist als Summe der austauschfähigen Basen (S) und der Bodenazidität (TS) anzusehen.
Da die Menge der austauschfähigen Basen des Bodens konstant ist, hängt
die Grösse der Adsorptionskapazität von der Menge der im Boden bestimmten
Azidität oder, was dasselbe ist (siehe oben), von den chemisch-physikalischen Eigentümlichkeiten der dabei angewandten Reagenzien ab.
9. Die Natur der Prozesse, welche bei der Zusammenwirkung des Bodens
mit Salzen von starken Basen und schwachen Säuren oder mit freien Basen
stattfinden, ist kompliziert; die Frage ob hier nur ein chemisch-physikalischer Adsorptionsprozess, oder parallel damit ein chemischer und ein
physikalischer Adsorptionsprozess der freien Basen stattfindet, bleibt
heute noch ungelöst.

WIRKUNG DES WASSERSTOFFSUPEROXYDS AUF DEN BODEN
K. K. OEDROIZ

[Moskau,

UdSSR

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Versuchen gemacht worden,
einige bodenkundliche Probleme mittels Anwendung des Wasserstoffsuperoxyds als Oxydators der organischen Substanzen des Bodens, zu lösen.
So hat z. B. A. N. S o k o l o v s k y M n seinen Untersuchungen über
die Absorptionserscheinungen im Boden, den Versuch gemacht, die Oxydierung des Humus zur Austauschreaktion im Boden des Kalziums aufs Ammonium des Chlorammoniums anzuwenden; dieser Forscher hat auch als
erster das Wasserstoffsuperoxyd2 zur Vernichtung des Humus als zementierenden, die schlammigen Bodenteilchen verkittenden Stoffes, angewandt
(«aktiver» und «passiver» Schlamm) und den Versuch gemacht, den Humus im
Boden mittels Verdrängen durch Wasserstoffsuperoxyd unmittelbar zu
bestimmen 3 .
Im Jahre 1922 führte G. W. R o b i n s o n die Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd bei der mechanischen Bodenanalyse als
eine der Vorbehandlungsmethoden zu dieser Bodenanalyse ein '; derselbe
Gelehrte hat im Jahre 1925 die Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd zur Bestimmung des Humifizierungsgrades der organischen
Bodenstoffe vorgeschlagen5.
Im Jahre 1927 veröffentlicht G. W. R o b i n s o n 6 die von ihm ausgearbeitete Methode zur Humusbestimmung mittels Behandlung des Bodens
mit Wasserstoffsuperoxyd.
Im Jahre 1928 hat K e r r ' bei seinen Untersuchungen der Austauscherscheinungen im Boden die Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd zur Bestimmung der Beteiligung des Humus an diesen Erscheinungen angewandt.
Und endlich in der mir eben zugeschickten Arbeit von M c G e o r g e 8 haben
wir Angaben über den Einfluss der Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd auf die Austauschkapazität des mineralischen Teiles des Bodens.
1
A. N. S o k o I o v s k y. Aus dem Gebiet der Absorptionserscheinungen im Boden
Z. f. Vers. Agron. Bd. 15, S. 67, 1914 (russisch).
2
A. N . S o k o l o v s k y . Die mit dem kolloidalen Bodenbestandteil verbundenen
Erscheinungen. Mitt. d. Petrogr. landw. Archivs, 1919, S. 85 (russisch).
3
A . N. S o k o l o v s k y . Berechnung des Kalkbedürfnisses des Bodens und eine
neue Methode zur chemisch-mechanischen Bodenanalyse. Abh. des Wiss. Forsch. Inst,
f. Düngerw., Lfg. 13, 1923.
1
O. W. R o b i n s o n . Note on the mechanical analysis of humus soils. J . Agr.
S c , v. 12, 1922, S. 287.
6
G. W. R o b i n s o n and J. O. J o n e s. A method for determining the degree
of humification of soil organic matter. Ibid, v. 15, 1925, S. 26.
6
G. W. R o b i n s o n . The determination of organic matter in soils by means
of hydrogen peroxide. J. Agr. Res., v. 34, 1927, S. 339. Weitere Nachforschung dieser
Methode siehe: N. Vernander. Zur Methode der Humusbestimmung im Boden. Abh. d. bodenkundl. Inst., Bd. I, 1930, S. 199 (ukrainisch).
7
H. W. K e r r. The nature of base exchange and soil acidity. J . Amer. Soc. Agr.,
v. 20, 1928, S. 309.
8
W. T. M c G e o r g e. The base exchange property of organic matter in soils.
Univ. of Arizona, T. Bull. 30, 1930.
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Alle aufgezählten Arbeiten, die letzterwähnte ausgenommen (von ihr
werde ich am rechten Orte sprechen), haben nur einen präliminaren Charakter, denn in keiner davon finden wir eine Untersuchung der Wirkung des
Wasserstoffsuperoxyds auf den Boden im allgemeinen. Keine der berührten
Fragen kann weder gelöst, noch in rechter Weise begründet werden ohne
eine systematische und allseitige Untersuchung dieser Einwirkung, denn,
wie wir es weiter sehen werden, führt letztere eine Reihe wesentlicher Veränderungen im Boden herbei. Vorliegende Arbeit ist eine Darlegung von Materialien über diese Frage, die aber doch nicht für ausreichend erschöpfend
gelten können.
Eine ganze Reihe von Erwägungen hat mich schon längst bewogen, mein
Augenmerk auf die Erforschung der Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds
auf den Boden zu lenken, einerseits als eines neutralen Oxydators und anderseits als eines Oxydators, der in den Boden keine Verbindungen einführt, die
durch einfaches Erwärmen nicht entfernt werden könnten. Die wichtigsten
aus der Zahl dieser Erwägungen waren die folgenden.
1. Die Notwendigkeit, eine Methode auszuarbeiten zur Entfernung
der organischen Stoffe aus dem Boden, wenn auch keiner restlosen, so doch
des grössten Teils dieser Stoffe, wobei aber die Eigenschaften des mineralischen Teils des Bodens so wenig wie möglich angegriffen sein sollen; die
Möglichkeit, den Humus aus dem Boden schmerzlos für dessen mineralischen
Teil zu entfernen, ist sehr wesentlich fürs Studium der Eigenschaften dieses Bodenbestandteils; in Anwesenheit des Humus erscheinen diese Eigenschaften selbstverständlich ganz anders als ohne Humus, ihre aparte Untersuchung ist bis jetzt noch nicht möglich; anderseits würde solches Entfernen
des Humus aus dem Boden uns die Möglichkeit verleihen zur experimentellen
Erforschung des Einflusses des Humus und dessen verschiedener Mengen
auf die Bodeneigenschaften im allgemeinen, und den physikalischen und biologischen Eigenschaften speziell näher zu treten. Die Erfindung solch eines
Oxydators würde uns die reelle Möglichkeit geben, eine ganze Reihe von Fragen zu ergründen, die von höchster Wichtigkeit sowohl für die landwirtschaftliche Praxis, als auch für die theoretische Bodenkunde sind und denen wir
jetzt nur auf indirekten Wegen näher kommen können, wobei wir uns öfters
auf recht problematische Erwägungen stützen müssen.
2. Die erwähnte Methode zur Entfernung der organischen Stoffe des
Bodens würde es ermöglichen, der Untersuchung der Aschenelemente des
Humus und der Ausarbeitung der Bestimmungsmethode einzelner Humuselemente näher zu treten.
3. Und endlich würde die Untersuchung der Wirkung solch eines Oxydators auf den Bodenhumus uns viele wertvolle Fingerzeige auf den Verlauf
des Humusoxydierungsprozesses in natürlichen Bodenverhältnissen geben;
jeder, sei es noch so kleine Wink kann in diesem bis jetzt noch so dunklem
Wissensgebiet eine grosse Bedeutung erhalten.
Ich habe meine Arbeiten über den Einfluss des Wasserstoffsuperoxyds auf
den Boden bereits im Jahre 1915 angefangen, sah mich jedoch bald gezwungen
diese aufzugeben, infolge der Unmöglichkeit dieses Reagenzmittel zu bekommen. Ich habe damals meine Aufmerksamkeit in erster Reihe auf den
durch die Austauschreaktionen des Bodens entstandenen Einfluss der Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd gelenkt. Meine Untersuchung
wurde auf die Erforschung der Wirkung der Lösungen des Chlorammoniums
nur in einer einzigen mit Wasserstoffsuperoxyd behandelten Bodenprobe
beschränkt, einerseits infolge der Unmöglichkeit, die Untersuchung in nötigem Ausmasse auszuführen wegen des Mangels an Wasserstoffsuperoxyd
und, anderseits, infolge des seinerzeitigen Fehlens einer passenden Methode
zur Untersuchung der Austauschkapazität; im Resultate des Versuchs erwies
•es sich, dass das Chlorammonium aus dem Boden, nach dessen Behandlung
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mit Wasserstoffsuperoxyd, bedeutend weniger Kalzium extrahiert, als
aus dem Ausgangsboden (der Boden war karbonatlos und enthielt zirka 10%
Humus); unter der Voraussetzung, dass das sich aus der organischen Bodensubstanz mineralisierte Kalzium in dem genommenen Chlorammonium
sich restlos auflösen musste, habe ich die Vermutung ausgesprochen, dass
der Kalziumaustausch des mineralischen Absorptionskomplexes unter der
Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds offenbar kleiner wird *. Die weitere
eingehende Untersuchung der Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf den
Boden hat, wie wir es weiter unten sehen werden, die Tatsache der Verminderung der aus dem Boden, nach dessen Behandlung mit diesem Reagens,
durch die Salzlösungen extrahierten Menge des Kalziums vollkommen
bestätigt; es wurde aber dabei festgestellt, dass diese Erscheinung nicht
auf Kosten der Verminderung des Kalziumaustausches des mineralischen
Absorptionskomplexes zu rechnen ist, d. h. sie tritt nicht infolge der Schwächung der Austauschkapazität dieses Komplexes unter der Wirkung der
Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd ein, sondern infolge der
schweren Löslichkeit der bei der Oxydierung des Humatteils durch Wasserstoffsuperoxyd sich aus dem humaten Kalzium bildenden Kalziumsalze.
Die im Jahre 1915 unterbrochenen Untersuchungen konnten im Jahre
1929 im bodenkundlichen Laboratorium des Forstinstituts in Leningrad
wieder aufgenommen werden; der grösste Teil der Arbeit ist aber im Laboratorium des Dolgoprudny Versuchsfeldes ausgeführt worden. Zu der Darlegung dieser Untersuchungen wollen wir auch übergehen.
Das erste, was uns bei der Betrachtung der mit Wasserstoffsuperoxyd
behandelten Böden in die Augen sprang, war die grosse Menge der Ammoniumsalze, die aus dem Boden durch das Wasser und die Salzlösungen ausgezogen
wurden; so erhielt man z. B. im Wasserauszug aus dem mächtigen Tschernozem aus Tula, der mit Wasserstoffsuperoxyd bis zum völligen Verschwinden sichtlicher Merkmale des Humus behandelt wurde, 0,124 —
0,141% NH 4 (was auf 100 g des mit Wasserstoffsuperoxyd unbehandelten
Bodens 0,11 —0,127% NH 4 ausmacht); der 1,0-n-Chlorkaliumlösung-Auszug
extrahierte 0,323 — 0,444% NH 4 , oder auf den Ausgangsboden berechnet—0,29—0,399% von NH 4 .
Es war ganz klar, dass der Boden, der von dem grössten Teil seines Humus
befreit ist, durch dessen Oxydierung durch das Wasserstoffsuperoxyd, viel
wasserlösliches und folglich auch viel absorbiertes Ammonium enthält;
ebenso klar ist es auch, dass dieses Ammonium die Folge der Oxydierung
des organischen Bodenstickstoffs durch das Wasserstoffsuperoxyd ist. Es
schien uns von Interesse diese Frage weiter zu studieren. Aus derselben, mit
Wasserstoffsuperoxyd behandelten Tschernozemprobe wurde das in ihr
vorhandene Ammonium restlos ausgewaschen und verdrängt durch Abspülung dieses Bodens mit 1,0-n-Chlornatrium-und 0,5-n-Chlorkalium-Lösungen bis zum Verschwinden der Reaktion gegen Ammonium in den
Abwaschwassern.
Die Bestimmung des Ammoniums in den Abwaschwassern mittels Destillieren mit Magniumoxyd hat folgende Resultate ergeben.
Aus der Chlornatriumlösung wurden 0,55% NH4 auf den behandelten
Boden, oder 0,49% bei Umrechnung auf den Ausgangsboden ermittelt.
Aus der Chlorkaliumlösung wurden 0,565% NH 4 auf den behandelten,
oder 0,508% auf den Ausgangsboden erzielt 2 .
Der Ausgangstschernozem enthielt 0,475% Stickstoff (auf lufttrockenen
Boden berechnet); nach dessen Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd hat
1

K. O e d r o i z. Materialien zum Studium der Absorptionskapazität der Böden
J. f. 2 Versuchs.-Agron., Bd. 19, 289, 1928.
Alle obenangeführten Einzelbestimmungen wurden vom Verfasser in Mitarbeiterschaft mit O. P. D o s m a n o v a ausgeführt.
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die Methode von J o d 1 b a u e r auf 100 g dieses Bodens 0,52 g Stickstoff ergeben, was auf den vom Humus nicht befreiten Ausgangsboden umgerechnet 0,467% ausmacht. Wir sehen somit, dass aus den 0,475% des im
Ausgangsboden vorhanden gewesenen Stickstoffs nach der Oxydierung des
Humus 0,467% zurückgeblieben sind, d. h. die ganze, oder fast die ganze Menge des vorhandenen Stickstoffs, wobei aus diesen 0,467% 0,395%
ammoniakalische Stickstofformen ausmachen. Unsere Untersuchungen haben
gezeigt, dass.auch Stickstoffsäure in dem mit Wasserstoffsuperoxyd behandelten Boden vorhanden ist, doch nur in sehr geringen Mengen, und zwar:
nur 0,094% N0 3 vom Gewicht des mit H 2 0 2 behandelten Bodens, oder
0,084% N0 3 vom Gewicht des Ausgangsbodens, was 0,019% N vom Gewicht
des Ausgangsbodens ausmacht. Es wurde also in dem mit H 2 0 2 behandelten
Boden Stickstoff, in Form von ammoniakalischem und nitratem in Mengen
von 0,395+0,019=0,414% vom Gewicht des Ausgangsbodens gefunden.
Wie bereits erwähnt, betrug die Menge des in dem mit H 2 0 2 behandelten
Boden gefundenen Gesamtstickstoffs, auf den Ausgangshumusboden umgerechnet, 0,467%, d. h.,dass in diesem behandelten Boden 0,057% des Stickstoffs in irgend welchen anderen Verbindungen vorhanden waren, nur
nicht in Ammonium- und Nitratformen; sehr wahrscheinlich ist es, dass
es der Stickstoff der unoxydiert gebliebenen organischen Verbindungen des
Bodens ist: die unmittelbare Humusbestimmung nach K n o p hat gezeigt,
dass in dieser mit H 2 0 2 behandelten Tschernozemprobe noch 1,94% Humus
zurückgeblieben ist (darüber wird weiter unten noch gesprochen werden) 1 .
Auf Grund der Untersuchung der obengenannten Tschernozemprobe,
die mit H 2 0 2 bis zu der vom Auge bemerkbaren Entfernung des Humus
behandelt wurde, kommen wir also zu dem Schlüsse, dass der organische
Bodenstickstoff bei dieser Oxydierung fast restlos in Ammoniak überführt
wird, die Stickstoffsäure aber sich in sehr kleinen Mengen bildet; Stickstoffverluste wurden bei der angewandten Behandlungsweise nicht beobachtet;
die fehlenden 0,05% des Stickstoffs sind wohl in Form gewisser organischer
Verbindungen im Boden zurückgeblieben.
Die Untersuchungen über das Schicksal des organischen Stickstoffs bei
der Oxydierung des Bodenhumus durch H,0 2 haben wir an dem Ackerhorizonte einer anderen Probe des mächtigen Tschernozems — von der Kamennostepnaja (Steinsteppen)-Versuchs-Station — weiter geführt (Humusgehalt 2 —9,29%, Stickstoffgehalt 3 —0,466%). Diese Untersuchungen hatten
zum Ziel, den Einfluss zu erklären, welchen
1. der Grad der Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd,
2. die Anwesenheit des kohlensaueren Kalziums, und
3. das Ausglühen des Bodens nach dessen Behandlung mit H 2 0 2 auf
die Menge des sich bildenden Ammoniaks ausüben können.
In den untersuchten Bodenproben wurde ausser der Gesamtmenge des
Ammoniaks (Destillieren des Bodens mit Magniumoxyd) noch bestimmt:
1) die Menge des zurückgebliebenen Humus nach Knop, wobei durch präliminare Untersuchungen festgestellt worden war, dass selbst die Zugabe
von sehr grossen Mengen des schwefelsaueren Ammoniums die Humusbestimmung nach dieser Methode gar nicht zu beeinflussen vermag, 2) die Menge
der Kohlensäure und 3) der pH-Wert der Suspension nach dem Chinhydronverfahren.
Der Boden wurde zu dieser Untersuchung folgenderweise mit Wasserstoffsuperoxyd vorbehandelt.
Es wurde eine Reihe von Einwagen, von je 5 g Tschernozem, ohne
1
Alle obenangeführten Einzelbestimmungen wurden vom Verfasser in Mitarbeiterschaft2 mit O. P. D o s m a n o v a
ausgeführt.
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Zugabe von CaC03, und 2 Einwagen von je 5 g Tschernozem + 1 g CaC03
genommen; alle Einwagen wurden in Jenaer Gläser gebracht, die ohne
CaC03 in 200 ccm Gläser, die mit CaC03 — in 500 ccm Gläser. In alle Gläser
wurden je 10 ccm Wasser und je 10 ccm des 30%-igen Wasserstoffsuperoxyds
zugegossen; die Gläser wurden mit Uhrgläsern bedeckt und im warmen Ort
über Nacht stehen gelassen. Die Reaktion begann sofort, wobei sie in den
Gläsern ohne CaC03 ziemlich ruhig vor sich ging; in den Gläsern mit dem
kohlensauren Kalzium aber verlief sie sehr stürmisch; wir sahen uns gezwungen die Gläser in kaltem Wasser abzukühlen; wenn kleinere Gläser gewählt
worden wären, so würde zweifelsohne (wie es mir auch mehrmals passierte)
deren Inhalt über die Ränder fliessen. Am nächsten Morgen konnte man
sehen, dass der Boden in den Gläsern ohne CaC03 gelb geworden war, in den
Gläsern mit CaC03 aber blieb er ohne Änderungen. Alle Gläser mit dem
Boden ohne kohlensaures Kalzium wurden in ein kochendes Wasserbad
gebracht; die Behandlung mit H 2 0 2 wurde fortgeführt, wobei in die 1. Gruppe
der Gläser noch 10 ccm H 2 0 2 (im ganzen also 20 ccm) zugegeben wurden;
•damit war die Behandlung beendet; der Boden erschien ganz humusfrei,
doch die abgeklärte Flüssigkeit war schwach-gelblich gefärbt; in die 2.
Gruppe der Gläser ohne CaC03 wurden successiv noch je 10 + 10 + 10 ccm
H 2 0 2 zugegeben, d. h. im ganzen 40 ccm; die abgestandene Flüssigkeit war
schwach gelblich angehaucht; in die 3. Gruppe der Gläser wurde successiv
noch je 10 -f- 10 + 10 + 20 ccm H 2 0 2 , d . h . im ganzen 60 ccm zugegeben;
die abgeklärte Flüssigkeit war farblos.
In den Gläsern mit dem Boden + CaC03 wurde die H 2 0 2 -Behandlung
zunächst am warmen Ort weitergeführt, da die Reaktion sehr stürmisch
verlief, und erst danach auf dem Wasserbad bei [80°; es wurden im ganzen
60 ccm Wasserstoffsuperoxyds verbraucht (d. h. ebensoviel, wie bei der 3 .
Gruppe der Gläser). Die Analysen ergaben folgende Resultate (Tab. 1).
Tabelle 1
In % vom lufttrockenen Ausgangsboden (mit Humus)
Behandlungsmethode

Ammoniak
Stickstoff
(Destillation mit
MgO)

Humus
nach
Knop

co 2

PH

I. Gruppe, 20 ccm. H 2 0 2
II.
»
40 »
»
III.
»
60 »
»
Boden+CaC0 3 , 60 ccm H 2 0 2

0,400
0,398
0,461
0,312

1,40
1,42
1,12
4,81

0
0
0,1

5,3
5,0
7,3

—
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Die Angaben für den Ammoniakstickstoff zeigen, dass bei genügender
Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 dessen organischer Stickstoff restlos in den
Ammoniakstickstoff übergeht; wenn man zudem Prozent des Ammoniakstickstoffs, das in dem mit 60 ccm H 2 0 2 behandelten Boden erhalten worden
ist, den Stickstoff hinzurechnet, der bei dieser Behandlungsart in der kleinen
Menge der Stickstoffsäure (zirka 0,008% N0 3 ) sich gebildet hat 1 , so wird
die auf diese Weise ermittelte Stickstoffmenge gerade mit der Gesamtstickstoffmenge zusammenfallen, die in dem untersuchten Ausgangsboden vorhanden gewesen ist.
Es war von Interesse, zu untersuchen ob das Ammoniak, das sich aus dem
organischen Stickstoff bei der Oxydierung des Humus mittels H 2 0 2 bildet,
nicht verloren gehen könnte, wenn diese Oxydierung besonders energisch
durchgeführt wird. Zu diesem Zwecke verfolgten wir den Versuch in einem
der Gläser der 3. Gruppe nach der Beendigung der Behandlung mit 60 ccm
H,0 2 ; es wurden noch 10 + 10 ccm H 2 0 2 hinzugegeben, beim Kochen über
1
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offener Flamme; die Analyse ergab, dass der Gehalt an Ammoniakstickstoff
durch solches Kochen von 0,461% auf 0,252% herabgedrückt wird 1 .
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass bei der Behandlung des Bodens
mit H 2 0 2 in Anwesenheit einer bedeutenden Menge von CaC03 die Menge
des Ammoniaks im Boden stark abnimmt: bei der successiven und langwierigen Behandlung, bei der Temperatur von nicht über 80°, wie sie bei den
in der Tabelle angeführten Analysen vorhanden war, fiel der Ammoniakstickstoffgehalt von 0,461% (Boden ohne CaC03) auf 0,312%; es ist klar,
dass das Kalzium des kohlensauren Kalziums das Ammonium aus den
nicht flüchtigen Ammoniaksalzen verdrängte und dass dieses sich verflüchtigte; dass in diesem Falle wirklich ein Ammoniakverlust stattfand und
nicht eine unvollkommene Oxydierung des organischen Stickstoffs des Bodens
in Anwesenheit von CaC03, sehen wir aus der Bestimmung des Gesamtstickstoffs (nach K j e 1 d a h 1) in einer der Bodeneinwagen, die auf obenbeschriebene Weise behandelt worden war; wir erhielten in diesem Fall 0,321%
des Stickstoffs, d. h. den gleichen Gehalt, wie der des Ammoniakstickstoffs.
Wenn man die Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd in
Anwesenheit von CaC03 energischer durchführt, so wird der dabei beobachtete Stickstoffverlust bedeutender; so ermittelte man, z. B. in einem der
Versuche beim Erwärmen des Bodens auf einem kochenden Wasserbad
0,112%, und beim Kochen des untersuchten Bodens über offener Flamme
nur 0,082% des Ammoniakstickstoffs.
Wollen wir jetzt die Data über den Humusgehalt im Boden nach dessen
Behandlung mit H 2 0 2 betrachten. Tabelle 1-zeigt uns, dass bei allen Behandlungsmethoden, die bei dieser Arbeit angewandt wurden, der Humus nicht
restlos aus dem Boden entfernt worden war; bei der allerstärksten Behandlung (60 ccm H 2 0 2 pro 5 g Boden) blieb noch Humus in einer Menge von
1,12% vom Gewicht des Bodens in diesem zurück; in diesem Falle ist
es besser die Resultate nicht als Humus, sondern als organischen Kohlenstoff auszudrücken, denn es können darüber keine Zweifel bestehen, dass,
wenn der Koeffizient der Überführung der Kohlensäure, die bei den Methoden von G u s t a v s o n und K n o p ermittelt wird, dem Humus in
irgend einem Grade der Humuszusammensetzung im Ausgangstschernozem
entspricht, er für den Rest des Humus, der mittels H 2 0 2 nicht versengt
wird, gänzlich fiktiv ist. In dem Ausgangstschernozem war der organische
Kohlenstoff in einer Menge von 5,40% vorhanden, nach der Oxydierung von
5 g Bodens mit 60 ccm H 2 0 2 blieben nur 0,65% vom Gewicht des Bodens
zurück oder 12% des Ausgangsgehaltes an Bodenkohlenstoff.
Es erscheint uns von Wert festzustellen, ob es nicht möglich sei, diesen
Kohlenstoffrest dennoch mit H 2 0 2 zu oxydieren, wenn man dazu noch
grössere Mengen von H 2 0 2 nimmt und von höheren Temperatureinwirkungen
Gebrauch macht. Es wurden daher zu diesem Versuche zwei Einwagen aus
der Zahl des vorhergehenden Versuchs genommen, die mit 60 ccm von H 2 0 2
behandelt worden waren; diese wurden nochmals jede mit50+50+50ccm von
H 2 0 2 , beim Kochen über freier Flamme behandelt; im Resultate sank die
Menge des zurückgebliebenen Kohlenstoffs nur sehr wenig, und zwar
blieb in Böden, die in dieser Weis.e behandelt worden waren, der Kohlenstoff in einer Menge von 0,56% vom Gewicht des Bodens, oder 10% vom
Ausgangsgehalt des Kohlenstoffs zurück.
Wir sehen somit, dass es unmöglich ist, den Humus des Tschernozems
restlos mittels Oxydieren durch H 2 0 2 zu mineralisieren, so energisch man
auch verfahren und so grosse Mengen H 2 0 2 man auch bei dieser Behandlung
verwenden mag; nach solcher Behandlung blieben im untersuchten Tscherno1
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zem, der 5,4% organischen Kohlenstoffs enthielt, noch zirka 0,5% (vom1
Gewicht des Bodens) davon zurück, d. h. zirka 10% vom Ausgangsgehalt
des Kohlenstoffs; in der Zahl der organischen Verbindungen des Humus sind
offenbar sehr konstante, der Einwirkung von H 2 0 2 widerstehende. Stoffe
vorhanden; mindestens einen Teil dieser Stoffe stellt wohl die Kohle dar.
Aus derselben Tabelle sehen wir auch, dass in Anwesenheit des kohlensaueren Kalziums die Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf den Humus
bedeutend kleiner wird: nach der Einwirkung von 60 ccm H 2 0 2 ohne CaC0 3
auf 5 g Tschernozems bleibt der Humus im Boden in einer Menge von 1,12%
(0,56% des organischen Kohlenstoffs), in Anwesenheit aber des CaCO.
bleiben 4,81 % oder 2,78% des organischen Kohlenstoffs zurück.
Jetzt kommen wir zu den zwei letzten Rubriken dieser Tabelle, dem
Kohlensäuregehalt und der Wasserstoffionenkonzentration im Boden nach
dessen Behandlung mit H 2 0 2 . Wir sehen, dass in den zwei ersten Stadien der
H 2 0 2 -Behandlung des Bodens, wo in der Wasserlösung noch merkbare
Mengen organischer Verbindungen vorhanden waren, dieser Boden gar
keine Karbonate enthielt und der pH-Wert des Bodens 4,3 und 5,0 betrug,
d. h. dass in dem Boden freie organische Säuren enthalten waren; nur bei
der allerenergischsten Behandlung ermittelten wir eine schwach alkalische
Reaktion (pH—7,3) und einen nichtigen Gehalt an C0 2 —0,1% vom Gewicht
des Bodens. Diese Erscheinung ist höchst interessant und verdient eingehender studiert zu werden. Zwecks gründlicher Erforschung der erwähnten
Erscheinung haben wir folgende Versuche angestellt.
Es wurden Einwagen desselben Tschernozems genommen, je 10 g, in
Gläsergetan und je 25 ccm Wasser und verschiedene Mengen des 30%-igen
Wasserstoffsuperoxyds hinzugegeben; bei grösseren Mengen von H 2 0 2 wurde
es nicht auf einmal zugegeben, sondern allmählich um das Überschäumen
zu vermeiden; die Gläser, mit Uhrgläsern bedeckt, wurden einige Zeit im
Kalten gelassen, dann aber, bedeckt wie sie waren, auf ein kochendes Bad
gebracht; als die Reaktion der Wechselwirkung aufhörte, wurden sie geöffnet und ihr Inhalt bis zum Trocknen ausgedampft. Danach wurde in allen
Böden der pH-Wert mittels Chinhydronelektrode bestimmt. Die erhaltenen
Resultate werden unten angeführt (Tab. 2).
Die Abhängigkeit

des pH-Wertes1

Menge des H 2 0 2 in ccm

0
0,5
1,0
2,0
5,0
7,5
10,0
10,0

des Bodens von der Intensität
mit H202
pH

Tabelle 2
vor dessen Behandlung

Menge des H 2 0 2 in ccm

pH

15,0
20,0
25,0
30,0
50,0
60,0
80,0
100,0

4,15
3,75
4,68
4,28
5,63
5,73
5,82
5,92

6,75
6,49
6,49
6,19
6,06
4,95
4,63
4.62

1 Die pH-Bestimmung von A. N. V o l s k a y a

ausgeführt.

In dem Ausgangsboden ist der pH-Wert=6,75; die kleinste Menge von
H 2 0 2 hat bereits ein Sinken auf 6,49 herbeigeführt, mit dem weiteren Zugeben des H 2 0 2 wurde das pH immer kleiner und kleiner; die Oxydierung der
organischen Stoffe des Tschernozems wird somit von der Bildung nicht
flüchtiger organischer Säuren begleitet (teilweise auch mineralischer, der
Stickstoff- und Schwefelsäure; s. weiter unten), deren Mengen mit dem
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Anwachsen der H202-Menge zunächst immer mehr steigen; die sich aus dem
Humus befreienden Aschenkationen, darunter auch die austauschbaren,
genügen nicht, um die sich bildenden Säuren zu neutralisieren, die Flüssigkeit bleibt sauer; diese Azidität steigt mit der Oxydierung immer mehr
und mehr; die sich als Endprodukt der Mineralisation der oder jener organischen Verbindung des Bodens bildende Kohlensäure wird frei und verflüchtigt sich. Es besteht zweifellos eine Analogie zwischen der Oxydierung der
organischen Verbindungen des Bodens durch H 2 0 2 und demselben Prozess, der in natürlichen Bodenverhältnissen vor sich geht; auf Grund der
von uns erhaltenen Resultate kann man mit Sicherheit behaupten, dass in
dem einen und dem anderen Falle die allgemeine Richtung des Prozesses
dieselbe ist und dass sie sich voneinander hauptsächlich nur durch ihre
Intensität unterscheiden; somit muss auch in den natürlichen Verhältnissen
die allmähliche Zersetzung der organischen Bodensubstanzen (in Abwesenheit fertiger Karbonate oder bei deren geringen Mengen) nicht mit der Bildung der Karbonate der Aschenkationen der organischen Stoffe vor sich
gehen, sondern mit der Bildung von Salzen der nicht flüchtigen organischen
Säuren (teilweise auch mineralischer) und der freien Säuren; die Kohlensäure verflüchtigt sich und der pH-Wert des Bodens sinkt allmählich;
nur hierdurch können viele Bodenerscheinungen erklärt werden, die bis
jetzt sonderbar (meines Erachtens mindestens) und unverständlich erschienen,
wie z. B. die, wenn auch kleine, Azidität des Ackerhori'zontes des mächtigen
Tschernozems in unserem Versuch: in diesem Horizonte findet, ohne Zweifel, der Prozess der Humuszersetzung statt; wenn er mit der Bildung
von Karbonaten der erdalkalischen und alkalischen Metalle — der Aschenkationen des Humus — verliefe, so müsste der pH-Wert der Ackerschicht
grösser sein und allmählich mit der Zeit immer grösser werden; es wird aber
das Entgegengesetzte beobachtet, was nach dem Dargelegten ganz klar
wird; besonders scharf kommt das zum Vorschein bei den Humus-Karbonatböden, wo bei dem Reichtum an organischen Stoffen und dem hochliegenden Aufbrausungshorizonte die Humuszersetzung mit der ausgesprochenen
Bildung der Salze nicht flüchtiger organischer Säuren, eines Überschusses
freier Säuren und dem Verflüchtigen von C0 2 vor sich geht; als Folge davon
ist der obere Bodenhorizont deutlich sauer. Ganz in derselben Richtung
muss der Humuszersetzungsprozess auch in den Alkaliböden verlaufen, denn
es ist ganz klar, dass der Ersatz des absorbierten Kalziums und Magniums
durch Natrium die Menge jener Aschenelemente im Humus nicht erhöht,
welche die bei der Oxydierung sich bildenden freien organischen Säuren zu
neutralisieren fähig sind; deshalb erblicken wir zugleich mit der Alkalität
auch sauere Bodenlösungen in den karbonatlosen Alkaliböden1.
Ferner sehen wir aus der angeführten Tabelle, dass nach einer allmählichen Abnahme, der pH-Wert mit der intensiveren Behandlung des Bodens
mit H 2 0 2 und nachdem eine gewisse minimale Grösse erreicht worden ist
(in unserem Falle—3,75), die schon bei der ganz augensichtlichen Verminderung des Humusgehaltes erhalten wird, wieder allmählich anzuwachsen
1
Ich denke, dass diese Erscheinung-— die bei der Humuszersetzung unter natürlichen
Bedingungen beobachtete Bildung von Kalziumsalzen organischer Säuren, die schwer
zu lösen sind in den zur Bestimmung austauschbarer Kationen und der Austauschkapazität
angewandten Reagenzmitteln — eine gewisse Rolle spielt bei den saisonmässigen und den
Jahresveränderungen der Austauschkapazität, welche von M. A. V i n o k u r o v und
anderen Forschern bemerkt wurden; bei diesen Kombinationen müssen die Verhältnisse
der einfachen Salze und speziell der obenerwähnten Salze der organischen Säuren überhaupt von grosser Bedeutung sein; ihr Gehalt im Boden muss stark variieren im Zusammenhang mit den meteorologischen Bedingungen; infolge ihrer schweren Lösbarkeit
können sie bei den Bestimmungen unberücksichtigt gelassen werden, was, je nach ihrer
Menge, an der Menge der austauschbaren Basen und an der Austauschazidität, sich anders
kundgeben wird.
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beginnt; die Menge der sich neubildenden organischen Säuren fängt offenbar
an, vor der Menge der sich zersetzenden, zu dem genommenen Augenblick
existierenden organischen Säuren zurückzutreten, unter Befreiung der durch
sie fixierten Basen.
Es ist uns nicht gelungen bei diesem Versuch eine alkalische
Reaktion zu erhalten; ihr Eintreten hängt nicht nur von der Menge
des angewandten Wasserstoffsuperoxyds, sondern auch von der Art
der Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 und in erster Reihe von der
Temperatur ab.
Jetzt schreite ich zur Besprechung der lösenden Wirkung des Wassers
auf den mit H 2 0 2 behandelten Boden. Diese wurde mittels Wasserauszügen
untersucht. Zunächst werde ich die Angaben des Wasserauszugs (Verhältnis
des Gewichtes des Bodens zum Gewichte des Wassers — 1:10; Zeit der Einwirkung—3 Min.) des mächtigen Tschernozems aus Tula (Ackerhorizont)
anführen, von dem im Anfang dieses Aufsatzes die Rede war; in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 3) bedeutet der Boden I den mit H 2 0 2 unbehandelten Ausgangstschernozem, der Boden II denselben Tschernozem, der mit
H 2 0 2 bis zum sichtlichen Verschwinden des Humus behandelt worden war
(diese Data sind auf das Gewicht des Ausgangs-Humustschernozems umgerechnet worden).
Tabelle 3
Aus 100 g trockenen Bodens extrahiert das Wasser—in g1.
Rest des Wasserauszugs
Boden

I
II

1

trockener

0,205
1,787

ausgeglühter

Glühverlust

0,068
0,428

0,136
1,359

SiO,

R2o3

CaO

0,018
0,023

0,002
0,036

0,025
0,064

Die Anlyse von Verfasser und O . P . D o m r a c h o v a

MgO

0,006
0,070

Wasserlösl.
H u m u s in
ccm
0,05-nMnOtK

140
912

ausgeführt.

Aus der Tabelle geht hervor, dass nach der Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 die Menge der wasserlöslichen Stoffe sehr gestiegen
ist; dies geschieht hauptsächlich auf Kosten der Stoffe, die sich
beim Ausglühen des trockenen Restes verflüchtigen (der Glühverlust
ist 10 mal grösser, als er beim Ausgangs-Humusboden gewesen ist),
und zwar auf Kosten der organischen Stoffe und des chemisch gebundenen Wassers und Ammoniaks; die Menge der wasserlöslichen mineralischen Stoffe wuchs nicht so stark an (von 0,068 auf 0,428), ist aber
dennoch sehr bemerkbar. In dem mineralischen Teil des trockenen Restes
hat die Behandlung mit H 2 0 2 ein starkes Anwachsen der Menge der
Sesquioxyde, des Kalziums und Magniums herbeigeführt; die Gesamtmenge der im mineralischen Teile bestimmten Stoffe ist bedeutend
kleiner als der Glührest (und zwar 0,243 g, beim Glührest — 0,428);
wie wir weiter unten sehen werden, wird die fehlende Menge fast gänzlich von der Menge der bei diesem Versuche nicht bestimmten Schwefelsäure überdeckt.
Es war von Wert, den Einfluss der Intensität der Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 auf die Menge der Stoffe die durch das Wasser extrahiert
werden, zu untersuchen.
Zu diesem Zweck wurden 3 Einwagen aus dem Ackerhorizont des mächtigen Tschernozems der Kamennostepnaja (Steinsteppen-) Versuchs-Sta4
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Wasserauszüge aus dem Tschernozem der Kamennostepnaja

Versuchs-StaAngaben in g

Trockener R e s t

H202
Menge
ccm pro
100 g
Boden

getrocknet

ausgeglüht

Glühverlust

140
240
390

1,877
1,069
0,904

0,452
0,244
0,191

1,425
0,825
0,713

Si02

0,119
0,061
0,016

R2o3

6,098
0,032
0,009

CaO

MgO

0,070
0,010
0,007

0,060
0,040
0,033

tion gewählt, je 100 g, und mit verschiedenen Mengen des 30%-igen Wasserstoffsuperoxyds behandelt, und zwar:
1. Einwage
2.
»
3.
»

140 ccm in Dosen von 10 ccm
240 » »
»
» 10 »
393 » »
»
» 10 »

wobei bereits die erste, allerschwächste Dosis den gesamten Bodenhumus
sichtlich vernichtete; die abgeklärte Flüssigkeit aber war nach völligem
Entfernen des Wasserstoffsuperoxyds gelb gefärbt. Aus den auf diese Weise
hergestellten Böden wurde bei 3-minutenlangem Schütteln ein Wasserauszug
hergestellt 1 .
Die Analyse des Filtrats lieferte uns folgende Resultate (Tab. 4).
Die Angaben der Tabelle zeigen uns, dass mit dem Anwachsen der Menge
des H 2 0 2 , das auf 100 g Bodens einwirkte, folgende Werte herabgedrückt
wurden: Glühverlust des trockenen Restes der Wasserauszüge, die Menge
des löslichen Humus und die Menge des im Boden durch Wasser unausgezogen gebliebenen Humus 2 . Bei der intensivsten der angewandten H 2 0 2
Behandlungsdosen (390 ccm H 2 0 2 pro 100 g Bodens) verblieben im Boden
nur etwas mehr organischer Stoffe als im Ausgangstschernozem; alle jenen organischen Verbindungen, die sich aus dem Humus des Bodens bei
schwächerer H202-BehandIung bildeten und in Lösung gingen, wurden bef
dieser Behandlungsart fast restlos durch das Wasserstoffsuperoxyd versengt.
Zugleich mit der Abnahme der Menge wasserlöslicher organischer Stoffe
verkleinerte sich auch die Menge der freien Säuren im Auszug (Abnahme der
Titrierazidität) und wuchs der pH-Wert an; bei der intensivsten Behandlungsdosis ist die Flüssigkeit schon schwach-alkalisch und enthält Karbonate.
Mit der Abnahme des getrockneten Restes des Wasserauszugs und seinem
Glühverluste parallel, verläuft auch die Abnahme des mineralischen Restes
des Wasserauszugs, der mittels Ausglühen des Trockenrestes bestimmt wird;
da der Wasserauszug des Bodens, der mit H 2 0 2 behandelt worden ist, Ammonium-und schwefelsauere Salze enthält, so kann offenbar sein Glührest
keine richtige Vorstellung von der Menge der vom Wasser aus dem mit
H 2 0 2 behandelten Boden ausgezogenen mineralischen Stoffe geben; darüber
kann man nach der Menge der aus dem Boden extrahierten einzelnen Elemente urteilen.
Die Analyse des Auszugs zeigt uns, dass bei einer relativ schwachen
Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 , wo noch viele organische Verbin1
In diesem Versuche wurde -die Behandlung mit H 2 0 2 beim Kochen über offener
Flamme durchgeführt. Der Vergleich dieser Data mit jenen der Versuche, wo die Behandlung in kochendem Bad ausgeführt wurde, zeigt, dass der Effekt der Wirkung des H.0 2
bedeutenderweise von der Temperatur abhängt: die Oxydierung der organischen Stoffe
bei ein und derselben Menge des H 2 0 2 pro Gewichtseinheit des Bodens, verläuft viel vollständiger, als beim Erwärmen in kochendem Wasserbad.
2
Die Humusbestimmung wurde nach Abfiltrieren der Wasserausziige und dem Abspülen des Bodens auf dem Filter mit 50 ccm Wassers ausgeführt.
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Tabelle
Hon, bei verschiedener Intensität
pro 100 g Boden.
LöslicherHumus
in ccm
0,05-n
Mn0 3 K

so 3

0,145
0,145
0,193

525
223
164

TitrierAzidität ,
in ccm
0,02-nMn0 3 KOH

375
35
schwach
alkal.

der

4

H,0.,-Behmdlung.
NH,

pH

Unlöslicher
Humus
nach
Knop

co 2

4,3
5,0
7,1

1,46
1,42
1,12

0,0
0,0
schwach

Gesamt

Wasserauszug

0,420
0,480
0,510

0,128
0,138
0,153

düngen (obwohl im Boden selbst sehr, wenig Humus zurückbleibt 1 )
darunter auch die freien organischen Säuren, in die Wasserlösung gehen, der
Wasserauszug eine relativ grosse Menge mineralischer Stoffe (Kieselsäure,
Sesquioxyde, Kalzium und Magnium) aus dem Boden extrahiert; bei einer intensiveren Behandlung (zweite unseres Versuchs) erhalten wir zugleich
mit einer Abnahme der Azidität und einem Anwachsen des pH-Wertes bis
zu 5,0 auch kleinere Mengen dieser vom Wasser extrahierbaren Stoffe; und
endlich bei der allerstärksten der angewandten Behandlungsdosen wurde
die Bodenreaktion schon schwach-alkalisch und die Mengen von Si0 2 ,
R20,,, CaO und MgO, die vom Wasser aus dem behandelten Boden ausgezogen
werden, fallen fast bis zu den Grössen, die im Wasserauszug aus dem Ausgangstschernozem, der mit H 2 0 2 nicht behandelt worden war, erhalten werden.
Aus der Zahl der von uns bestimmten mineralischen Stoffe, die durch Wasser ausgezogen werden können, zeigen nur die Schwefelsäure und der Ammoniak bei stärkerer Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 ein entgegengesetztes
Verhältnis; ihre Menge fällt nicht ab, sondern wächst im Gegenteil parallel
zu der Verstärkung der Behandlung an; es ist leicht festzustellen, dass es
gerade jene mineralischen Stoffe sind, welche aus den im Humus vorhandenen Metalloiden entstehen, und zwar aus dem organischen Schwefel
und dem organischen Stickstoff.
És ist ganz klar, dass auch der organische Phosphor, der beim Oxydieren
des Humus Phosphorsäure liefert, sich ebenso verhalten muss, wie die
organischen Schwefel und der Stickstoff, nur mit dem einzigen Unterschied, dass infolge der Unlöslichkeit der Salze der Phosphorsäure und
des Kalziums, Magniums, Aluminiums und Eisens der Übergang der
organischen Form des Phosphors in die mineralische mittels des Wasserauszugs nicht festgesetzt werden kann; in welchem Masse dieser Übergang
' die Menge der wasserlöslichen Phosphorsäure beeinflussen wird, wie wohl
in diesem Fall die Abhängigkeit dieser Mengen vom pH-Werte des Bodens sein wird, der mit der oder jener Menge des H 2 0 2 behandelt worden ,
war,—alle diese, wie auch viele andere Fragen, die mit der Mineralisation des Phosphors verbunden sind, können nur durch experimentelle
Untersuchungen gelöst werden. Wir haben uns mit diesen Fragen noch nicht
beschäftigt, haben noch nicht Zeit gehabt ihnen näher zu kommen; es können
darüber keine Zweifel bestehen, dass der Verlauf der Mineralisation des
organischen Phosphors unter der Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds von
grossem Interesse ist im Allgemeinen und speziell bei der Ausarbeitung
1

Nämlich—fast die limtiative Menge, welche von H 2 0 2 nicht mehr versengt wird;
wie wir es oben gesagt haben, konnten wir bei Anwendung sehr grosser Mengen von
H-0 2 und beim Kochen über offener Flamme die Restmenge des Humus im untersuchten
Tschernozen nicht tiefer als auf 0,97% vom Gewichte des Bodens herabdrücken; bei
der schwachen Intensität der Behandlung, von der hier in diesem Versuch die Rede, ist die
Menge des im Boden zurückgebliebenen Humus gleich 1,40% vom Gewicht des Bodens.
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einer Methode zur Bestimmung des organischen Phosphors im Boden. Unseres Erachtens betreten wir dank der Methode der Behandlung des Bodens
mit H 2 0 2 den Weg zur Lösung der Fragen von der Berechnung der Aschenelemente des Humus. Die Bestimmung des organischen Schwefels mittels
dessen vollständiger Mineralisation durch Wasserstoffsuperoxyd
wird
bereits durch den einfachen Wasserauszug erreicht. Der organische Stickstoff kann ebenfalls, wie es oben bereits gezeigt worden ist, mit Hilfe der
H 2 0 2 -Behandlung durch die Feststellung der Gesamtmenge des erhaltenen
Ammoniaks bestimmt werden; es ist aber nicht nötig dieses Element auf
diese Weise zu bestimmen, denn die direkte Bestimmung des organischen
Stickstoffs im Boden nach Kjeldahl ist selbstverständlich viel einfacher.
Was das dritte Metalloid betrifft, das in dem Bodenhumus vorhanden und
von grossem Interesse für den Agrochemiker ist, nämlich den Phosphor,
so besitzen wir bis jetzt keine Methodik zur Bestimmung seiner Menge in den
organischen Bodenverbindungen. Ich denke, dass die Untersuchung der
Umwandlungen, die der organische Phosphor bei den verschiedenen Intensitäten der Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 erleidet, Licht verbreiten
wird über den Prozess der Mineralisation des Phosphors im Boden und die
Lösungsmittel zur Bestimmung der Menge des mineralisierten Phosphors
zu finden helfen wird.
Ausser den erwähnten Metalloiden sind im Bodenhumus noch Metalle
vorhanden, darunter auch absorbierte Kationen. Aus den obenangeführten
Resultaten der Untersuchungen über den Einfluss des Wassers auf den mit
verschiedenen H202-Dosen behandelten Boden sehen wir, dass mindestens
jene Metalle, welche wir untersucht haben, d. h. Kalzium und Magnium l ,
bei der Oxydierung des Humus fast gar nicht in Kohlensalze übergehen (nur
bei der intensivsten Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 werden sehr kleine
Mengen Kohlensalze erhalten), sondern Salze gewisser organischer, gegen
H 2 0 2 sehr konstanter Säuren, liefern,welche dabei in Wasser und anderen
Lösungsmitteln schwer löslich sind; wir werden es sehen, wenn von dem
Einfluss der H 2 0 2 -Behandlung des Bodens auf die Austauschkapazität des
Bodens die Red"e sein wird.
Um mit der Frage der auflösenden Wirkung des Wassers auf den mit H 2 0 2
behandelten Boden abzuschliessen, werde ich noch die Angaben von zwei
successiven Wasserauszügen aus ein und derselben Probe des Tschernozems
der Kamennostepnaja Versuchs-Station anführen; diese Probe wurde mit
Wasserstoffsuperoxyd bis zum sichtlichen Zerstören des Humus behandelt
(100 g Boden mit 200 ccm eines 30%-igen Wasserstoffsuperoxyds). Die
Humusreste wurden in der untersuchten Probe nicht bestimmt, doch nach
den Angaben des Wasserauszugs und der Grösse des pH-Wertes kann man
mit genügender Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass die Menge dieses
Humusrestes zirka 1,5% vom Gehalt des Ausgangsbodens betrug.
Der bei der Behandlung von 100 g Tschernozem mit H 2 0 2 erhaltene
Boden wurde in 500 ccm Wassers geschüttelt und bis zur Abklärung ruhig
stehen gelassen; eine vollständige Abklärung erfolgte nach 3 Tagen; es wurden dann 390 ccm einer vollkommen durchsichtigen Flüssigkeit (Auszug 1)
abgehebert, ebensoviel Wasser wieder aufgegossen, durchgeschüttelt und
wiederum bis zur völligen Abklärung stehen gelassen, die erst nach 28 Tagen
erfolgte; dann wurden abermals 390 ccm einer ganz durchsichtigen Flüs1
In dem Humus des untersuchten Tschernozems, als eines nicht alkalischen Bodens,
kann kein austauschbares Natrium und um so mehr kein Kalium vorhanden sein; zweifellos ist es daher, dass wenn alkalische Elemente im Humus dieses Bodens auch vorhanden
sind, so nur in «unaustauschfähigem» Zustande; ihre Menge daselbst muss ebenfalls
bedeutend kleiner sein, als die Menge des Kalziums und Magniums. Wir haben die Frage
von dem Gehalte dieser Elemente im Humus nocht nicht berührt, doch ist sie, unseres
Erachtens, sehr interessant.
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sigkeit zur Analyse abgehebert (Auszug 2) und nochmals mit eben solcher
Menge Wassers aufgegossen um den dritten successiven Auszug zu erhalten;
es ist uns aber nicht möglich gewesen dies auszuführen, da bis zum Moment,
wo diese Zeilen geschrieben werden, dieser Auszug, der seit dem 7. März 1931
ruhig steht, immer noch sehr trübe bleibt. Wir weisen auf diese Tatsache
hin als auf ein sehr charakteristisches Merkmal für den kolossalen Einfluss,
den die Entfernung des Humus aus dem Boden auf dessen Dispersionsgrad
ausübt: der erste der aufeinanderfolgenden Auszüge enthielt, wie aus der
weiter unten angeführten Tabelle zu sehen ist, eine grosse Menge aufgelöster
Stoffe und klärte sich daher schnell ab, in dem zweiten war die Menge dieser
Stoffe bedeutend kleiner und es wurde fast ein Monat zur Klärung benötigt,
während der Ausgangstschernozem, der vom Humus nicht befreit worden
war, bereits 10 Tage nach dem Abspülen mit Wasser vollständig sich abgesetzt hatte, wobei das Verhältnis zwischen der Menge des Wassers und des
Bodens dasselbe war; wenn aus dem mit H 2 0 2 behandelten Boden ein dritter
successiver Auszug dargestellt worden war, d. h. mittels des zweiten Auszugs
eine weitere Entziehung der löslichen Salze ausgeführt, so bleibt auch nach
5 Monaten die Flüssigkeit über dem abgesetzten Boden sehr trübe; wenn wir
uns erinnern wollen, dass das kolloidale Teilchen mit einem Diameter von
zirka 0,1 \t. im Laufe von 21 Tagen ungefähr 10 cm durchläuft (bei unserem
dritten Wasserauszug beträgt die Höhe der Flüssigkeitssäule über dem Boden
15 cm), so wird es ganz klar werden, dass die Vernichtung des Humus im
Tschernozem mittels H 2 0 2 zu einem starken Zerstäuben des mineralischen
kolloidalen (absorbierenden) Komplexes führt, zum Erscheinen einer grossen
Menge einzelner Teilchen kolloidaler Grösse in der Wassersuspension; da wir
aber keinen Grund dafür haben dem Wasserstoffsuperoxyd eine zertrümmernde Wirkung auf den mineralischen Teil des Bodens zuzuschreiben, so
haben wir es hier offenbar nur mit der Zerstäubung (und nicht Zertrümmerung) der im Ausgangstschernozem vorhanden gewesenen Mikrostrukturelemente zu tun; diese Elemente waren durch die im Boden vorhandene kolloidale organische Substanz in feste, wasserunlösliche Aggregate verkittet;
dieses Band aber wurde zerstört mit der Entfernung des zementierenden
Stoffes des Humus. Schon aus diesem Versuch sehen wir welchen kolossalen
Einfluss der Humus auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens ausübt;
wir können diesen Einfluss mit Hilfe des Wasserstoffsuperoxyds berechnen.
Hier haben wir diese Frage nur teilweise und im Zusammenhang mit den
hier angeführten Data der Wasserauszüge berührt; weiter unten werden wir
sie eingehender erörtern. Wir konnten den dritten successiven Auszug nicht
durchfiltrieren, denn die Trübe passierte leicht selbst den doppelten Filter
aus Papier N» 602 extra hart. Die erhaltenen Data der Analyse des ersten und
zweiten Auszugs werden in Tabelle 5. (S. 54) angeführt; für jede Bestimmung des zweiten Auszugs werden 2 Zahlen angegeben: die obere betrifft
die unmittelbar im Auszug bestimmte Grösse, die untere — mit Abzug
jener Menge des zu bestimmenden Stoffes, die in den zweiten successiven
Auszug mit dem Rest der Flüssigkeit (110 ccm) aus dem ersten Auszug
übergegangen ist.
Die angeführte Analyse zeigt uns, dass der erste Auszug aus dem mit H 2 0 2
bis zum pH-Wert = 4,65 behandelten Boden, bei diesem Versuch viele Stoffe
extrahiert, ungefähr ebensoviel, wie in den vorhergegangenen Versuchen
bei ähnlicher pH-Grösse; bei der zweiten successiven Behandlung desselben
Bodens mit Wasser ist schon eine bedeutend kleinere Menge Stoffe in Lösung
gegangen; die Data dieses Auszugs nähern sich ihrer Grösse nach denjenigen
des Auszugs aus dem Ausgangstschernozem; die dritte successive Behandlung, nach dem Verlauf der Abklärung des Wasserauszugs beurteilt, wird
eine noch kleinere Menge ergeben, als die Wasserauszüge aus dem Ausgangstschernozem. Wir sehen somit, dass unter dem Einfluss der Behand-
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Tabelle

5

Menge der Stoffe, die aus 100 g des mit Hfi2 behandelten Tschernozems durch die 1. und
2. aufeinander folgenden Auszüge extrahiert werden in g.

Auszug

»l

Trockener
Rest
SiO,

H,0,

CaO

S03

NO,

NH,

getrok- ausgekneter glühter

1,480 0,319 0,007 0,076 0,050 0,144 0,008 0,133
0,397 0,119 0,034 0,023 0,014 0,040
0,075
0,082 0,049 0,032 0,005 0,011 0,008
0,046

WasFiltrate
serlösl.
Humus
in ccm Azidi- Alkali- pH
0,05-n- tät ccm tät ccm
KMnO, 0,02-n- 0,02-nKOH
HCI

440

250

4,65
175

7,7

A n m e r k u n g . Die Bestimmungen von Stickstoffsäure, Ammoniak und pH von A.N. V o l s k a y a
ausgeführt.

iung des Bodens mit H 2 0 2 in diesem sich eine gewisse Menge wasserlöslicher
Stoffe bildet, eine grössere oder kleinere, je nach der Intensität der H 2 0 2 Behandlung; die nach dem Entfernen dieser leichtlöslichen Stoffe zurückbleibende Masse ist ebensowenig löslich, wie bei dem vom Humus nicht
befreiten Ausgangsboden; Verbindungen mit erhöhter Löslichkeit, die aber
dennoch mittels einmaliger Behandlung des Bodens mit Wasser nicht ausgezogen werden können, häufen sich unter dem Einflüsse des H 2 0 2 gar nicht an.
Wenn wir die Resultate der Untersuchung der Wirkung des H 2 0 2 auf den
untersuchten Boden zusammenfassen wollen, insofern dieser Einfluss mittels Wasserauszügen aufgedeckt werden kann, so werden wir folgendes Bild
der allmählich vorschreitenden Einwirkung erhalten — von den kleinen H 2 0 2
Dosen, die noch keine sichtlichen Farbenveränderungen des Bodens hervorrufen angefangen und bis zu jenen Mengen, deren Anwachsen den kleinen
Rest des Humus nicht mehr zu zerstören vermag. Eine ganz kleine Zugabe
von H 2 0 2 ruft im Boden bereits die Bildung einer gewissen Menge Ammoniaks
aus dem organischen Stickstoff des Bodens hervor, eine Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration (Verkleinerung des pH) in der Bodenlösung, die
von der Bildung freier organischer Säuren zeugt, sowie die Bildung von
Schwefel-und Phosphorsäuren, als Folge der Oxydation organischer Stoffe
des Bodens. Bei weiterer Zugabe des Wasserstoffsuperoxyds bilden und
häufen sich immer grössere Mengen freier Säuren an und dementsprechend
erhöht sich die Azidität—sowohl die Titrier-, als auch die aktuelle Azidität der Flüssigkeit1; der pH-Wert nimmt sehr allmählich ab und erreicht
endlich das Minimum, das im untersuchten Tschernozem um 3,5 liegt -.
Bei weiterer Zugabe von H 2 0 2 treten wir schon in das zweite Stadium
der Humusoxydierung, wo die Menge der sich neubildenden organischen
Säuren allmählich immer mehr und mehr vor der Menge der mit der Ausscheidung und Verflüchtigung der Kohlensäure sich restlos mineralisierenden zurücktritt; der Prozess verläuft in sauerer Mitte, deren pH allmählich
anwächst, aber 7 noch nicht erreicht; zirka um den Punkt mit dem pH Minimum erhalten wir eine maximale Löslichkeit der Bodenverbindungen im
Wasser; beim Anwachsen des pH-Wertes — mit weiterem Zuführen des
1

Es ist höchstwahrscheinlich, dass bereits auf dieser Anfangsstufe der Humusoxydation ein Teil der sich gebildeten Säuren sich gänzlich mineralisieren mit dem Verflüchtigen der Kohlensäure; aber dann überwiegt die Menge der auf dieser Stufe sich neubildenden frein Säuren jedenfalls jene der sich mineralisierenden.
2
In verschiedenen Böden und Bodenhorizonten muss dieses Minimum verschieden
sein, hauptsächlich in Abhängigkeit von der Menge und den Eigenschaften des Humus.
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H 2 0 2 — fällt die Lösbarkeit; auf dieser zweiten Stufe der Zersetzung der
organischen Bodensubstanzen werden die sich aus dem Humus befreienden
Erdalkali-Metalle zu schwerlöslichen Salzen der Phosphorsäure und offenbar
nochmit gewissen schwerzersetzbaren organischen Säuren gebunden. Zugleich
mit dem auf dieser Stufe der Humusoxydation beobachteten Vorwiegen der
Prozesse der vollen Mineralisation der organischen Substanz über den Prozessen der Bildung neuer Mengen organischer Säuren sehen wir eine forcierte
Bildung des Ammoniaks aus dem organischen Stickstoff; letzterer wird
teilweise durch die freien Säuren und hauptsächlich.durch die aus dem Schwefel des Humus sich bildende Schwefelsäure neutralisiert; der andere Teil
des organischen Stickstoffs (nach Angaben dessen Gehaltes in Wasserauszügen der grössere) wird durch den mineralischen absorbierenden Bodenkomplex absorbiert mit dem Verdrängen des austauschbaren Kalziums und
Magniums, die durch die Phosphor- und die konstanten organischen Säuren
zu den im Wasser schwerlöslichen Salzen gebunden werden. Wie oben
bereits erwähnt, haben wir es nicht vermocht den Bodenhumus in dem
untersuchten Boden restlos zu zerstören, trotz der sehr grossen Mengen des
angewandten Wasserstoffsuperoxyds und des starken Erhitzens; die zurückbleibenden organischen Verbindungen werden entweder gar nicht mehr
•durch diese Oxydatoren oxydiert, oder der Verlauf dieses Oxydierungsprozesses ist so langsam, dass es uns nicht gelang ihn zu fixieren. Dieser
Schluss der zweiten Stufe der Humusoxydierung wird charakterisiert durch
eine schwachalkalische Reaktion (pH zirka 7,5), einen unbedeutenden
Kohlensäuregehalt und eine sehr beschränkte Wasserlöslichkeit der Bodenverbindungen, wenn man Ammoniak und Schwefelsäure nicht in Rücksicht
nimmt (die ganze Schwefelsäure, die sich aus dem Schwefel des Humus
bildet geht in den Wasserauszug). Schon ganz zum Ende des 2. Stadiums
der Humusoxydierung mittels Wasserstoffsuperoxyd bilden sich Bedingungen, die zur Fixierung der bei der Oxydierung sich bildenden
Kohlensäure im Boden günstig sind; letztere bildet sich in Form von
Kohlensalzen, wobei auch in diesen Verhältnissen sich sehr wenig Karbonate bilden, der Hauptteil aber der sich befreiten und sich zu diesem
Momente ausgebildeten Basen (Ammoniak, Kalzium, Magnium) wird
durch Schwefel und Phosphorsäure durch die sich gebildeten und im
Boden zurückgebliebenen organischen Säuren und den absorbierenden
Bodenkomplex fixiert.
Wollen wir nun zur Besprechung des Einflusses der H 2 0 2 -Behandlung
des Bodens auf dessen Austauschkapazität übergehen. Diese Frage teile
ich zurzeit in zwei Einzelfragen ein: ob die Austauschkapazität des mineralischen Teiles des absorbierenden Bodenkomplexes unter der Einwirkung
der H 2 0 2 -Behandlung verändert wird und was mit jenen Austauschkationen
geschieht, welche in dem organischen Teil des absorbierenden Bodenkomplexes vorhanden sind, wenn der Humus dieses Bodens-durch H 2 0 2 mineralisiert ist. Zu Anfang meiner Arbeiten habe ich die letztere Frage nicht
erörtert, denn ich fand sie ohnedies klar, und zwar, wie im Anfange dieses
Aufsatzes erwähnt wurde, setzte ich voraus, dass alle austauschbaren und
alle zum Austausche unfähigen Humusmetalle bei dessen Zersetzung Karbonate ergeben müssen. Alle Angaben, die oben angeführt worden sind und
noch weiter unten aufgezählt werden, zeigen mit voller Klarheit, dass solch
eine Annahme nicht richtig sei, dass die Erdalkalimetalle bei ihrer Befreiung aus dem Humus während dessen Oxydierung sich fast restlos nicht
in Kohlensalze, sondern in schwache Salze anderer Säuren (Phosphorsäure und konstante organische Säuren) verwandeln; diese Salze sind in
Chlprnatrium- und Chlorammoniumlösungen (in letzterem lösen sie sich
bedeutend schwächer auf als die Karbonate der Erdalkalimetalle) und
sogar in 0,05-n-Salzs'iure sehr schwer löslich.
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Ich werde aus dem vorhandenen Material darüber nur einige Data
anführen.
1. 10 g eines mächtigen Tula-Tschernozems wurden mit Wasserstoffsuperoxyd bis zum sichtbaren Verschwinden des Humus, ferner mit
1,0-n-Chlorammoniumlösung, zunächst in einer Porzellanschale und dann
auf einem Filter behandelt; in den einzelnen Portionen des Filtrats wurdeKalzium bestimmt; die Resultate sind auf Tabelle 6 zu sehen (die Menge
des Ca wird in g und in Milliäquivalenten angegeben, auf 100 g des Ausr
gangsbodens umgerechnet).
Tabelle 6
Menge der l,0-n-NH 4 CI
Lösung durch 10 g
Bodens durchgelassen,
in ccm

Ca-Gehalt im Filtrate, auf 100 g Boden
umgerechnet, in
g

Milliäquivalenten

1000
250
250
250
500
500
750
750

0,495
0,023
0,038
0,044
0 044
0,031
0,039
0,034

24,80
1,15
1,90
2,20
2,20
1,55
1,95
1,70

4250

0,748

37,45

Durch das erste Liter der NH,CI-Lösung wurden also aus 10 g Boden'
(auf 100 g umgerechntet) 0,492 g Ca oder 24,8 Milliäquiv., ausgewaschen
mit den darauffolgenden 3250 ccm noch 0,253 g oder 12,6 Milliäquiv., die
Auswaschung des Ca war aber damit nicht beendet.
2. 5 g Einwagen des Kamennosteppen-Tschernozems wurden auf
Filtern mit 1,0-n-Chlornatrium, 1,0-n-Chlorammonium- und 0,05-n-Salzsäurelösungen behandelt; auf die gleiche Weise wurde mit ebensolchen Einwagen dieses Tschernozems verfahren, deren Humus aber vordem durch
Wasserstoffsuperoxyd oxydiert worden war. Die Einwagen des Ausgangstschernozems wurden mit Lösungen solange ausgewaschen bis je 1 Liter
Filtrat ermittelt wurde; die Probe auf Kalzium in den nachfolgenden Filtraten (200 ccm) hat beim Auswaschen des Bodens mit Chlornatrium kleine
Mengen ergeben; Chlorammonium aber und 0,05-n-Salzsäure entzogen dem
Ausgangsboden schon kein Kalzium mehr. Die 5-g-Einwagen wurden nach
der Oxydierung des Humus mit H 2 0 2 auf Trichtern mit 2500 ccm derselben
Lösungen ausgewaschen; die Probe der nachfolgenden 200 ccm des Filtrats
hat für Chlorammonium und Salzsäure noch die Anwesenheit des Ca bewiesen;
doch die Auswaschung mit Chlornatrium war nach dieser qualitativen
Reaktion beendet.
Die Data der Bestimmung des Kalziums in den Auswaschlösungen sehen
wir in Tab. 7.
Es muss erwähnt werden, dass das Auswaschen auf dem Filter des mit
H 2 0 2 behandelten Tschernozems ausserordentlich langsam vor sich geht,
da die Kolloidalität des Bodens nach dem Entfernen des Humus bedeutend
grösser wird; das Filtrieren geschieht offenbar nicht gleichmässig durch den
ganzen Boden hindurch, sondern hauptsächlich längs des Filters und in seiner Nähe. Beim Auswaschen muss man immer danach trachten den Inhalt
des Trichters mit einem starken Strom der Lösung aufzuschlämmen; daher
empfiehlt es sich bei der Behandlung des Bodens, aus dem der Humus mit-
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Tabelle T
Menge des extrahierten Ca auf WO g Ausgangstschernozem

Lös

u n g e n

1,0-n-NaCl
l,0-n-NH 4 Cl
0,05-n-HCl

Aus dem Ausgangstschennozem
(1000 ccm Filtrats)

umgerechnet.

Aus dem Tschernozem nach
dessen Behandlung mit H2O2
(2500 ccm Filtrats)

g

Milliäquiv.

g

Milliäquiv.

0,940
1,126
1,075

47,0
56,3
53,7

0,555
0,805
0,985

27,8
40,3
49,3

tels H 2 0 2 entfernt worden ist, diesen möglichst lange in Porzellanschalen
mit Lösungen zu behandeln, zwecks Verdrängen der Austauschkationen;
man muss auch möglichst weniger Boden und eine möglichst vollkommen
abgeklärte Flüssigkeit auf den Filter bringen. Das Auswaschen auf dem
Trichter des mit H 2 0 2 behandelten Bodens ist so langwierig, dass wir es
vorziehen solchen Boden in einem 250 — 300 ccm Becherglas mit entsprechender Lösung zu bearbeiten, wobei man jedesmal die Flüssigkeit
sich vollkommen abklären lässt, um dann die ganz klare Flüssigkeit
abzuhebern.
Die obenangeführten Angaben zeigen, dass durch das Auswaschen von 5 g
des Ausgangstschernozems mit 1 Liter der 1,0-n-Chlorammoniumlösung
und 1 Liter der 0,05-n-Salzsäure aus diesem das austauschbare Kalzium
restlos ausgezogen wird; bei der Verwendung der gleichen Menge einer
1 ,0-n-Chlornatriumlösung wurde eine restlose Extraktion nicht erreicht
(47,0 Milliäquiv. anstatt der 56,0 Milliäquiv., die in 100 g des untersuchten
Bodens enthalten sind); keine der angewendeten Lösungen hat aus dem mit
H 2 0 2 behandelten Boden das Kalzium restlos auszuziehen vermocht, selbst
bei 25-mal grösseren Mengen dieser Lösungen (2500 ccm); in keinem der
drei Versuche war die Auslaugung des Kalziums beendet; die grösste Menge Ca
wurde bei der Verwendung der 0,05-n-Salzsäure ermittelt (49,3 Milliäquiv.
anstatt der 56,0 Milliäquiv. des austauschbaren Ca des Ausgangstschernozems), danach kommt das 1,0-n-Chlorammonium (40,3 Milliäquiv.); am
wenigsten Ca ergab die Behandlung mit 1,0-n-Chlornatriumlösung — nur
27,8 Milliäquiv. Diese Tatsache ist höchst interessant; oben haben wir
erwähnt, dass die Probe der Waschwasser auf Ca, nach dem Abfiltrieren von
2500 ccm unserer Lösungen, gerade im Falle der Chlornatriumlösung auf
eine restlose Auswaschung hingewiesen hat; für die Lösungen des Chlorammoniums und der Salzsäure jedoch hat diese Probe gezeigt, dass die Auswaschung noch nicht beendet ist; dabei aber hat das Chlornatrium aus dem
mit H 2 0 2 behandelten Boden eine viel geringere Menge Kalziums ausgelaugt, als das Chlorammonium und die Salzsäure. Weiter unten werden
wir sehen, dass 27 ,0 Milliäquiv. fast gänzlich mit der Grösse der Austauschkapazität des mineralischen Teils unseres Tschernozems zusammenfällt,
nach einer anderen Methode bestimmt. Wir kommen somit zum Schlüsse,
dass das Chlornatrium aus dem mit H 2 0 2 behandelten Boden das austauschbare Ca restlos entfernt hat und diejenigen Kalziumsalze fast nicht
gelöst hat, die nach der Oxydierung des Humus mit H 2 0 2 sich aus dem Kalzium des Bodenhumus gebildet haben, d. h., dass die neuentstandenen Kalziumsalze in Chlornatrium sehr schwer lösbar sind.
3. 5 g Einwagen des Ausgangstschernozems und ebenso grosse Einwagen des vordem mit H 2 0 2 behandelten, bis zur möglichst vollkommenen
Entfernung des Humus, wurden in 1 Liter der Chlorammoniumlösung
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verschiedener Konzentration geschüttelt. Nach 24 Stunden wurde die Flüssigkeit abfiltriert und Kalzium in ihr bestimmt.
Tabelle 8
Menge des mittels 1 L. der NHiCl-Lösung extrahierten Ca auf WO g des Ausgangsbodens umgerechnet.
K o n z e n t r a t i o n der NH4CILösung

4,0-n
1,0-n
0,1-n
0,01-n

Aus dem Ausgangstschernozem

Aus dem m i t H2O2 behandelten Boden

g

Milliäquiv.

g

Milliäquiv.

1,140
0,970
0,616
0,314

57,0
48,5
30,8
15,7

1,130
0,790
0,404
0,228

56,5
39,5
20,2
11,4

Wir sehen, dass bei 1 Liter der 4,0-n-Chlorammoniumlösung pro 5 g
Bodens, bei einmaliger Behandlung aus dem Ausgangstschernozem dessen
austauschbares Kalzium restlos ausgelaugt wurde; eine ebensolche Menge Ca
wurde mittels dieser Lösung auch aus dem Tschernozem ausgezogen, dessen Humus durch H 2 0 2 zersetzt worden war; die Chlorammoniumlösung
dieser Konzentration, bei dem gewählten Verhältnis seines Volumens zur
Bodenmenge, hat aus dem mit H 2 0 2 behandelten Boden das im Ausgangstschernozem vorhanden gewesene austauschbare Kalzium restlos ausgezogen, d. h. jenes Kalzium, das in dem behandelten Boden in Form von austauschbarem Kalzium (also im mineralischen absorbierenden Komplexe)
und von Kalziumsalzen, die sich bei dem Zerfall der organischen Bodenstoffe gebildet haben, anwesend war.
Mit 1 Liter der Chlorammoniumlösungen anderer untersuchter Konzentrationen konnte aus dem Ausgangstschernozem das austauschbare Kalzium
nicht restlos ausgezogen werden; aus dem Boden aber, der vorher mit H 2 0 ?
behandelt worden war, wurde in allen diesen Fällen entsprechend weniger Ca
ausgezogen: auf 19% (Konzentration—1 ,0-n)—33% (Konzentration—0,1-n).
Alle diese Data sprechen ganz deutlich davon, dass, wenn unter dem Einfluss der Behandlung des Bodens mit dem Wasserstoffsuperoxyd auch Veränderungen der Austauscheigenschaften des mineralischen absorbierenden
Bodenkomplexes beobachtet werden können, diese jedenfalls keine Überführung dessen austauschbaren Kalziums zu dem nicht austauschbaren
darstellen (was z. B. durch starkes Ausglühen des Bodens hervorgerufen
wird); entgegengesetztenfalls würde die 4,0-n-NH4Cl-Lösung aus dem humusbefreiten Boden nicht eine ebensolche Menge dieses Elementes ausziehen können, wie es beim Boden mit unzersetztem Humus der Fall ist.
Nur eine gewisse Abnahme der Austauschkapazität kann zugelassen werden,
die bei der Behandlung des Bodens mit H 2 0 2 eintreten kann, infolge der
Zerstörung irgend eines Teiles des absorbierenden Komplexes oder der
Überführung einer gewissen Menge des austauschbaren Kalziums des mineralischen absorbierenden Komplexes zu einem gewissen einfachen Kalziumsalze, das sich in einer 4,0-n-Chlorammoniumlösung auflöst, ebenso wie
dieses Superoxyd restlos nur den organischen absorbierenden Komplex
zersetzen kann. Wie weiter unten gezeigt werden wird, wird diese Zulassung
durch die Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die humuslosen Bodenhorizonte widerlegt, denn in diesen Fällen nimmt die Austauschkapazität bei der H 2 0 2 -Behandlung nicht ab. Es kann wohl sein, dass das Wasserstoffsuperoxyd ohne die Austauschkapazität des mineralischen absorbierenden Komplexes merkbar zu verändern, aufdie Austauschenergie einen
Einfluss hat (unter anderem auch infolge der Änderung des pH); Versuche
in dieser Richtung haben wir nicht angestellt.
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4. Es wurden von uns Versuche angestellt zwecks Aufklärung der Frage
des Einflusses, den die Intensität der Behandlung eines humushaltigen
Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd auf die Mengen des Kalziums 'ausübt,
das aus einem auf diese Weise behandelten Boden mittels Chlorammonium- und Chlornatriumlösungen verschiedener Konzentration ausgezogen
werden kann. 5 g Einwagen des Ausgangstschernozems (aus der Kammennaja-Steppe) und ebensogrosse Einwagen desselben Bodens, nach vorhergegangener Behandlung mit H 2 0 2 verschiedener Konzentration, (bei den schwächsten der gewählten Konzentrationen, verlor bereits der Boden merklich seinen Humus) wurden 24 Stunden in 1000 ccm der Chlorammoniumoder Chlornatriumlösung der oder jener Konzentration geschüttelt.
Die Resultate dieses Versuchs werden auf Tabellen 9 und 10 angeführt.
Tabelle 9
Die Menge des mit 1 L. der NHfil-Lösung ausgezogenen Ca aus 5 g Boden, auf 100 g
des Ausgangsbodens umgerechnet.
K o n z e n t r a t i o n der NH,C1-Lösung
4,0-n

1,0-n

0,1-n

0,01-n

B o d e n
Milliäquiv.

g

Ausgangsboden
1,140
Boden mit H 2 0 , behandelt
20 ccm
1,130
40 »
1,110
60 »
1,145

Milliäquiv.

g

57,0 0,970 j 48,5
56,5 0,760
55,5 0,700
57,2 0,750

Milliäquiv.

g

0,616 30,8

38,0 0.320
35,0 ! 0,332
37,5 10,332

16,0
16,6
16,6

g

Milliäquiv.

0,314

15,71

0,188
0,236
0,22

9,4
11,8
11,6

Tabelle 1
Die Menge des mit 1 L. der NHfil-Lösung ausgezogenen Ca aus 5 g Boden, auf 100 g
des Ausgangsbodens umgerechnet.
K o n z e n t r a t i o n der NaCI-Lösung
B o d e n

Ausgangsboden
Boden mit H 2 0 2 behandelt
10 ccm
30 »
100 »

0, l-n

4, 0-n
g

Milliäquiv.

g

Milliäquiv.

0,840

42,0

0,500

25,0

0,570
0,509
0,650

28,5
25,0
32,5

0,300
0,270
0,410

15,0
13,5
20,5

Ganz wie in der früher angeführten Untersuchung, wurden bei Anwendung der 4,0-n-Chlorammoniumlösung gleiche Mengen Kalziums ausgezogen, sowohl aus dem Ausgangsboden, als auch aus dem mit Superoxyd
behandelten Boden, und zwar die Gesamtmenge des Kalziums, welche in
austauschbarem Zustande in dem Ausgangstschernozem vorhanden gewesen
ist; bei schwächeren Konzentrationen der Chlorammoniumlösungen aber
wurden aus dem mit H 2 0 2 behandelten Boden bedeutend kleinere Mengen
von Ca ermittelt als aus dem Ausgangsboden. Bei Verwendung des Chlornatriums, selbst bei der 4,0-n-Konzentration. wurde aus dem mit H 2 0 2
behandelten Boden bedeutend weniger Kalzium erhalten als aus dem Ausgangsboden. Bezüglich des Einflusses der Intensität der Behandlung des
Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd auf die Menge des extrahierten Kalziums
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haben wir für Chlorammonium wenig anschauliche Resultate erhalten:
obwohl die Data der drei angewandten Konzentrationen auch nicht gleich
sind, so ist der Unterschied zwischen ihnen zu klein um irgendwelche Schlussfolgerungen darauf zu begründen; es ist wohl möglich, dass die Löslichkeit im Chlorammonium der beim Oxydieren des Humus sich bildenden
Kalziumverbindungen bei verschiedener Intensität der H 2 0 2 -Behandlung
ungefähr dieselbe ist; es ist aber auch möglich, dass bei anderen Intensitäten der Behandlung schärfere Unterschiede erhalten werden. Beim Versuche
mit den Lösungen des Chlornatriums, wo der Boden mit anderen Mengen
des Wasserstoffsuperoxyds behandelt wurde und wo die stärkste Intensität bedeutend höher war, als die stärkste Behandlung mit Chlorammoniumlösungen (im ersten Fall wurden 5 g Boden mit 100 ccm des H 2 0 2 ,
im zweiten — mit 60 ccm behandelt) haben wir mindestens mit vollster
Sicherheit erhalten, dass bei der allerstärksten angewandten Behandlungsintensität das Chlornatrium bedeutend mehr Kalzium extrahiert hat, als
bei den anderen schwächeren Intensitäten; beachtenswert ist es, dass der
mittelmässig bearbeitete Boden die allerkleinste Ca-Auflösungsfähigkeit
aufwies; doch unterscheiden sich die hier erhaltenen Data nicht stark genug
von jenen der allerschwächsten Behandlung, daher müssen wir uns davon
enthalten, jegliche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Alle obenangeführten Angaben über die Wechseleinwirkung zwischen
dem mit Wasserstoffsuperoxyd behandelten Boden und den Lösungen des
Chlorammoniums, des Chlornatriums und der 0,05-n-Salzsäure weisen auf
die schwere Löslichkeit jener Kalziumsalze hin, die sich aus dem Kalzium
des zersetzten Humus bilden; anderseits, auf Grund der Fähigkeit der
4,0-n-Chlorammoniumlösung, bei deren ausreichender Menge im Vergleich
zu der genommenen Einwage des mit H 2 0 2 behandelten Bodens, aus diesem
Boden eine ebensolche Menge Kalziums auszuziehen, wie die in dem unbehandelten Boden vorhanden gewesene Menge des austauschbaren Kai-,
ziums, dürfen wir mit grossem Wahrscheinlichkeitsgrade die Voraussetzung
zulassen, dass bei solcher Behandlung die Austauschkapazität des mineralischen Absorptionskomplexes des Bodens unberührt bleibt; wir besitzen
aber noch keinen vollen Beweis hierfür, denn man kann auch zulassen,
dass die Austauschkapazität dieses Teiles des absorbierenden Bodenkomplexes durch die H 2 0 2 -Behandlung unterdrückt oder sogar vernichtet
ist, aber dass dabei das Kalzium und das Magnium, welche diese Austauschkapazität sättigen, solche einfache Salze liefern, die in dem genommenen
Volumen des 4,0-n-ChIorammoniums sich ebenso restlos auflösen, wie die
Kalziumsalze, die aus dem zersetzten Humus entstanden sind diese Zulassung ist wenig wahrscheinlich, doch jedenfalls ist sie möglich.
Um den Einfluss des Wasserstoffsuperoxyds auf die Kapazität des mineralischen absorbierenden Bodenkomplexes abgesondert zu untersuchen, ohne
die Frage der Kalzium- und Magniumverbindungen, die im Boden nach der
Zersetzung des Humus zurückbleiben, zu verdunkeln, haben wir die Austauschkapazität der humuslosen Horizonte einer ganzen Reihe von Bodenarten bestimmt; in den mit Wasserstoffsuperoxyd behandelten Bodenproben
wurde die Austauschkapazität nach des Autors Kohlensäure-Methode
bestimmt, in den Proben des Ausgangsbodens ebenfalls nach dieser Methode
(bei Karbonatböden) oder durch die aparte Bestimmung aller Austauschkationen des Bodens und durch deren Summieren l.
1
Bei der Kohlensäurebestimmung richtete man eine besondere Aufmerksamkeit
auf die Vollkommenheit der Ausscheidung des kohlensaueren Kalziums und Magniums,
das vielmalige Eindampfen bis zur Trockenheit des kohlensauren Auszugs, die schnellste
Auslaugung des Trockenrestes, und vor der letzten Filtrierung auf das Ausglühen des
Trockenrestes bei 250—300°, zwecks Überführung des MgC0 3 in ein unlösliches Oxyd.
Man beobachtete auch die völlige Abwesenheit der Trübe im letzten Filtrate, das zum
Abtitrieren der Soda verwendet wird.
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Es seien einige dieser Bestimmungen angeführt:
1. Serozem (Grauboden), stark karbonathaltig, Horizont 190—200 cm.
Austauschkapazität des Ausgangsbodens 9,2 Milliäquiv.
Austauschkapazität nach sehr energischer Behandlung mit H„0 2 (auf
10 g Boden 100 ccm 30%-H 2 O 2 beim Kochen auf offener Flamme) 9,8
Milliäquiv.
2. Anderes Profil des Serozems, Horizont 150—180 cm.
Austauschkapazität des Ausgangsbodens 11,4 Milliäquiv.
Austauschkapazität des mit H 2 0 2 behandelten Bodens 11,0 Milliäquiv.
3. Südlicher Tschernozem aus Orenburg, Horizont 200 cm.
Austauschkapazität des Ausgangsbodens 24,5 Milliäquiv.
Austauschkapazität des mit H 2 0 2 behandelten Bodens (die Bestimmung
von E. N. I v a n o v a ausgeführt) 25,1 Milliäquiv.
4. Boden aus der Sammlung von E . N . I v a n o v a , Horizont 170—180 cm.
Austauschkapazität des Ausgangsbodens 28,6 Milliäquiv.
Austauschkapazität des mit H 2 0 2 . behandelten Bodens (die Bestimmung von E. N. I v a n o v a ausgeführt) 29,4 Milliäquiv.
5. Einfluss der Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd auf die Austauschkapazität des Illuvialhonzontes der podzoligen Böden des Dolgoprtidny
Versuchs-Feldes l . Die erhaltenen Data sind in Tabelle 11 zusammengefasst.
T a b e 11c
Austauschkapazität des
Bodens
Bodenprofil

des Ausgangsbodens (nach
der Summe der
Austauschkationen)

des mit H 2 0 2
behandelten
nach der Kohlensäure-Methode

Austauschkapazität des
Bodens
Bodenprofil

Milliäquivalent.
I
II
III
IV
V
VI

20,3
17,8
18,4
15,2
11,7
13,2

18,8
16,2
16,1
14,2
11,4
11,8

11

des Ausgangsbodens (nach
der Summe der
Austauschkationen)

des mit H 2 0 2
behandelten
nach der Kohlensäure- Methode

Milliäquivalent.
VII
VIII
IX
X
XI
XII

13,7
19,8
17,0
17,9
16,8
18,5

12,1
18,3
15,1
15,0
15,1
18,8

In den angeführten Data für die Böden des Dolgoprudny Versuchs-Feldes
sehen wir Fälle, wo die Grösse der Austauschkapazität des Ausgangsbodens
und des mit H 2 0 2 behandelten Bodens bis zirka 2 Milliäquivalente auseinandergehen, wobei immer die nach der Kohlensäure-Methode bestimmte in
diesen Fällen kleiner ist; dies erklärt sich dadurch, dass gerade in diesen
Böden bedeutende Mengen des austauschbaren Wasserstoffs vorhanden sind
•(bis zu 4 Milliäquiv.); in Anwesenheit dieses letzteren wird bei der Behandlung mit Chlornatrium der absorbierende Komplex etwas zerstört (die
Behandlung mit Chlornatrium wurde ohne Zugabe des kohlensaueren Kalziums ausgeführt).
Unter den von uns untersuchten humuslosen Bodenhorizonten (alkalische Böden und Böden mit beträchtlicheren Mengen des austauschbaren Wasserstoffs wurden nicht analysiert) haben wir solche nicht gefunden, deren
Austauschkapazität merkbarerweise sich infolge der H 2 0 2 -Behandlung
verändert hätte, so energisch diese Behandlung auch gewesen sei. Hieraus
kann man, unseres Erachtens, den Schluss ziehen, dass die Oxydierung des
} Die Bestimmung der einzelnen Austauschkationen ist von S. G. S c h e d r o v
ausgeführt und der Austauschkapazität vom Verfasser, nach der Kohlensäure-Methode.
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Humus durch Wasserstoffsuperoxyd bis zu seiner möglichst vollen Zersetzung, den organischen Bodenkomplex zerstört, wodurch jener Teil der
Austauschkapazität des Bodens, welcher durch diesen Teil des absorbierenden Bodenkomplexes bedingt wird, aufgehoben wird; quantitativ aber wird
dabei die Austauschkapazität des mineralischen Teiles dieses Komplexes
nicht verändert. Die Humusoxydierung mittels Wasserstoffsuperoxyd erlaubt
uns also die Austauschkapazität des mineralischen Teils des absorbierenden
Bodenkomplexes abgesondert zu berechnen; wenn aber die Austauschkapazität des mit H 2 0 2 nicht behandelten Bodens bekannt ist, so kann man nach
der Differenz die Grösse der Austauschkapazität, die auf den Bodenhumus
entfällt, berechnen; die Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd
verleiht also die Möglichkeit, die Austauschkapazitäten des mineralischen
und des organischen Teiles des absorbierenden Bodenkomplexes einzeln zu
berechnen und festzustellen, welche Rolle jeder dieser Teile des kolloidalen
Komplexes beim Austausche spielt.
Die Wasserstoffsuperoxyd-Behandlung macht nur die Bestimmung der
Austauschkapazität des mineralischen Absorptionskomplexes möglich, doch
nicht die Bestimmung der Zusammensetzung seiner absorbierten Kationen;
mittels direkter Methode ist es mindestens nicht möglich, da nach der
Oxydierung des Humus diese Zusammensetzung stark verändert wird infolge
der Einschliessung grosser Mengen von Ammonium; hier kann man nur
auf irgend eine indirekte Untersuchungsmethode der Zusammensetzung
der Salzmasse welche sich bei der Oxydierung des Humus bildet, rechnen.
Zur Aufklärung der Frage vom Einflüsse der Bodenbehandlung mit
H 2 0 2 auf die Austauschkapazität des mineralischen Absorptionskomplexes
hat M c G e o r g e in der oben zitierten Arbeit die Austauschkapazität
verschiedener natürlicher und künstlicher Mineralien vor und nach der
Behandlung bestimmt; hier sind die von ihm erhaltenen Resultate:
Austauschkapazität in Milliäquivalenten
Vor der B e h a n d - Nach der B e h a n d lung m i t H2C>2
lung m i t H2O2

Mineralien

Bentonit
Bentonit
Montmorillonit
Käuflicher Zeolith
Synthetisches Na-Zeolith
Synthetisches K-Zeolith
Natrolith
Orthoklas
Bentonit
Bentonit
Bentonit

103
92
17
229
453
416 •
19
1,5
85
108
68

100
88
16
121
406
379
8
1,5
89
108
68

Ausserdem hat M c G e 0 r g e die Einwirkung des H 2 0 2 auf fast humuslose aride Böden untersucht; er hat folgende Resultate erhalten:
Austauschkapazität in Milliäquivalenten
Vor der B e h a n d l u n g
mit H 2 0 2

1
2
3
4
5
6
7
8

16,8
17,3
4,2
13,2
22,3
4,6
5,1
11,3

Nach der B e h a n d l u n g
m i t H2O2

17,8
19,0
4,0
13.4
20,7
3,5
4,6
12,0
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Die allgemeine Schlussfolgerung dieses Forschers ist die, dass die Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd zur annähernden Bestimmung der
Austauschazidität des Bodenhumus nach der Differenz angewandt werden
kann.
Die
Bestimmung
der
Austauschkapazität
des
mineralischen
Teils
des
absorbierenden
B o d e n k o m p l e x e s . Diese wird von uns folgenderweise ausgeführt:
5 g des untersuchten Bodens (grössere Bodenproben selbst für Böden mit
geringer Austauschkapazität zu nehmen ist nicht zu empfehlen, denn dadurch
wird die weitere Sättigung des vom Humus befreiten Bodens mit dem oder
jenem Kation sehr erschwert; bei grösserer Austauschkapazität kann man die
Einwage auch kleiner wählen) werden in ein hohes 200 ccm Becherglas geschüttet, mit 10 ccm Wasser angefeuchtet, mit 20 ccm 30%-igen Wasserstoffsuperoxyds aufgegossen, mit einem Glas bedeckt und eine Zeitlang
bei gewöhnlicher Temperatur ruhig stehen gelassen (zirka 30 Minuten);
ferner wird das Becherglas an warmer Stelle über Nacht stehen gelassen oder,
wenn man die Oxydierung des Humus schneller auszuführen wünscht, stellt
man es auf ein kochendes Wasserbad, wobei die Mischung von Zeit zu Zeit
umgerührt und der Prozess der Oxydierung beobachtet wird. Wenn der
Inhalt des Glases stark zu schäumen anfängt und die Gefahr des Überschäumens entsteht, so kühlt man das Glas ab durch Eintauchen in eine Schale
mit Wasser. Am nächsten Morgen, oder, wenn das Glas auf einem Wasserbad
gehalten wurde, nach dem Aufhören der Reaktion, werden noch 10 ccm des
30%-igen Wasserstoffsuperoxyds hinzugegossen und das zugedeckte Glas
wird wiederum entweder auf ein kochendes Bad, oder auf ein Netz direkt
über einen Gasbrenner gestellt. 30 ccm des 30%-gen Wasserstoffsuperoxyds
pro 5 g Boden genügten, um die an Humus reichen Tschernozems, die zu
unserer Verfügung standen, sichtlich vom Humus zu befreien; wir empfehlen
dennoch den Boden noch 2mal mit Wasserstoffsuperoxyd zu behandeln,
mit je 10 ccm, d. h. für den ganzen Bearbeitungsprozess der humusreichen
Böden nicht weniger als 50 ccm des 30%-igen Wasserstoffsuperoxyds zu
verwenden um den behandelten Boden bis zum Zustande zu bringen, wo die
Sesquioxyde und die Kieselsäure fast nicht mehr in den Wasserauszug gehen
(Tabelle 4); diese Zersetzung der Alumosilikate kann offenbar eine Abnahme
der Austauschkapazität des mineralischen Teils des Absorptionskomplexes
hervorrufen. Bei stark torfigen Böden musste man zur merklichen Entfernung der organischen Stoffe mehr H 2 0 2 zugeben, manchmal bis 100 ccm;
bei humusarmen Böden kann es mit 20 und sogar 15 ccm erreicht werden.
Die Entfernung des Humus mittels H 2 0 2 erfolgt in Böden, die mit Natrium
oder Wasserstoff gesättigt sind, bedeutend schneller als in denselben Böden,
die aber mit Kalzium und Magnium gesättigt sind. Die Oxydierung des
Humus in Anwesenheit des kohlensauren Kalziums oder des kohlensauren
Natriums verläuft sehr langsam, bei sehr stürmischer Reaktion; im Falle,
wenn diese Salze in bedeutenden Mengen vorhanden sind, bleiben die organischen Stoffe im Boden in grossen Mengen unzerstört 1 .
1
Wir können auch die H ? 0 2 -Behandlung der Wasserauszüge aus alkalischen Böden empfehlen, wenn diese reich an löslichen Humaten sind. Forscher, die solche Auszüge analysiert haben, wissen welche unangenehme und langwierige Operation die Entfernung der organischen Substanz aus solchen Auszügen vorstellt, wenn diese zur Bestimmung des mineralischen Restes des Auszugs vorgenommen wird, besonders wenn dieser Rest zur weiteren Analyse bestimmt wird und man ihn folglich auflösen muss.
In diesem Falle greifen wir jetzt zu folgendem Verfahren: wir bestimmen den Rest des
Wasserauszugs nach dem Austrocknen bei 105°, waschen diesen aus der Schale in ein
Becherglas mit genügender Menge Wassers ab (oder nehmen einfach eine neue Portion
des Auszugs zur abgesonderten Bestimmung der Summe der wasserlöslichen mineralischen Stoffe) und erwärmen das Glas über einem Brenner bis zum schwachen Kochen; in
die kochende Flüssigkeit geben wir allmählich das 30%-ige Wasserstoffsuperoxyd bis
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In der erhaltenen humuslosen Einwage des untersuchten Bodens wird
die Austauschazidität bestimmt; beim Wählen der Bestimmungsmethode
muss man immer im Auge haben, dass der Boden nach der Behandlung mit
Superoxyd immer Sulfate, Phosphate und andere Ammoniumsalze enthält,
welche mit verschiedenen Kationen unlösliche Salze ergeben; daher ist
die Wahl der sättigenden Kationen und die weitere Bestimmung der Gesamtmenge solch eines bodensättigenden Kations sehr beschränkt; die Anwendung von Barium ist zum Beispiel ausgeschlossen. Zu den am besten geeigneten Methoden rechnen wir entweder meine Kohlensäure-Methode, d. h.
Sättigung mit Natrium 1 oder die Methode von K e l l e y—die Sättigung
mit Ammonium. Die Sättigung selbst kann auf zweierlei Weise ausgeführt
werden: entweder filtriert man die Flüssigkeit, welche nach der Oxydierung
zurückgeblieben ist, durch einen Filter (Papier extra hart), spült den Boden
mit der gewählten Lösung aus (NaCl oder NH4C1), wobei er allmählich auf
den Filter übertragen wird oder man führt die Sättigung nicht auf einem
Filter sondern in demselben Glase aus, wobei man das erste Mal in das Glas
die Lösung des gewählten Salzes zugibt in zweimal höherer Konzentration,
als die der beabsichtigten Behandlung (wir behandeln den Boden mit 1,0-nLösungen, daher nehmen wir das erste Mal eine 2,0-n-Lösung); die Lösung wird in solcher Menge zugegeben, dass man im Glase zirka 200 ccm erhält; man lässt die Flüssigkeit sich vollkommen abklären und hebert die
durchsichtige Lösung ab, füllt wiederum mit Lösung auf, schlämmt die
Mischung auf, lässt sie sich abklären usw. Es genügen gewöhnlich 5 Abheberungen. Ferner wird der Inhalt des Glases auf einen Filter gebracht (extra
hart), das genommene Chlorid erst mit reinem Wasser und dann endgültig
mit 80%-igem Alkohol ausgewaschen.
Wenn der untersuchte Boden austauschbaren Wasserstoff enthält, so
empfiehlt es sich n a c h
dessen
B e h a n d l u n g mit Wasserstoffsuperoxyd 0,5 — 1 g von CaCOj hinzuzugeben; die Behandlung wird
somit mit Chlornatrium in Anwesenheit des kohlensauren Kalziums durchgeführt, um die Zerstörung des absorbierenden Komplexes der sich befreienden Salzsäure zu umgehen. Bei der Sättigung des Bodens mit Ammonium
kann man selbstverständlich auf diese Weise nicht verfahren, denn CaC03
ist dafür in NH4C1 zu sehr löslich; wir sehen somit, dass bei Böden, die mit
Basen nicht gesättigt sind, die Kohlensäure-Methode einen entschiedenen
Vorzug vor der Methode der Ammoniumsättigung besitzt. Bei Karbonatböden ist die unmittelbare Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd zur Bestimmung der Austauschkapazität des mineralischen Teils des Bodens nicht
anzuwenden, da es nicht möglich ist, die organische Substanz in Anwesenheit von CaCO^ zu oxydieren; bei Zulassung einer gewissen Ungenauigkeit kann man es machen, nachdem die Karbonate vorher fast restlos mittels berechneter Menge Salzsäure zersetzt worden sind. Bei karbonatlosen
zur Entfärbung der Flüssigkeit; eine vollkommene Entfärbung ist nicht erreichbar,
schon deshalb, weil die dunkel gefärbten Wasserausziige, als Regel, das die Flüssigkeit
anfärbende Eisen enthalten; diese Entfärbung ist auch nicht nötig, denn auch ohne dies
muss nach der Behandlung mit H 2 0 2 die Mischung aus dem Glase in eine Platinschale
übertragen und hier eingedampft, schwach ausgeglüht und dann ausgewogen werden.
Es ist nicht zu empfehlen die organische Substanz des Trockenrestes des Wasserauszugs nach dessen Trocknung und Auswiegen in der Platinschale unmittelbar zu oxydieren: der Oxydierungsprozess verläuft sehr langsam und es wird dazu sehr viel Superoxyd
benötigt. Zu gleichem Verfahren greifen wir auch wenn wir die organische Substanz der
dunkel gefärbten Wasserauszüge zu deren weiteren Analyse versengen wollen: wir überführen den Auszug in eine Porzellanschale und geben während des Eindampfens auf kochendem Wasserbad, nach Ansäuerung mit Salzsäure, allmählich das Wassertoffsuperoxyd dazu und beendigen dann die Oxydierung des Humus, wie gewöhnlich, mit Königswasser.
1
An. of the State Inst, of Exper. Agronomy. USSR, v. VII, 1929, 5, S. 451.
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Alkaliböden ist diese Methode gut anwendbar; die Entfernung des Humus
aus ihnen verläuft sogar schneller, als in nicht alkalischen Bodenarten.
Das Ziel vorliegender Arbeit war gar nicht eine vergleichende Untersuchung
jener Änderungen anzustellen, welche in verschiedenen Böden unter dem
Einflüsse der Entfernung des Humus mittels H 2 0 2 vor sich gehen; die
Ergründung dieser Frage muss das Objekt weiterer Untersuchungen, und
dabei kollektiver Untersuchungen bilden, denn es ist zweifelsohne eine
sehr weite Aufgabe.
Es war meine Absicht, in vorliegender Arbeit an Hand der Untersuchung
der Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds an geeigneten Objekten, zu zeigen,
welche Veränderungen der Boden bei solcher Behandlung erleidet und was
diese Behandlungsweise zur Ergründung der Bodenprozesse und der Bodeneigenschaften beitragen kann. Zu den am besten geeigneten Objekten zählte
ich die möglichst humusreichen Tschernozems und zwar deren karbonatlose
Schichten. Daher stellte ich mir auch nicht zum Ziel mittels H 2 0 2 -Behandlung eine systematische Untersuchung der Rolle des Humus bei Erscheinungen des Austausches und in der Höhe der Adsorptionskapazität speziell
anzustellen; aus dem Obenausgeführten sieht man, dass diese Methode
für diese Zwecke sich vollkommen gut eignet. Auf Grund der Resultate der
Arbeit mit mächtigen Tschernozems, mit 8—11 %-Humusgehalt, die
sich auf demselben Muttergestein (Löss) entwickelt haben, kann man sagen,
dass bei deren Gesamtaustauschazidität von 50 — 70 Milliäquivalenten, auf
den mineralischen Teil des absorbierenden Komplexes 27 — 30 Milliäquiv.
entfallen, d. h. dass auf den organischen Teil des Komplexes ungefähr die
Hälfte und sogar mehr der Austauschkapazität dieser Böden entfällt. Wenn
man in Betracht zieht, dass der Gesamthumusgehalt in diesen Böden nur
zirka 10% beträgt und der Gehalt des mineralischen Teiles (auf lufttrockenen
Boden berechnet) zirka 90%, und wenn man ferner berechnet, dass aus
diesem Gesamthumus (oder genauer 1 dem Gesamtgehalt an organischem
Kohlenstoff) auf den organischen absorbierenden Komplex bloss 30—40%
kommen 2 so sehen wir uns zu folgendem Schlüsse genötigt, dass die relative
Rolle des humaten Teiles des Bodens bei den Austauscherscheinungen im
Boden bedeutend grösser ist, als die Rolle des mineralischen absorbierenden
Komplexes, d. h. dass die Gewichtseinheit des humaten Teils bedeutend
mehr austauschbare Basen enthält, als die Gewichtseinheit des mineralischen
Teiles des kolloidalen Komplexes; so entfallen in der Probe des mächtigen
Tschernozems aus Tula auf eine Gewichtseinheit des humaten Teils um achtmal mehr austauschbarer Kationen, als auf die Gewichtseinheit der mineralischen Kolloide. Theoretisch muss es auch so sein: der Dispersionsgrad
des humaten Teils muss zweifelsohne bedeutend höher sein, als der der
mineralischen Bodenkolloide. Was die absolute Rolle des Humatteils in
der allgemeinen Austauschkapazität des Bodens betrifft, so wird diese
1
Wie ich bereits bemerkt habe (s. «Der absorbierende Bodenkomplex und die absorbierten Basen, als....» 1927, S. 44) ist die chemische Zusammensetzung des humaten Teils des Bodenhumus scheinbar anders, als die seines übrigen Teils; er besteht aus
Stoffen, die ärmer an Kohlenstoff und saurer sind; bei dessen Berechnung, nach dem Kohlenstoff, erhielt ich im kolloidalen Teile eines mächtigen Tschernozems—3,12% organischer Stoffe (vom Gewicht des Bodens) und bei dessen Bestimmung mittels Oxydierens
mit mangansaurem Kalium erhielt ich 5,7%; dagegen war der Gesamtgehalt des Humus,
nach beiden Methoden bestimmt, fast der gleiche.
2
Nach der von mir ausgeführten Bestimmung waren im absorbierenden Bodenkomplexe des mächtigen Tschernozem aus Tula organische Stoffe in einer Menge von zirka 30% vom Gesamthumusgehalte vorhanden. (Absorbierender Bodenkomplex—S.
43); nach Angaben von A. G. S i l i n (Wechselverhältnis zwischen der Absorptionskapazität und dem Humatteil in den Hauptbodentypen des Ural-Gebietes Perm, 1927,
S. 341) war, im kolloidalen Teile der sieben von ihm untersuchten Böden, der humate
Teil in einer Menge von 47—27% vom Gesamthumus vorhanden.

B
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gewiss von ihrem Gehalte im Boden und folglich von dem Gesamthumusgehalt
abhängen 1.
Wir haben anscheinend vollen Grund zur Annahme, dass, wenn man
einen humushaltigen Boden mit Wasserstoffsuperoxyd derart behandelt,
dass dessen organische Stoffe soweit wie möglich zerstört werden und sein
pH-Wert bis auf 7,0 und höher gebracht wird, besitzt der erhaltene mineralische Teil des Bodens in solchem Fall einen fast unveränderten allumosilikaten Kern, d. h. dass dieser Teil ebenso ist, wie er in dem Ausgangsboden
gewesen ist, nur mit einer einzigen wesentlichen Klausel: zu dem anfangs im
Boden vorhandenen, mineralischen (alumosilikaten) Teile kommt dabei
eine bedeutende Menge einfacher Salze hinzu, welche sich aus den Elementen
der organischen Substanz (N, P, S) und der im Humus vorhandenen Kationen
(austauschbaren und zum Austausche unfähigen) gebildet haben; ein Teil
dieser neugebildeten Salze ist in Wasser leicht löslich (z. B. die schwefelsauren Salze von Ammonium, Natrium, Kalium, Kalzium, Magnium),
andere wiederum sind schwerlöslich (phosphorsaures Kalzium, Kalziumsalze gewisser organischer Säuren, die durch Wasserstoffsuperoxyd nicht
zerstört werden können, kohlensaures Kalzium, das sich in kleinen Mengen
bildet, wenn der pH-Wert durch die H 2 0 2 -Behandlung bis 7,0 gebracht
ist); eine ansehnliche Stelle in einem solchen humusfreien Boden gehört
unter den Kationen aller dieser Salze dem Ammonium, das sich im Boden
als Produkt der Oxydierung des organischen Stickstoffs bildet. Das Aufkommen von neuen Salzen im allgemeinen und in grösserer Menge eines neuen
Kations—des Ammonium speziell, ändert selbstverständlich die Zusammensetzung der austauschbaren Kationen, die in dem mineralischen Teile
des Bodens vor dessen H 2 0 2 -Behandlung vorhanden waren. Das Erscheinen
von neuen Salzen und die Änderungen in der Zusammensetzung der austauschbaren Kationen, dies sind jene Eigentümlichkeiten durch welche der mineralische Rest, der nach dem Entfernen des im Boden vorhanden gewesenen
Humus zurückgeblieben ist, sich von dem mineralischen Teile des Ausgangsbodens unterscheidet. Die Erforschung der physikalischen Eigenschaften
dieses mineralischen Restes und deren Vergleichung mit den physikalischen
Eigenschaften des humusreichen Ausgangsbodens verleiht uns die Möglichkeit die Einwirkung des Humus auf diese Bodeneigenschaften zu fixieren.
Bis jetzt sind unsere Kenntnisse über diesen Einfluss sehr spärlich, wenig
begründet und eher spekulativer Art. Jetzt, dank der Behandlung des Bodens mit Wasserstoffsuperoxyd erhalten wir die Möglichkeit diese Frage
experimentell zu studieren; doch muss man bei diesem vergleichenden Studium immer jene Eigentümlichkeiten im Auge behalten, welche der nach
der H 2 0 2 -Behandlung des Bodens zurückgebliebene mineralische Rest
gewinnt und von denen wir eben gesprochen haben; man muss sie bei den
Untersuchungen immer berücksichtigen. Hier werden wir aus diesem grossen und höchst interessanten Gebiete nur eine einzige Frage erörtern, und
zwar die Frage der Änderung des Dispersitätsgrades des Bodens (oder des
1
Jetzt können wir erklären, warum N. I. S o k o 1 o v, der seine Methode der Röstung des Bodens, bei tiner Temperatur nicht über 300° anwandte und die Kohlensäure
im gerösteten Boden bestimmte, zu dem Schlüsse gekommen ist, dass der Humatteil in
der Austauscherscheinung eine verhältnismässig kleine Rolle spielt (s. «Austauschfähigkeit des humaten und des mineralischen Teils der Böden», Mitt. d. Abt. f. Ackerbau d.
Staatl. Inst. f. Exper. Agron. 20, 1929). Der Prozess der Oxydierung des Humus ist
bei langsamem Rösten ohne Zweifel in vielen Hinsichten dem Prozesse der Oxydierung
mittels H 2 0 2 analogisch; das Kalzium und das Magnium der organischen Bodenstoffe
gehen dabei lange nicht restlos in Karbonate über, daher kann man nicht nach der Menge der Kohlensäure der im Boden nach dessen Röstung entstandenen Karbonate, von
den austauschbaren Kationen des humaten Teiles urteilen; diese Menge der Kohlensäure wird immer kleiner sein als ihre Menge, die den austauschbaren Erdalkalienkationen des Humatteils äquivalent ist.
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Kolloidalzustandes des Bodens) welche durch die durch H202-Zerstörung
des am meisten dispersen Stoffes des Bodens hervorgerufen wird. Ich habe
für die Untersuchung dieser Frage die Ackerschicht des mächtigen Tschernozems der Kamenno-Stepnaja Versuchs-Station gewählt und habe zu
dieser Untersuchung dieselbe Methode angewandt, die ich bei der Untersuchung der Wirkung der Art des absorbierten Kations auf die ultramechanische Zusammensetzung des Bodens verwendet habe 1 .
In 1 Liter-grosse Messzylinder mit angeschliffenen Stopfen (es wurden
solche Zylinder gewählt auf denen die Striche—1000 ccm — auf gleicher
Höhe waren) wurden je 10 g Tschernozems geschüttet, der auf die oder jene
Art vorbehandelt worden war; die Vorbehandlungsweise ist in Tabelle 11
angegeben (der zum Versuche gewählte Tschernozem wurde zerrieben und
durchgesiebt — 0,25 mm - Sieb); die Zylinder wurden bis auf 1 Liter mit Wasser aufgefüllt. Die Mischung wurde sorgfältig durchgeschüttelt, worauf die
Zylinder ruhig stehen gelassen wurden; nach 24stündigem Stehen wurden
je 100 ccm der trüben Flüssigkeit mit einer automatischen Pipette genau aus
der Mitte der oberen 10 cm Schicht der Flüssigkeit (die Menge der Flüssigkeit
beträgt in allen Zylindern 300 ccm) entnommen; diese wurde in einer Platinschale eingedampft und der Rest nach Austrocknen bei 105°, sowie nach
dem Ausglühen, gewogen. Jetzt kann ich nur die Data der Bestimmung der
Menge der in der oberen Schicht der Flüssigkeit vorhandenen kleineren
Teilchen mit dem Diameter< 0,001 mm angeben; die Bestimmung der Menge
kleinerer Teilchen ist noch nicht beendet; die für die Teilchen •< 0,001 mm
erhaltenen Resultate sind aber bereits so anschaulich, dass wir darauf gestützt interessante Folgerungen ziehen können. Diese Resultate sind auf
Tab. 12 zu sehen.
Einfluss der Oxydierung der organischen Stoffe des Bodens durch
auf den Dispersionsgrad dieses Bodens2

T a b e l l e 12
Wasserstoffsuperoxyd

Menge der s c h l a m m i g e n
Teilchen in g
JV°

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

Behandlungsweise

Ausgangsboden, mit Wasser nicht ausgelaugt
Ausgangsboden, mit Wasser ein wenig ausgelaugt
Ausgansboden, stark mit Wasser ausgelaugt
Mit H 2 0 2 behandelter Boden, nicht ausgelaugt
Mit H 2 0„ behandelter Boden, lin wenig ausgelaugt
Mit H . 0 2 behandelter Boden stark ausgelaugt
Ausgangsboden, mit Kalzium gesättigt
Mit H 2 0 2 behandelter Boden, mit Kalzium gesättigt
Ausgangsboden, mit Natrium gesättigt
Mit H 2 0 2 behandelter Boden, mit Natrium gasättigt
Mit Na gesättigter und mit H 2 0 2 behandelter
Boden
Ausgangsboden mit H gesättigt
Mit H 2 0 2 behandelter Boden, mit H gesättigt

getrocknet bei
105°

ausgeglüht

0.0150
0,0348
0,0558
0,0000
0,0486
0,3936
0,0372
0,0666
1,0950
1,1805

0,0090
0,0252
0,0432
0,0000
0,0426
0,3372
0,0186
0,0615
0,8466
1,0380

1,1732
0,0360
0,3126

1,0140
0,0300
0,2796

Vor allem sei auf die Zylinder 4 und 6 hingewiesen: aus dem mit Wasserstoffsuperoxyd behandelten, aus dem Zylinder 4 entnommenen Boden wurden
die löslichen Salze gar nicht ausgeslaugt; dieser Boden wurde unmittelbar nach
1
K- G e d r o i z. Ultramechanische Zusammensetzung des Bodens und ihre Abhängigkeit von der Art des Kations. J. f. Versuchs-Agronomie, Bd. XIII, 1921, S. 29.
2
Es wurde bei diesem Versuche eine sehr intensive H 2 0- 2 Behandlung vorgenommen.

5*
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der Vorbehandlung mit H 2 0 2 in den Zylinder gebracht. In der oberen Schicht
des Zylinders haben wir bei diesem Boden gar keine Teilchen<^0,001 mm
beobachtet, die Flüssigkeit war ganz klar. Der Boden des Zylinders 6 wurde
nach der Vorbehandlung mit H 2 0 2 mit Wasser durchgewaschen, soweit es
möglich war (bis zum Momente, wo die Trübe durch den doppelten, dichtesten Filter durchzugehen anfing); in diesem Zylinder wurden in den oberen
10 cm der Flüssigkeit 0,394 g der getrockneten und 0,337 g der ausgeglühten
Teilchen gefunden; die Zusammenstellung der Data dieser zwei Zylinder weist
auf eine grosse Menge der im Boden vorhandenen löslichen, die Bodenteilchen
kaogulierenden Salze, die sich bei der Oxydierung des Humus gebildet
haben. Wenn wir jetzt den Zylinder 6 mit dem Zylinder 3 vergleichen wollen,
wo der humushaltige Ausgangsboden ebenfalls sorgfältig durch Auslaugen
von den Koagulatoren befreit worden war und wo wir 0,056 g der Teilchen
<X),001 mm erhalten haben, so werden wir sehen, dass unter dem Einflüsse
der Humuszersetzung die Dispersität des Bodens ausserordentlich stark
angewachsen ist. Was sind nun die Ursachen hiervon? Da, wie es oben gesagt
wurde, die Wasserstoffsuperoxyd-Behandlung die Zusammensetzung der
austauschbaren Kationen ändert, diese aber, wie es längst von uns festgestellt worden war, den Dispersionsgrad des Bodens stark beeinflusst, so wurden zur Lösung dieser Frage die Zylinder 7 und 8 aufgestellt, mit dem
Ausgangsboden und dem mit H 2 0 2 behandelten Boden, beide mit Kalzium
vollkommen gesättigt; wir haben also in den Böden dieser beiden Zylinder
nur das austauschbare Kalzium; wie wir sehen, hat die Sättigung mit
Kalzium den Dispersionsgrad beider Böden verringert: den des Ausgangsbodens von 0,056 bis auf 0,037, d. h. nicht besonders stark (Austausch der
kleinen im Boden vorhandenen Menge des austauschbaren Magniums auf
das sich stärker koagulierende Kalzium), den des mit H 2 0 2 -behandelten Bodens aber ausserordentlich stark, von 0,394 bis auf 0,067 g; es ist ganz klar,
dass der hohe Dispersionsgrad des Bodens nach der Zersetzung des Humus
durch H 2 0 2 h a u p t s ä c h l i c h d u r c h d i e b e s o n d e r e
Zusammensetzung
der a u s t a u s c h b a r e n
Kationen
dieses
Bodens bedingt
w i r d ; auf Grund des oben Dargelegten kann man mit Sicherheit behaupten, dass dieser hohe Dispersionsgrad durch das Eintreten in den absorbierenden Komplex einer grossen
Menge des stark dispergierenden Ammonium-Kations hervorgerufen ist;
zugleich aber zeigen die Data der Zylinder 7 und 8, dass auch wenn im absorbierenden Komplexe hier und da ein und dasselbe austauschbare Kation
(Kalzium) vorhanden ist, der Dispersionsgrad des mit H 2 0 2 behandelten
Bodens etwas höher ist als des humushaltigen Bodens (entsprechend 0,067
und 0,037 g); es ist somit ganz klar, dass mit der Zerstörung des Humus
und somit also des am meisten dispersen Stoffes des Bodens, der Dispersionsgrad des mineralischen Teils dieses Bodens anwächst. Noch einleuchtender wird es aus der Zusammenstellung der Zylinder 9 und 10, mit Ausgangsboden und dem mit H 2 0 2 behandelten Boden, welche beide mit Natrium
gesättigt worden waren; aus den erhaltenen Zahlendata sehen wir, dass der
Dispersionsgrad des mineralischen, mit Natrium gesättigten Restes, höher
ist als der des Ausgangsbodens, der ebenfalls mit Na gesättigt ist (entsprechend 1,18 und 1,09 g); nach dem Ausglühen und der dadurch herbeigeführten Zerstörung der organischen Kolloide in dem Zylinder 9 war der
Unterschied noch grösser, und zwar 1,04 und 0,85 g. Dasselbe zeigen auch
die Zylinder 12 und 13; der mit H 2 0 2 behandelte und gänzlich mit Wasserstoff gesättigte Boden wies einen höheren Dispersionsgrad, als der ebenfalls mit Wasserstoff gesättigte Ausgangsboden (0,313 und 0,036 g); es ist
somit ganz klar, dass der Humus (genauer der Humatteil) des Bodens, selbst
bei voller Na-Sättigung den Dispersionsgrad der mineralischen Bodenkolloide verringert, indem er ihre Teilchen zu den im Wasser unwandelba-
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ren Komplexen zusammenklebt1. Besonders scharf wird es durch den folgenden Versuch offenbart. In meiner Arbeit: «Ultramechanische Zusammensetzung des Bodens und ihre Abhängigkeit von der Art des Kations»
habe ich einen Versuch beschrieben mit einem fast humuslosen Horizonte
des tonigen Tschernozems aus dem Kuban-Gebiet, der mit Natrium gesättigt war. 20 g Tschernozems lieferten mit Wasser in einem 200 ccm fassenden
Zylinder eine geronnene Masse, die das Volumen von 180 ccm einnahm;
wenn man diesen Zylinder auf die Seite neigte, blieb diese Bodenmasse
unbeweglich. Bei keiner der von mir untersuchten oberen Schichten der
Tschernozeme, den Ackerhorizont des Tschernozems von der Kamennostepnaja Versuchs-Station eingeschlossen, habe ich bei voller Na-Sättigung
solchen Effekt erhalten: der Boden füllte ein etwas grösseres Volumen aus,
als der mit Na ungesättigte Ausgangsboden, über ihm stand eine durch
Humate dunkelgefärbte Flüssigkeit. Doch mit demselben KamennosteppenTschernozem habe ich nach dem Entfernen des Humus und der Sättigung
mit Natrium dieselbe Erscheinung hervorgerufen, wie jene, die beim humuslosen Horizonte des Kuban-Tschernozems beobachtet worden war:
10 g des auf diese Weise behandelten Katnennosteppen-Tschernozems nahmen im Wasser ein Volumen von zirka 100 ccm ein und ergaben eine gebundene Masse, ein stark gequollenes Gel.
Durch unsere Untersuchungen wird somit unmittelbar bewiesen, dass
der Bodenhumus einen wesentlichen Faktor vorstellt, der auf den Dispersionsgrad (Kolloidalzustand) des mineralischen Teils des Bodens niederdrückend einwirkt, selbst im Falle, wo der Humatteil mit Natrium gesättigt ist; er liefert in Verbindung mit den kolloidalen mineralischen Bodenteilchen solide Aggregate (Mikrostrukturelemente), die mit Wasser nicht
zerstört werden können; der Humus stellt somit einen der wesentlichsten
Faktoren des Mikrostrukturzustandes des Bodens. In unserem speziellen
Falle gewinnt der mittel-lehmige Ackerhorizont des KamennosteppenTschernozems, nach dem der Humus aus ihm entfernt ist, die Eigenschaften
eines schweren Lehms.
Es ist ganz klar, dass dieses grosse Äufquellungsvermögen, das der
humusreiche Boden gewinnt, dessen mineralischer absorbierender Komplex
mit Natrium gesättigt und dessen Humus mittels H 2 0 2 entfernt worden ist
(wobei es ganz gleichgültig ist, wann die Na-Sättigung vorgenommen
wird, vor der Entfernung des Humus oder nach ihr; vergl. die Zylinder 10
und 11), dürfen die Anwesenheit von Mikrostrukturelementen, von Komplexen mineralischer Kolloidalteilchen bedingt wird; letztere werden durch
die organische Kolloidalsubstanz zusammengeklebt und können in diesem
Boden vom Wasser nicht zerteilt werden; in allen meinen Arbeiten, welche
die Frage des Einflusses des absorbierten Natriums auf die zerstäubende Wirkung des Wassers behandelten, habe ich immer darauf hingewiesen, es sei
theoretisch recht möglich, dass unter der Einwirkung des absorbierten Natriums das Wasser den absorbierenden Bodenkomplex noch nicht bis auf die primären Kolloidalteilchen zu zerteilen vermag; doch bis heute habe ich es nicht
vermocht diese Voraussetzung experimentell zu beweisen oder sie abzulenken:
vorliegender Versuch entscheidet mit voller Augenscheinlichkeit diese Frage:
das Natrium vermag nicht den absorbierenden Komplex im Wasser bis auf
die primären Kolloidalteilchen zu zerstäuben; ferner wird durch diesen
Versuch gezeigt, dass eine der Ursachen davon der Humatteil des Bodens bil1
Auf diese Erscheinung wies als erster A. N. S o k o 1 o v s k y hin (1. c ) ; er hat
sie aber bei Böden konstatiert, die mit Chlorammonium behandelt waren; die unvollkommene Zerstäubung des Schlammes bei dessen Sättigung mit Ammonium konnte auf
Kosten der geringen Zerstäubungskraft dieses Kations gerechnet werden (wie es auch bedeutendermassen der Fall ist).

*
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det; in der Zahl seiner Bestandteilchen gibt es auch solche, welche die mineralischen Kolloide so stark und fest zusammenzementieren, dass das Wasser
sogar bei vollständiger Sättigung des Bodens mit Natrium diese Aggregate
nicht zu zerstäuben vermag: in Hinsicht auf die Strukturbildung stellt dieser
Teil der organischen Kolloide, welcher so feste Aggregate liefert, den
tätigsten, aktivsten Bestandteil vor. Durch die Behandlung des Bodens mit
H 2 0 2 wird dieser feste zementierende Stoff zerstört, was die Befreiung der
mineralischen Kolloidalteilchen aus dem Aggregatenzustand nach sich
zieht (die an und für sich weder andere zusammenzukleben, noch sich selber
aneinanderzukleben vermögen, unaktiv sind); hierdurch wird der Kolloidalzustand des mineralischen Bodenrestes gesteigert.
•
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l. ZUGÄNGLICHKEIT DER IM BODEN IN EINEM ZUM AUSTAUSCHE UNGEEIGNETEM ZUSTANDE BEFINDLICHEN KALZIUMS, MAGNESIUMS UND KALIUMS.
VERHALTEN DER PFLANZE ZU EINIGEN KATIONEN, WELCHE DIE AUSTAUSCHKAPAZITÄT DES BODENS VÖLLIG SÄTTIGEN.

Heute wird den Fragen viel Aufmerksamkeit gewidmet, die mit dem Zustande des Bodens in Verbindung mit der Zusammensetzung seiner austauschbaren Kationen stehen, sowie der Aufklärung der Abhängigkeit der chemischen, physikalischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften des Bodens von dieser Zusammensetzung.
Aber die Fragen der Abhängigkeit des Pflanzenwachstums, des Lebens
und der Tätigkeit der Mikroorganismen von dieser Zusammensetzung der
austauschbaren Kationen im Boden, die von nicht geringerem theoretischen
Interesse und zugleich von kolossaler praktischer Bedeutung sind, bleiben
bis jetzt fast gänzlich ausser dem Bereiche der experimentellen Untersuchungen. Versuche mit Pflanzen und Mikroorganismen können aber in dieser
Richtung nicht allein eine ganze Reihe von höchst interessanten Ergebnissen
liefern, die im Landbau Anwendung finden können; die Pflanzen und Mikroorganismen stellen einen höchst empfindlichen und feinen Indikatoren jener
Veränderungen vor, die im Boden mit der Änderung seiner Eigenschaften—
und folglich auch der Zusammensetzung seiner Kationen—vor sich gehen; die
Anwendung dieser biologischen Methode zur Untersuchung der verschiedenen, mit der Absorptionskapazität des Bodens im weitesten Sinne dieser
Vorstellung verbundenen Fragen muss nicht weniger produktiv sein, als die
Verwendung der chemischen und physikalisch-chemischen Verfahren. Es ist
ganz klar, dass eine weite Ausnützung dieser Untersuchungsmethode, zugleich
mit den anderen, die sich in der Bodenkunde ihr Bürgerrecht bereits erobert
haben, höchst wünschenswert ist, sowohl im Interesse der Bodenkunde selbst,
als auch der Landwirtschaft. Wir werden dadurch unsere Kenntnisse ergänzen, erweitern und vertiefen. Als Beispiel der Möglichkeit und Fruchtbarkeit der Anwendung der biologischen Methode in der Bodenkunde sei die
den Bodenkundler längst interessierende Frage erwähnt: enthält der Boden
den austauschbaren Wasserstoff selbst oder ist die Ursache der Bodenazidität
immer im austauschbaren Aluminium zu suchen? Es erweist sich, dass diese
Frage sehr leicht und einfach durch die Pflanze gelöst wird: das Verhalten
der Pflanze zum Boden, der mit Aluminiumsalz bis zur völligen Verdrängung der austauschbaren Bodenkationen behandelt worden ist einerseits,
und dem mit 0,05-n-Salszäure, ebenfalls bis zur völligen Verdrängung des
austauschbaren Kationen behandelten anderseits, ist, nach der Kalkung dieser beiden Böden, ganz verschieden l; es erübrigt sich zu sagen, dass in beiden Fällen wir mit dem austauschbaren Aluminium zu tun haben; die beobach1

S. meinen Aufsatz: «Zur Frage des austauschbaren Wasserstoffsund des austauschbaren Aluminiums in sauren Böden». Pedology, 5. 1929.
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tete Wirkung der Kalkung auf den mit 0,05-n-Salzsäure behandelten Boden
kann aber nur durch die Anwesenheit des austauschbaren Wasserstoffs erklärt
werden. Die Tatsache, dass fast gar keine Pflanzenversuche auf künstlich mit
verschiedenen Kationen gesättigten Böden durchgeführt werden, kann man
gewiss dadurch erklären, dass erstens die Herstellung des für diese Versuche nötigen Bodenmaterials sehr kompliziert, umständlich und relativ kostspielig ist; zweitens benötigt die Durchführung dieser Versuche bestimmte
Versuchsbedingungen; bei uns kommt noch die Schwierigkeit hinzu, die nötigen Reagenzmittel in erforderlichen Mengen und genügend reiner Darstellung zu bekommen. So habe ich z. B. meine Untersuchungen mittels biologischer Methode der mit der Absorptionskapazität der Böden verbundenen
Fragen bereits im Jahre 1911 angefangen, konnte sie aber erst jetzt so
weit bringen, dass darüber berichtet werden kann, doch ist die Durcharbeitung der schon vor zirka 20 Jahren gestellten Probleme noch lange
nicht beendet.
Bevor ich zur Besprechung des Hauptthemas vorliegender Arbeit schreite, namentlich zur Frage des Verhaltens der Pflanze gegenüber den verschiedenen Kationen, wo jedes einzelne aus der Zahl dieser Kationen völlig die
Austauschkapazität des gewählten Bodens sättigt, möchte ich mich erst bei
dem bei meinen Versuchen zu Tage getretenen scharf ausgesprochenen Unterschiede der Wirkung der verschiedenen austauschbaren Nährkationen im
Leben der Pflanze etwas länger aufhalten.
Unter den für das Leben der Pflanze notwendigen Nährstoffelementen gibt
es bekanntlich nur drei—Ca, Mg und K—welche im Boden in austauschbarem Zustande vorhanden sind, oder vorhanden sein können; ferner ist es
auch bekannt, dass, wie gross die Menge dieser zum Austausche fähigen Kationen im Boden auch sei, doch immer eine gewisse Menge derselben Kationen auch in einem zum Austausche ungeeigneten Zustande zu finden sind;
dabei ist die Menge des nicht austauschbaren Ca viel kleiner, als die des
austauschbaren (so ist z. B. im Ackerhorizonte des mächtigen Tula-Tschernozems, auf dem die ersten der hier beschriebenen Vegetationsversuche angestellt worden sind, austauschbarer CaO in Mengen von 0,26%, des zum Austausche unfähigen—0,5% festgestellt worden); für Mg und K haben wir ein
entgegengesetztes Verhältnis (im erwähnten Tschernozem: austauschbaren
Mg-0-0,17%, des nicht austauschbaren-0,93%; austauschbaren K20—0,07%,
nicht austauschbaren—2,04%). Als Regel enthalten die Böden relativ sehr
wenig des austauschbaren Magnesiums, doch jedenfalls stellt dessen Menge
immer eine ganz reelle Grösse dar; es ist bis jetzt noch keine einzige Bodenart gefunden worden, in der das Vorhandensein des austauschbaren Magnesiums bezweifelt werden könnte. Ganz anders verhält es sich mit Kalium; mehrere Prozenthundertstel von K 3 0 oder zirka 1 Milliäquivalent
pro 100 g Bodens—dies ist die gewöhnliche Menge des im Boden vorhandenen
austauschbaren Kaliums; das ist nun eine so nichtige Grösse, dass man
sie als eine reelle nicht betrachten kann, wenn man die Kompliziertheit der
Verdrängung des Kaliums aus dem Boden, die Kompliziertheit der Bestimmungsmethode der Menge des Kaliums in Betracht zieht; vor allem aber
muss die in den angewandten Reagenzmitteln immer vorhandene Möglichkeit der Anwesenheit von Spuren von Kalium berücksichtigt werden; dies
allein vermag schon bei den grossen Mengen der zur Bestimmung des austauschbaren Kaliums nötigen Reagenzmittel im Resultate ebensolche Kaliumgrössen liefern. Solange wir noch keine empfindliche Bestimmungsmethode des austauschbaren Kaliums besitzen, werden unsere Vorstellungen
von dem Gehalte des Bodens an diesem Stoffe sehr zweifelhaft erscheinen
(dasselbe gilt selbsverständlich auch für das austauschbare Magnium und
überhaupt für alle austauschbaren Kationen, die im Boden in sehr kleinen
Mengen vorhanden sind).
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Es taucht nun die Frage auf: warum ist überhaupt die Menge des austauschbaren Magnium und Kalium im Boden so klein bei dem grossen
Gesamtgehalte dieser Elemente? Als Antwort auf diese Frage können nur
Vermutungen angeführt werden. Es kann z. B. möglich sein, dass in unseren Tagen oder im mehr oder weniger entfernten Zeiten infolge der Anwesenheit bedeutender Mengen von kohlensaurem Kalzium in Böden, alle
Kationen der vorhandenen (oder gewesenen) Oberflächen der primären Bodenteilchen durch Kalzium ersetzt worden sind; auf diese Weise, wenn beim
weiteren Bodenbildungsprozesse keine neuen Oberflächen sich bildeten,
welche anderen Verdrängungskationen zugänglich sein würden, so könnten
wir kein austauschbares Kalium (Magnium) haben; dass sich solche Oberflächen bilden ist nicht zu bezweifeln, sei es z. B. durch die Entfernung
von der Oberfläche des vorhandenen, mit austauschbarem Kalzium oder
Wasserstoff gesättigten Bodenteilchens der sich bildenden Austauschprodukte,
oder infolge der Zerkrümelung der Partikel und durch Verwitterungsprozesse, an denen in den oberen.Bodenschichten die Pflanzen einen grossen Anteil
haben; die inneren Schichten der Bodenteilchen können zu äusseren werden und solch eine neugebildete Oberfläche kann selbstverständlich
je nach ihrer mineralogischen Beschaffenheit austauschbaren Kalium
und Magnium enthalten. Gewiss kann dieser Neubildungsprozess der
äusseren Oberfläche nur sehr langsam vor sich gehen; daher kann
auch die Menge des im Boden in jedem genommenen Zeitpunkt vorhandenen austauschbaren Kaliums und Magniums (oder Natriums) nur sehr
gering sein.
Auf diesen sich neubildenden äusseren Oberflächen müssen sich auch
austauschbare Kalziumkationen befinden, da aber die Menge des nicht
austauschbaren Kalziums im Boden kleiner ist, als die des nicht austauschbaren Magniums und Kaliums, so ist es natürlich, dass die Menge des austauschbaren Kalziums auf diesen Oberflächen durchschnittlich kleiner sein
wird, als die des austauschbaren Kaliums und Magniums.
Dieselbe Erscheinung kann aber auch anders erklärt werden. Zweifellos sind alle Bodenteilchen austauschfähig, unabhängig von ihrer Grösse,
doch wird die Austauschintensität, welche direkt von dem Dispersionsgrade
des Stoffes in seiner Volumeinheit abhängig ist, bei der kolloidalen Fraktion bedeutend grösser sein als bei der nicht kolloidalen; wenn wir den
Austausch der Kolloidfraktion als einen intensiven bezeichnen werden, so
werden wir auch sagen können, dass der nicht kolloidale Teil des Bodens
ebenfalls einen Austausch aufweist, doch ist dieser—extensiv. Ein ebensolcher Austausch (vom quantitativen Standpunkte aus) muss auch im
kolloidalen Teil des Bodens vorhanden sein unter den sehr kleinen Rückstandsmengen der in ihm enthaltenen Austauschkationen, sowie auch der
Kationen auf den neuentstehenden äusseren Oberflächen. Auf der Oberfläche dieser grösseren Bodenteilchen müssen Kationen des Kalziums,
Magnesiums, Kaliums (und Natriums) vorhanden sein; da aber das intensiv
austauschbare Kalzium den grössten Teil des Gesamtkalziums des Bodens
bildet und das austauschbare Magnesium und Kalium (und Natrium) nur
einen nichtigen Teil seines Gesamtgehaltes, so ist natürlich auf der Oberfläche der grösseren Bodenteilchen eine relativ grössere Menge der austauschbaren Magnesium-und Kaliumkationen, als der Kalziumkationen zu erwarten. Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, dass die Verdrängung der
austauschbaren Kationen aus dem Boden mittels einer mehr oder weniger
langwierigen Behandlung mit einer Salzlösung beliebigen Kations, niemals bis zum völligen Abschlüsse gebracht wird; es werden nur die intensiv
austauschbaren und nur ein Teil der extensiv austauschbaren Kationen
verdrängt; der grössere oder der kleinere Teil der austauschbaren Kationen
der grösseren Fraktionen, die austauschbaren Kationen auf den sich neu-
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bildenden äusseren Oberflächen der Bodenteilchen, d. h. überhaupt die
sich extensiv austauschenden Kationen, bleiben im Boden; die völlige Verdrängung dieser Kationen ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein sehr langwieriger Prozess. Man kann nur von einer zum bestimmten Zwecke praktisch
völligen Verdrängung der austauschbaren Kationen sprechen; so genügt heute
z. B. die Bestimmung der Mengen des austauschbaren Magnesiums und des
Kalzium, das aus dem Boden mittels vorhandener Methoden verdrängt
werden kann, noch vollkommen zur vergleichenden Untersuchung der Böden
in bezug auf den Gehalt an austauschbaren Kationen; diese Methode wird
aber schon unausreichend zur Ergründung der Erscheinungen, die mit
dem austauschbaren Kalium verbunden sind. In Fragen der Pflanzenernährung aber steht vor uns schon heute die Notwendigkeit, die Menge der
extensiv austauschbaren Kalzium-, Magnesium- und Kaliumkationen im
Boden bestimmen zu können. Wie die Ursachen der erwähnten Erscheinung
auch sein mögen, ist jedenfalls die Tatsache der Nichtigkeit der im Boden
vorhandenen Mengen des austauschbaren Kaliums und Magnesiums an
und für sich, sowohl in bezug auf ihre absoluten Grössen, als auch hinsichtlich ihrer Gesamtmengen und das direkt entgegengesetzte Wechselverhältnis für Kalzium, zweifellos: Kalzium, als austauschbares Kation nimmt
im Boden vom quantitativen Standpunkte eine ganz aparte Stellung ein,
im Vergleich zu den übrigen austauschbaren Basen des Bodens. Wir werden
gleich sehen, dass auch die Pflanze auf die abgesonderte Stellung des Kalziums zwischen den anderen austauschbaren Kationen, welche für das
Pflanzenleben nötig sind, hinweist.
Wie es schon in einer meiner Arbeiten1 erwähnt wurde, habe ich im
Jahre 1912 einen grossen Vegetationsversuch angestellt auf der Ackerschicht
eines mächtigen Tschernozembodens, der künstlich nach meinem Verfahren völlig mit Kalzium gesättigt war. Das Ziel des Versuches war, einen
Boden zu ermitteln, der auf die Kalidüngung stark reagieren würde (die
natürlichen Böden in Vegetationsgefässen reagieren aufs Kalium nur in
sehr schwacher Weise, selbst in Anwesenheit stark.stickstoffhaltiger und
phosporsaurer Dünger), um damit die Möglichkeit zu erhalten, die Fragen
der Kaliernährung der Pflanze nicht nur in Wasser- und Sandkulturen zu
erforschen, sondern auch in Böden. Der Vegetationsversuch wurde in Gefässen (20x20 cm) angestellt, die mit einem auf diese Weise vorbehandelten Boden, der aus der Zahl der austauschbaren Basen nur das Kalzium
enthielt, ausgefüllt wurden, mit ein und derselben Grunddüngung (0,2 g
Stickstoff als NaN0 3 und 0,2 g der Phosphorsäure als NaH 2 P0 4 ) und verschiedenen Mengen schwefelsaueren Kaliums (von 0,05 bis 1,0 g K,0 pro
Gefäss) bei verschiedener Einführungsweise. Der Versuch wurde mit drei
Pflanzen ausgeführt: mit Hafer, Senf und Buchweizen.
Alle untersuchten Kombinationen haben für jede Pflanze, in den Grenzen des zulässigen Fehlers der Vegetationsmethode, schliesslich ganz
gleiche Erträge geliefert; der Versuch hat also das gestellte Ziel nicht erreicht: auch nach der Sättigung des Bodens mit Kalzium reagierte er nicht
auf's Kalium bei den ihm zugeführten Mengen von Stickstoff und Phosphor.
Doch diese Tatsache an und für sich ist bereits von grossem Interesse für
die Frage der Rolle der austauschbaren Nährkationen im Leben der Pflanze;
wir wollen uns daher bei diesem Versuche aufhalten und da in allen Gefässen unter jeder Versuchspflanze, wie bereits erwähnt, gleiche Ernteerträge
erhalten wurden, so werden wir das kolossale Zahlenmaterial dieses Versuches hier nicht anführen und begnügen uns mit nachfolgender Tabelle 1.
1
K - Q e d r o i i . Absorptionskapazität des Bodens und die Zeolithbasen des
Bodens. J. für Versuchs-Agronomie, 1916, Bd. 17 (russisch).

Tabelle 1
Resultate eines Vegetationsversuches auf einem mit Kalzium gesättigten
Ernteertrag in g pro Gefäss.

Tschernozem.

Grunddüngung NaN0 3 und NaH 2 P0 4
0 g K20
Korn

0,05 g K 2 0

0,1 g K 2 0

Stroh .Surarae Korn I Stroh Summe Korn

0,15 g K 2 0

Stroh Summe Korn

0,20 g K s O

Stroh Summe Korn

0,30 g K 2 0

Stroh Summe Korn

Stroh Summe

10,1
10,0
10,0

10,4
10,7
10,6

20,5
20,7
20,6

10,5
9,3
9,9

11,0
10,8
10,9

21,5
20,1
20,8

5,3
5,6
5,5

12,4
12,8
12,6

17.
18
18,

5,4
5,8
5,6

12,6
12,8
12,7

18,0
18,6
18,3

14,0
13,1
13,6

12,0
12,8
12,4

26,0
25,9
26,0

—

13,2
13,5
13,4

11,6
11,8
11,7

24,8
25,3
25,1

13,1
13,0
13,1

H af er
Ausgangsboden
1. Gefäss
2.
»
Mittel
Mit Kalzium gesättigter Boden
1. Gefäss
2.
»
Mittel

10,2
10,4
10,2

10,6
11,0
10.8

20,6
21,4
21.0

9,4
9,2
9,3

11,2
11,0
11,1

20,6
20,2
20,4

9,7
10.8
10,2

10,5
11,0
10,8

20,2
21,8
21,0

9,2
10,3
9,8

10,6
11,4
11,0

19,8
21,7
20,8

9,8
9,6
9,7

11,0
10,9
11,0

20,8
20,5
20,7

9,4
9,8
9,6

10,2
10,4
10,3

19,6
20,2
19,9

5,5
5,4
5,5

13,2
13,7
13,4

18,7
19,1
18,9

5,1
5,2
5,2

12,3
11,9
12,1

17,4
17,1
17,3

Senf
Ausgangsboden
1. Gefäss

2.
»
Mittel
Mit Kalzium gesättigter Boden
1. Gefäss
2.
»
Mittel

5,3
5,5
5,4

12,8
13,6
13,2

18,1
19,1
18,6

5,7
5,0
5,4

12,9
13,1
13,0

18,6
18,1
18,4

5,5
5,7
5,6

12,6
12,9
12,8

18,1
18,6
18,4

5,1
5,4
5,3

12,8
13,1
12,9

17,9
18,5
18,2

Buchweizen
Ausgangsboden
1. Gefäss
2.
»
Mittel
Mit Kalzium gesättigter Boden
1. Gefäss
2.
»
Mittel

13,5
12,9
13,7

12,0
13,1
12,6

25,5
26,0
26,3

13,2
13,0
13,1

13,0
11,0
12,0

26,2
24,0
25,1

12,0
12,4
12,2

13,0
13,2
13,1

25,0
25,0
25,3

—

12,1
13,3
12,7

25,2
26,3
25,8
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Die Resultate zeigen, dass unter keinem der drei Gewächse, weder der
Ausgangstschernozem, noch der mit Kalzium allein gesättigte Tschernozem,
ein Bedürfnis an Kalium aufwiesen; da aber in der Grunddüngung kein
Magnesium vorhanden war und da es im voraus bekannt war, dass der Ausgangstschernozem kein Bedürfnis dafür habe, so folgte aus dem angeführten
Versuche, dass der mit Kalzium völlig gesättigte Tschernozem ebenfalls
keines Magnesiums bedürfte. Ähnliche Resultate wurden im Jahre 1929
hinsichtlich des Magnesiums auf dem mit Wasserstoff gesättigten Tschernozem erhalten; bei diesem Versuche wurde bei Zugabe von N, P, K,CaC0 3
(Magnesium wurde nicht eingeführt) ein ebensolcher Haferertrag erhalten,
wie auf dem Ausgangstschernozem mit gleicher Düngung. Ohne Kalium
wurden keine Versuche mehr angestellt.
Wir sehen somit, dass die Pflanzen aus dem Boden, aus dem das austauschbare Magnesium und Kalium verdrängt sind, dennoch diese Bodenelemente auszunützen im Stande sind und liefern, wenn der Boden mit
anderen Nährstoffen versorgt ist, hohe Ernteerträge (10 g der Haferkörner,
die in den Gefässen bei den beschriebenen Versuchen erhalten sind, entsprechen nach Unirechnung zirka 30 zt/ha).
Ganz anders verhält es sich bezüglich der Kalziumernährung der Pflanzen; wenn man aus dem Boden das ganze austauschbare Kalzium verdrängt
und es durch ein Kation ersetzt, dessen Anwesenheit die Entwicklung der
Pflanze nicht verhindert, so wird, wie aus den untenangeführten Versuchen
zu ersehen ist, die Pflanze auf solchem Boden ohne Zugabe von Kalziumsalz, gänzlich verkümmern.
So erhalten wir z. B. auf dem Ausgangstschernozem mit voller Düngung
(N, P, K) eine Haferernte von zirka 6 g pro Gefäss (kleine Gefässe für 600 g
Bodens), auf dem völlig mit Magnesium gesättigten Boden mit der gleichen
vollen Düngung kamen die Pflanzen ganz um; bei voller Düngung mit
kohlensauerem Kalzium bekamen wir einen Ertrag von 2,5 g: dasselbe Bild
wurde, wie unten gezeigt wird, auch bei der Sättigung des Bodens mit anderen Kationen beobachtet.
Es ist ganz klar, dass bei unseren Methoden der Verdrängung der austauschbaren Kationen aus dem Boden, die Pflanze in diesem Boden, welcher
des austauschbaren Magnesiums und Kaliums beraubt ist, die Quelle dieser
Elemente findet, die ihr für die oder jene Ertragshöhe nötig sind; auf Böden in denen kein austauschbares Ca vorhanden ist, ist der Pflanze diese
Quelle im Boden selbst verschlossen.
Am leichtesten ist diese Erscheinung durch die Vermutung zu erklären,
dass bei unserem Verfahren zur Verdrängung der austauschbaren Kationen
diese nicht vollkommen ausgeschieden werden, trotz des langdauernden
Auswaschens des Bodens mit der Salzlösung des gewählten Kation-Verdrängers; und in der Tat ist es gewiss der Fall, denn selbst durch 20-malige
successive Behandlung des Bodens mittels einer Lösung des Kation-Verdrängers vermögen wir nicht aus diesem Boden alle extensiv austauschbaren
Bodenkationen restlos zu verdrängen; dabei sind wir, wie oben erwähnt,
zur Annahme berechtigt, dass aus der Zahl der austauschbaren Bodenreaktionen nach solcher Behandlung in diesem mehr Magnium und Kalium als
Kalzium zurückbleiben muss; die im Boden zurückbleibende Menge der
zwei ersterwähnten Elemente ist noch so gross, dass, wenn die Pflanze
mit anderen Nährelementen versorgt ist, sie sich in normaler Weise entwickeln und einen mehr oder weniger grossen Ertrag liefern kann; Kalzium
aber bleibt schon so wenig, dass die Pflanze verkümmert.
Jetzt wollen wir zum Hauptthema unserer Arbeit übergehen.
Von den zahlreichen Fragen, welche mit den austauschbaren Bodenkationen und deren Verhalten zur Pflanze verbunden sind, steht, meines
Erachtens, an erster Stelle die Frage, wie die Pflanze auf einen Boden
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reagieren wird, der gänzlich mit dem oder jenem Kation aus der Zahl der
natürlichen, im Boden vorkommenden oder auch in diesem nicht vorkommenden, gesättigt ist. Diese Versuche werden schon seit 1913 geführt; damals hatten wir einen Versuch mit einem mächtigen Tula-Tschernozem
durchgemacht,der einzeln mit NH 4 ,Naund K gesättigt worden war. Infolge der
Umständlichkeit der Vorbereitung des Bodens, der mit diesen Kationen gesättigt und zugleich gänzlich von jenen Salzen befreit ist, mit denen er zwecks dieser Sättigung behandelt worden war, dann aber auch wegen der fast völligen
Sicherheit, dass die landwirtschaftlichen Pflanzen auf solchen Böden sich
nicht entwickeln werden, haben wir diese Versuche in Bechern mit je 200 g
Boden angestellt. Volle Düngung wurde in den Boden eingeführt (N, P,
K und Mg), mit und ohne CaC03 . Sowohl in Anwesenheit als auch ohne
CaC03 keimten im Resultate die Samen aller untersuchten Pflanzen nicht
auf, verschleimten und kamen um. Der mit NH 4 , Na und K gesättigte
Boden erwies sich also als eine zur Entwicklung landwirtschaftlicher Pflanzen gänzlich ungeeignete Mitte. Jetzt sind die Ursachen dieser Erscheinung für uns selbstverständlich ganz klar. Wir hatten im weiteren die
Absicht, die Entwicklung der Pflanze bei verschiedenen Sättigungsgraden
des Bodens und verschiedener Austauschkapazität mit jedem der Kationen
zu untersuchen, in bezug auf austauschbares NH4 aber das Bedürfnis des
Bodens an stickstoffhaltigen Düngern festzustellen, bei jener Menge des
austauschbaren Ammoniums im Boden, die für die Pflanze noch nicht schädlich ist. Soiche Untersuchungen wären interessant nicht nur vom theoretischen Gesichtspunkt, sondern auch vom Standpunkt der landwirtschaftlichen Praxis, wie z. B. bei der Erforschung der Alkaliböden, denn, in der
Tat, nur auf diese Weise kann man die höchst wichtige Frage des Zusammenhanges des Wuchses einer Pflanze mit dem Alkalitätsgrade des Bodens
lösen; es ist ganz einleuchtend, dass der Wuchs der Pflanzen auf Böden,
welche das für die Pflanzen schädliche austauschbare alkalische Kation
enthalten, auch von dem absoluten und relativen Gehalte dieses Kations
in diesen Böden abhängig sein muss. Es war uns aber nicht möglich unsere Absicht zu verwirklichen; wir erhielten erst im Jahre 1928 die Möglichkeit die Versuche zwecks Feststellung der Bedingungen des Pflanzenwuchses auf Böden, die mit dem oder jenem Kation gesättigt sind, wieder aufzunehmen.
Wir haben zur Vegetationsperiode dieses Jahres aus dem mächtigen
Tschernozem der Kamennostepnaja Station Böden vorbereitet, die mit
folgenden Kationen gesättigt waren: Mg, Ba, Mn, Co, Ni, Cu und H. Der
Versuch wurde in der Vegetations-Station der bodenkundlichen Sektion
des Staats-Instituts für Versuchs-Agronomie in kleinen, 700 g Boden fassenden Gelassen angestellt. Da die Böden nur in kleinen Mengen vorbereitet waren, wurden die Versuche mit jedem aus ihrer Zahl und dem Ursprungstschernozem nur mit einer Pflanze—Senf—und nur ohne, oder mit
voller Düngung (0,1 g N als NaN0 3 , 0,1 g P 2 0 5 als NaH 2 P0 4 und 0,05 g
K 2 0 als K 2 S0 4 )ohne kohlensaures Kalzium ausgeführt; es wurde beschlossen
die Untersuchung der Wirkung des kohlensauren Kalziums mit denselben
Böden im nächsten Jahre anzustellen.
Die Pflanzen lieferten einen Ertrag (einen vollkommen normalen) nur
auf dem Ausgangstschernozem. Auf Böden aber, die mit jedem der erwähnten Kationen gesättigt waren, kamen die Pflanzen, trotz des mehrmals
wiederholten Säens, entweder gar nicht auf, oder es erschienen nur einzelne
Keimlinge, die bald umkamen.
Im Jahre 1929 wurde der Versuch mit den Böden aus den Gefässen des
Versuches vom Jahre 1928 auf der Versuchs-Station Nossowka wiederholt;
es wurden dazu 600 g Boden fassende Gefässe genommen, wobei in alle
Gefässe mit dem Ausgangsboden volle Düngung zugegeben wurde (in den-
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selben Mengen, wie im Jahre 1928); aus der Zahl der Gefässe die mit den
übrigen Böden gefüllt waren, wurde volle Düngung nur in diejenigen eingeführt, die im Jahre 1928 keine Düngung erhalten hatten; in die Gefässe
aber, die im Jahre 1928 volle Düngung erhielten, wurde diese nicht mehr
zugegeben, denn die Dünger dieses Jahres sind unausgenützt geblieben, doch
mischte man in diese Gefässe je 10 g CaC03 bei. Als Versuchspflanze wurde
Hafer gewählt.
Die Versuchsergebnisse (Durchschnittsertrag von 2 Parallelgefässen in
g pro Gefäss) waren folgende: auf dem Ausgangsboden mit voller Düngung
war der Gesamtertrag 5,7, der Samenertrag 1,6; auf dem Ausgangsboden mit
voller Düngung-}-CaC03 war der Gesamtertrag 5,4, der Samenertrag 1,7.
Auf Böden, die mit verschiedenen Kationen gesättigt waren, mit voller
Düngung ohne CaC03 wurden dieselben Resultate erzielt, wie im vorhergegangenen Jahre: die Samen keimten entweder gar nicht auf, oder kamen
die aufgekeimten bald um.
Bei voller Düngung nebst CaC03 wurde dasselbe Resultat auf Böden
erhalten, die mit Ba, Ni und Co gesättigt waren; auf diesen Böden entwickelten sich die Pflanzen gar nicht; der Ertrag war 0; wir sehen somit, dass, wenn
die drei erwähnten Kationen die ganze Absorptionskapazität des gewählten
Bodens völlig sättigten, der Hafer auch bei vollkommenem Versorgtsein mit
Nährstoffen (Kalzium mit einbegriffen), sich gar nicht entwickeln konnte.
Auf dem mit Cu gesättigten Boden ergab der Hafer auf voller Düngung
nebst CaC03 einen gewissen Ertrag, aber von ganz nichtiger Quantität—nur
0,39 g der Gesamtmasse mit 0,05 g Samen (5 Körner pro Gefäss).
Auf einem mit Mg gesättigten Boden—mit voller Düngung nebst CaC03
betrug die Ernte 1, 56 g Gesamtmasse und 0,38 g Samen.
Auf dem mit Mn gesättigten Boden betrug der Ernteertrag bei voller Düngung mit CaC03 1,6 g Gesamtmasse und 0,18 g Samen.
Und endlich auf dem mit H gesättigten Boden, bei voller Düngung
nebst CaC0 3 ,war der Ertrag dem auf jenem Ausgangsboden gleich.
Es sei hier darauf hingewiesen, dass diese Versuche gänzlich die Versuchsergebnisse des Jahres 1912 bestätigt haben: wenn das austauschbare
Kalzium durch irgend ein anderes Kation (in unserem Fall durch H, Mg
und Mn) aus dem Boden gänzlich verdrängt ist, können sich die Pflanzen
nur dann entwickeln, wenn dem Boden Kalziumsalz zugegeben wird; wenn
aber das ganze Magnium aus dem Boden durch irgend ein Kation verdrängt wird (im gegebenen Fall durch H und Mg), so entwickelt sich die
Pflanze,wenn sie überhaupt fähig ist sich in Anwesenheit dieses den Boden
sättigenden Kations zu entwickeln, und liefert einen normalen Ertrag
selbst ohne Zugabe von Magnesium-Düngung.
In demselben Jahre 1929 wurden Vegetationsversuche auf Böden angestellt, die mit einer Reihe anderer Kationen gesättigt waren, und zwar:
Mg, Ca, Sr, Cd, zwei- und dreiwertigem Eisen, AI und Wasserstoff; die Versuche wurden in ebensolchen Gefässen durchgeführt, wie im vorhergehenden
Falle mit voller Düngung (N, P, K, Mg) und voller Düngung nebst CaC03;
Versuchspflanze ebenfalls Hafer. Auf Tabelle 2 fühnen wir die dabei erhaltenen Ernteerträge an (Durchschnitt von 2 Parallelgefässen, in g pro
Gefäss).
Auch in diesem Fall, auf Böden die mit der Mehrzahl der untersuchten
Kationen gesättigt waren, entwickelten sich die Pflanzen ohne kohlensaures
Kalzium entweder gar nicht (mit Cd und Fe'") oder lieferten limitative
Erträge (Mg, Al, H); ein grösserer Ertrag wurde ohne CaC03 auf einem Boden erhalten, der mit Fe" gesättigt war (es ist möglich, dass das austauschbare Kalzium hier nicht gänzlich aus dem Boden entfernt worden war);
ferner wurde ein hoher Ertrag in Abwesenheit von CaC03 auf einem Boden
erzielt, der mit Kalzium gesättigt war (ein ebenso grosser, wie auf dem
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Tabelle 2
Ernteerträge auf mächtigem Tschernozem, der mit verschiedenen Kationen gesättigt wurde.
Volle Düngung

Volle Düngung+CaC0 3

Boden

Ausgangsboden
Boden gesättigt mit Mg
»
»
» Ca
»
»
» Sr
»
»
» Cd
»
»
» Fe"
»
»
» Fe'"
»
»
» AI
»
»
» H

Gesamtertrag

Samen

Gesamtertrag

Samen

5,9
0,33
6,3
5,4
0
0,7
0
0,24
0,21

1,44
0,01
1,92
0,8
0
0,14
0
0
0,1

5,6
2,4

1,20
0,62

5,6
0
1,6
1,0
2,6
5,7

0,97
0
0,35
0,23
0,80
1,6

Ausgangsboden); die Ursache dessen ist ganz klar. Aber ganz unerwarteter
weise für mich, wurde auf dem Boden, der mit Strontium gesättigt war und
CaC03 nicht enthielt, ein fast ebenso hoher Haferertrag gesammelt, wie auf
dem Ausgangsboden und dem mit Ca gesättigten Boden (merklich weniger
Samen); wenn man die Data aller anderen untersuchten austauschbaren
Kationen in Betracht zieht, so muss man zugeben, dass auf dem mit Strontium gesättigten Boden die Pflanzen auf irgendeine Weise ohne das ihnen
zugängliche Kalzium auskommen, was bei keinem der anderen untersuchten
Kationen der Fall gewesen war; es liegt der Schluss nahe, dass Strontium
das Kalzium für die Pflanze gewissermassen ersetzen kann. Wenn in die
bei diesem Versuche untersuchten Böden ausser dem Stickstoff, Phosphor,
Kalium und Magnium noch kohlensaures Kalzium zugeführt wurde, so
veränderte sich das gesamte Bild sehr wesentlich. Während aus der Zahl
der 8 mit verschiedenen Kationen, nämlich: Magnium, Kalzium, Strontium,
Kadmium, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Aluminium und Wasserstoff, gesättigten Böden wir eigentlich nur auf zwei, auf den mit Kalzium und Strontium gesättigten—und vielleicht noch—auf dem mit Eisenoxydul gesättigten, Ernteerträge erhalten haben, so liefert aus der Zahl derselben Böden,
nur in Anwesenheit von CaC03, bloss der mit Kadmium gesättigte Boden
gar keinen Ertrag; das die Austauschkapazität des Bodens sättigende Kadmium tötete den Hafer; auf allen anderen Böden aber entwickelten sich
die Pflanzen und ergaben verschieden grosse Ernteerträge; ebensolche Ernteerträge, wie auf dem Ausgangsboden wurden auf Böden erzielt, die mit
Wasserstoff (wie beim vorhergegangenen Versuche) und Strontium gesättigt
waren; in Anwesenheit aller anderen Kationen wuchsen die Pflanzen auf,
lieferten jedoch bedeutend kleinere Erträge: auf dem mit Mg gesättigten
Boden und auf dem mit AI gesättigten, betrugen die Ernteerträge ungefähr 50% des Ertrages auf dem Ausgangsboden; auf den mit Eisenoxydul
und Eisenoxyd gesättigten Böden waren die Ernteerträge noch kleiner.
Jetzt kann es als sicher festgestellt gelten, dass eine ganze Reihe physikalischer und chemischer Eigenschaften des Bodens—und dabei nicht
nur seiner festen Phase, sondern auch der flüssigen und gasförmigen—mit
der Zusammensetzung der die Austauschkapazität des Bodens sättigenden
Kationen aufs engste verbunden ist.
Es ist uns jetzt bekannt, dass aus der Zahl der im Boden in bedeutenden
Mengen vorhandenen Metalle (N, K, Mg, Cu, AI, Fe, H, hierzu können
noch Mn, NH4 und Li hinzugerechnet werden) dem Kalzium, als austauschbarem Kation, eine besondere Rolle im Leben der Pflanze zukommt. Erstens ist gewöhnlich dessen Menge in den Böden (mindestens in den nicht
stark zerstörten) bedeutend grösser, als die aller anderen [aufgezählten
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Metalle, als austauschbarer Kationen. Zweitens bei der völligen, Q4çr fast
gänzlichen Sättigung der Austauschkapazität des Bodens gerade mit Kalzium, werden im Boden die günstigsten Bedingungen geschaffen zur Aufrechterhaltung der zur neutralen Reaktion am nächsten stehenden Bodenlösungsreaktion; die Elemente Li, NH4, Na, K und zum Teil auch Magnium rufen als Austauschkationen eine alkalischere Reaktion, und Mn, AI,
Fe und H eine saurere hervor.
Ferner ruft das austauschbare Kalzium besondere physikalische Eigenschaften des Bodens ins Leben, dank welchen sich zwischen den Wasserund Luftverhältnissen solche Wechselbeziehungen einstellen, die bei gewähltem Boden und gegebenen klimatischen Bedingungen am günstigsten sind
für das Leben der Mehrzahl der höheren Pflanzen und der aeroben Mikroorganismen. Bei allen übrigen aufgezählten Metallen, als Austauschkationen,
wird dieses Verhältnis weniger günstig sein. Aus der Zahl erwähnter Kationen steht in allen diesen Beziehungen Magnium dem Kalzium am
nächsten.
Im Resultate der obenangeführten Vegetationsversuche auf Böden, die
gänzlich mit einem der 16 folgenden Kationen gesättigt waren—H, NH4,
Na, K, Mg, Ca, Sr, Cd, Ba, Mn, Fe", Co, Ni, Cu, AI, Fe'",—sieht man,
dass auch die Pflanze auf eine unter allen untersuchten Kationen ganz
aparte Stellung des austauschbaren Kalziums hinweist.
Wir haben einerseits gesehen, dass die Pflanze auf einem Boden, der
kein austauschbares Kalzium enthält, sich gar nicht entwickeln kann, wenn
dem Boden auf künstlichem Wege irgend ein Kalziumsalz nicht zugeführt
wird, als Kalzium-Nahrungsquelle für die Pflanze; das zum Austausche
unfähige (mindestens zum intensiven Austausche unfähige) Kalzium des
Bodens kann im Gegensatz zu dem austauschunfähigen Magnium und Kalium von der Pflanze nicht in den für ihr Leben nötigen Mengen ausgenutzt
werden.
Andererseits zeigen uns die Versuche, dass dieses Kation die Austauschkapazität des Bodens vollkommen zu sättigen vermag, und dennoch entwickelt sich die Pflanze auf solchen Böden in bezug auf den erhaltenen
Ernteertrag nicht schlechter, als auf natürlichem Boden, der ausser dem
austauschbaren Kalzium noch das austauschbare Magnium enthält.
Aus der Zahl der 16 untersuchten Elemente, als Kationen, welche die
Absorptionskapazität des Bodens gänzlich zu sättigen vermögen, gibt es
nur noch eines—nämlich Strontium,—das seinen Eigenschaften nach dem
Kalzium nahe ist, welches auch in bezug auf Einwirkung auf die Pflanze
diesem sich als sehr nah erwies: auf dem Boden, der mit diesem Elemente
gesättigt war, d. h. der kein austauschbares Kalzium besass, entwickelte
sich der Hafer fast ebenso, wie auf dem Boden mit austauschbarem Kalzium;
der Gesamtertrag des Hafers war auf diesem Boden fast ebenso hoch, wie
auf dem Ausgangstschernozem und auf dem mit Kalzium gesättigten,
nur die Samenkörner waren kleiner. Man sieht also, dass Strontium
einerseits selbst beim völligen Sättigen des Bodens für die Pflanze nicht
nachteilig wirkte, ebenso wie es mit dem den Boden sättigenden Kalzium
der Fall ist, andererseits aber ergänzte es für die Pflanze das Kalzium,
als Nährelement.
Alle anderen untersuchten Elemente, wenn sie die Absorptionskapazität des Bodens vollständig sättigen und somit diesen des für die Ernährung
der Pflanze notwendigen Kalziums berauben, liefern solche Böden, auf denen die Pflanze nur bei Zugabe von kohlensaurem Kalzium sich entwikkeln kann. Aus der Zahl dieser Elemente möchte ich.zunächst von dem
Wasserstoff ion sprechen.
Unser Versuch hat gezeigt, dass ohne CaC03 der Hafer auf dem gänzlich mit H gesättigten Boden gar nicht gedieh; zwei Umstände hemmten
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seine Entwickelung: die Abwesenheit des ausnutzbaren Kalziums und die
•sauere Reaktion; durch die Zugabe von CaC03 wurden diese beiden Ursachen beseitigt und der Boden erzeugte dann einen ebensolchen Ernteertrag, wie der Ausgangstschernozem und der gänzlich mit Kalzium gesättigte.
Dass nicht nur die Abwesenheit im Boden des der Pflanze zugänglichen
Kalziums das Wachstum des Hafers hemmte, sondern dass auch die Basenungesättigtheit selbst daran Schuld ist (vielmehr jene freien Säuren, welche
sich in diesem Boden infolge des Kationenaustausches der Bodenlösungssalze aufs Wasserstoff ion des ungesättigten Bodens bilden), beweist unser
Versuch mit diesem Boden unter Zugabe von CaS04 anstatt des CaS03; die
Ergebnisse dieses Versuches sind wie folgt (Boden völlig mit Wasserstoff
gesättigt):
Düngung

Volle Düngung ohne CaC0 3
»
»
+ CaS0 4
»
»
+ CaC0 3

Gesamtertrag

0,?1 g
0,24 »
5,7 »

Samen

0,1 g
0,02 >
1,6 »

Alle übrigen von uns untersuchten Kationen, d. h. NH4, Na, K,Mg,
Cd, Ba, Mn, Ni, Co, Cu, F e " ' und AI, führten, wenn sie in Abwesenheit
von CaC03 die Absorptionskapazität des Bodens gänzlich sättigten, das völlige Verkommen des Hafers herbei, wenn aber in dem mit einigen dieser
Kationen — NH 4 , Na, K, Cd, Ba, Ni, Co, Cu — gesättigten Boden kohlensaueres Kalzium vorhanden war, kam der Hafer ebenfalls um: der Boden
gewann solche chemische Eigenschaften *, welche die Entwicklung der
Pflanze auch bei völligster Versorgung letzterer mit allen nötigen Nährstoffen nicht zuliessen. Die Ursache davon ist wohl in der Giftigkeit jener
Produkte zu suchen, welche sich in der Bodenlösung dieser Böden bilden;
diese Produkte aber können nur jene Kationen sein, welche in die Bodenlösung übergehen infolge ihrer Verdrängung aus dem Boden durch die Kationen der eingeführten Nährsalze und das Wasserstoffion des Wassers;
dabei ist es klar, dass im Falle von austauschbaren NH4, Na und K diese
Giftigkeit nicht durch diese Kationen selbst bedingt wird, sondern durch
das in ihrer Anwesenheit sich bildende freie Hydroxylion; die übrigen
aus der Zahl dieser Kationen (Cd, Ba, Ni, Co und Cu) töten die Pflanzen,
wohl infolge ihrer direkte^ Giftigkeit und nicht wegen der Bildung einer
für die Pflanze unpassenden Reaktion in der Bodenlösung; letztere kann
durch die Einführung dieser Kationen nur in sehr schwacher Weise verändert werden und dabei zur Seite der Verstärkung der Azidität, welche unter
unseren Versuchsbedingungen (Anwesenheit von CaC03) auf die Pflanze
keine schädliche Wirkung haben kann.
Und endlich auf Böden, welche mit einem der folgenden Kationen gesättigt waren—Mg, Mn, Fe", Fe'", AI—auf denen Hafer ohne CaC03 ebenfalls abstarb, entwickelte sich dieser bei Zugabe dieser Verbindung, lieferte aber einen bedeutend niedrigeren Ernteertrag; während nämlich auf
dem Ausgangstschernozem, der nur mit Kalzium gesättigt war, ungefähr
-6 g Haferertrag pro Gefäss erhalten wurde, waren die Erträge auf
Böden gesättigt mit Mg (+CaC0 3 ) . .
»
»
» AI
»
. . .
»
»
» Mn
»
. . .
»
»
» Fe"
»
. . .
»
»
» Fe'" »
. . .

. 2,4
2,6
1,6
1,6
1,0

g
»
»
»
»

1
Für die Bedingungen unserer Versuche mit Böden, mit alkalischen Kationen gesättigten, konnten die besonderen physikalischen Eigenschaften dieser Böden keine einigermassen bedeutende Rolle bei der Vernichtung der Pflanzen gespielt haben.

ii
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d. h. dass alle diese Kationen, obwohl in geringerem Masse als die
früher aufgezählten, für die Pflanze ebenfalls giftig sind, wenn sie
die Austauschkapazität des Bodens gänzlich sättigen; Magnium und
Aluminium sind nicht so schädlich, wie Mangan und das Oxydul- und
Oxyd-Eisen.
Aus allem Obengesagten kann die hervorragende Rolle des austauschbaren Kalziums im Leben der Pflanze unmittelbar gefolgert werden. Aus der
Zahl aller untersuchten Metalle, als austauschbarer Bodenkationen, schafft
nur Kalzium (augenscheinlich in selbem Masse auch Strontium) im Boden
bei dessen voller Austauschkapazitätssättigung die günstigsten Bedingungen
für das Leben der Pflanze.
Bei den aufgezählten Versuchen ist die Frage von der Wirkung verschiedener Kombinationen der Zusammensetzung der austauschbaren Bodenkationen ganz unberührt geblieben; es ist ganz klar, dass aus der Tatsache,
dass z. B. Barium bei voller Sättigung der Austauschkapazität des Bodens
die Pflanze gänzlich tötet, man noch gar keinen Schluss über die Wirkung
dieses Kations ziehen darf, wenn es nur einen Teil der Austauschkapazität
des Bodens sättigt, der andere aber mit Kalzium gesättigt wird. Man kann
sehr wohl zulassen, wenn nicht hinsichtlich des Bariums, so doch in bezug
auf irgend andere giftige Kationen, dass bei einem gewissen Gehalt daran
im absorbierenden Bodenkomplexe, sei er noch so klein, sie nicht nur das
Wachstum benachträchtigen werden, sondern Stimulanten vorstellen werden,
wie es für die Salze einiger Elemente festgestellt worden war. Hierin sieht
man das kolossale Interesse, und vielleicht auch die grosse praktische Bedeutung der Verfolgung und weiteren Detaillisierung der in dieser Arbeit
angeführten Untersuchungen.
In dieser Hinsicht haben wir den Versuch gemacht, die Wirkung auf
das Pflanzenwachstum der verschiedenen Wechselverhältnisse zwischen dem
austauschbaren Kalzium und Magnium zu ergründen. Es wurden 16 Bodenproben aus einem mächtigen Tschernozem hergestellt mit verschiedenem
Verhältnis des Kalziums zum Magnium. Auf diesen Böden wurde in demselben Jahre 1929 auf der landwirtschaftlichen Station in Nossowka ein
Vegetationsversuch mit Hafer angelegt. Leider ist das Aufkeimen in den
Parallelversuchen infolge ungünstiger Bedingungen so ungleich ausgefallen,
dass es nicht möglich ist auf Grund erhaltener Ernteerträge, bei den angewandten kleinen Gefässen, irgend einen Schluss zu ziehen. Doch die angestellten Beobachtungen der Entwicklung des Hafers haben deutlich gezeigt, dass in den Grenzen zwischen dem minimalen Gehalt an absorbiertem
Magnium (Ausgangstschernozem) und dem maximalen (Boden mit Magnium gesättigt), Gefässe mit optimaler Entwicklung der Pflanze vorhanden
gewesen sind; anscheinend hat ein gewisses Anwachsen der Menge des austauschbaren Magniums auf Kosten des austauschbaren Kalziums im untersuchten Tschernozem eine günstige Wirkung auf den Hafer ausgeübt. Diese
Frage vom austauschbaren Magnium ist zweifelsohne von praktischem.
Interesse, denn sie ist z. B. mit der Frage von der zulässigen Verunreinigung mit Magnium der Kalksteine, die zur Bodenkalkung verwendet werden, verbunden; vielleicht wird sich die Peinlichkeit, mit der manche an
diese Verunreinigung herantreten, als überflüssig erweisen. Es ist interessant, hervorzuheben, dass auf Grund der erhaltenen Resultate (ich
möchte nochmals betonen, dass unsere Data nicht genügend zuverlässig
sind) man sagen kann, dass der Hafer ohne Schaden für sich den Ersatz
eines bedeutenden Teils des austauschbaren Kalziums durchs Magnium
zuliess. Die Versuche werden noch wiederholt werden.
Es sei ferner noch bemerkt, dass z. B. in bezug auf austauschbares
Natrium, das den Boden bei dessen voller Sättigung mit diesem Elemente für das Kultivieren gänzlich unbrauchbar macht, theoretische-
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Erwägungen (K. G e d r o i z . Beweglichkeit der Bodenverbindungen und der
auf diese ausgeübte Einfluss des Kalziums. Versuchs-Station Nossowka,
Lfg. 43, 1925) mit voller Bestimmtheit auf den Nutzen einer kleinen
Menge davon im Tschernozem hinweisen, denn es schafft mindestens
günstige Bedingungen für die stickstoffhaltige Ernährung der Pflanze.
Ein kleiner Versuch, den ich vor einigen Jahren auf der landwirtschaftlichen Versuchs-Station in Nossowka ausgeführt habe, hat dies bestätigt. Ich habe die Absicht diesen Versuch in grösserem Masstabe zu
wiederholen.

ABSORPTION OF MANGANESE BY WHEAT SEEDLINGS
JEHIEL DAVIDSON

Crop Chemistry Laboratory, Bureau of Chemistry and Soils, United States Department
of Agriculture. Washington DC, USA

Wheat seedlings were grown with manganic oxide, manganese dioxide,
manganese chloride and sulfate in solutions of sodium nitrate, ammonium
chloride and sulfate, potassium chloride and sulfate, and potassium phosphate of different initial hydrogen-ion concentrations in the presence and
absence of calcium carbonate. The solutions were tested for changes in
hydrogen-ion concentration at several intervals during the period of growth,
and the seedlings were analyzed for manganese at the termination of the
experiments.
Sodium nitrate, in the absence of calcium carbonate, decreased the
hydrogen-ion concentration of all cultures, and also had the strongest inhibiting effect on the absorption of manganese from manganic oxide and
manganese dioxide; on the other hand, ammonium chloride, which increased
the hydrogen-ion concentration in the cultures, did not inhibit the absorption
of manganese. When the hydrogen-ion concentration of the solutions was
kept on the alkaline side by the addition of calcium carbonate, the absorption of manganese was about equally reduced in all manganic oxide cultures, including those which contained only manganic oxide.
When manganese chloride was used as a source of manganese the inhibiting effect of sodium nitrate was small, if any. T h e a d d i t i o n o f
c a l c i u m c a r b o n a t e h a d b u t l i t t l e e f f e c t on t h e abs o r p t i o n of m a n g a n e s e f r o m m a n g a n e s e c h l o r i d e .
Phosphates had an inhibiting effect on the absorption of manganese even
in cultures with about the same hydrogen-ion concentration as the solution containing only manganic oxide. In the cultures containing manganese
chloride and sulfate this inhibitive action increased with the lowering of
the hydrogen-ion concentration. Absorption, however, was higher in all
cases in the manganese chloride and sulfate than in the oxide series.
These results indicate that the availability of manganese to plants is
determined by the combined effect of hydrogen-ion concentration and the
kind of anions present in solution, and that the hydrogen-ion concentration affects the solubility of the manganese compounds and not the absorptive power of the plant.
The results indicate further the adaptability of water cultures in solving
practical problems. Thus, the observed inverse relation between protein
and manganese in wheat is shown by the experiments reported to be explained by the physiologically alkaline character of nitrates.
The necessity of considering the effect of applied fertilizers and amendments on the availability of the soil constituents is emphasized.

ON THE CAUSES AND MECHANISM OF AN INCREASED CATIONS
EXCHANGE IN VARIOUS SOILS AFTER Ca(OH)2 TREATMENT
A. T H . T I U L I N AND E . M. B Y S T R O V A

Agricultural Experiment Station in Perm,

USSR

INTRODUCTION

It has been established long ago that soil absorbs more bases from alkalis
than from solutions of neutral salts. Later on it was shown by many investigators that bases absorbed from alkalis in an increased quantity are
capable of exchange for other cations, i. e. the increase of the exchange
capacity is stable in the given case (of course, within fixed limits of pH).
As to the causes and the mechanism of the phenomenon referred to, it
has not been as yet fully explained. The problem was peculiarly obscure
when its study was at first started, in 1926. At the same time the value
of the base exchange capacity is of so great an importance for the fertility
of soil that the causes on which the increase or decrease of this value depends are to be studied more closely. For this purpose the very mechanism
of the phenomenon is to be investigated so that we may govern it according to our judgment. For this reason we decided to start studying the
mechanism of the phenomenon in 1926.
The planning and guidance were entrusted to Prof. A. Th. T i u 1 i n,
the experimentation—to E. M. B y s t r o v a. Moreover, technical aid in
our work was lent by 0 . P. G o 1 u b i n a, M. A. G r a m o 1 i n a, V. P.
Ti u li na and A. V. Y u r k i na, to whom the writers''sincere thanks are due.
PREVIOUS

WORK

We shall not expound, the works in which the increase of exchange
capacity is shown to be due to alkalis, supposing it to be well known. We
must only note that besides that which was written by A. Th. T i u 1 i n (1)
and D. L. A s k i n a s i (2), Russian literature on the problem contains
some works written later on by A. A. Ro h de (3) and A. L. L a m b i n
(4), who state also a considerable increase of the base exchange capacity
after the treatment of soils with Ca(OH)2 and Ba(OH)2. The list of foreign
literature is given fully enough in the work by A s k i n a s i published
also in German l .
We should like'to touch here only the works that concern the elucidation of the mechanism of the phenomenon in question. Unfortunately, there
are more hypotheses on the matter, than data got by experiment. Let us
try to reduce the existing hypotheses to a system and note which of them
underwent an experimental test and which not.
1. The hypothesis of the connection between the increase of exchange
capacity at the treatment of soils with alkalis, and the replacement of the
hydrogen-ion being in a particular state.
Many authors are inclined to explain the increase of the base exchange
capacity by the presence of the absorbed hydrogen-ion being a particular
1

Zeitschrift f. Pflanzenernährung und Düngung, T. A. Bd. 8, Ms 4, 1927.
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state. This hypothesis was corroborated by the fact, that e. g., in the work
by A s k i n a s i (2) only the podzol-soils showed an increase of the base
exchange capacity at the treatment with Ba(OH)2, whereas this increase
was slight with chernozems.
At the present time, however, our work, as well as that of other authors,
manifest of a great increase of the base exchange capacity with chernozems
too. And the application of the hypothesis referred to,—to all cases when
we want to explain the increase of base exchange capacity—is no more quite
suitable. Moreover, it was only after the investigations of W i e g n e r (5)
and his follower J e n n y (6) that it became clearer why the absorbed
hydrogen ion, does not completely exchange with neutral salts and yet
does exchange with alkali cations. It is the great energy of the penetration
of the hydrogen ion that plays a prominent role in this case. If we react upon
a soil containing a hydrogen ion with neutral salt, the reaction may be schematically represented as follows: the soil-H + KCl ^ the soil-K + HCl.
HCl, dissociating the acids vigorously allows the reaction to shift to the left,
i. e. the hydrogen ion again occupies its previous place. At the treatment
with alkali this possibility is excluded, since the reaction:
soiI(/

X

H

+ Ca(OH)2 = soil-Ca+2H,0
H

results in forming the product H 2 0, dissociating very weakly. This hypothesis is no more to be doubted, but it is far from being clear yet where
it can be applied and where it must be limited in behalf of other factors
capable of producing the increase of the base exchange at the treatment
of soils with alkalis.
2. Hypotheses of various new formations in soils at the treatment with
such alkalis as Ca(OH)2, Ba(OH)2. The works by B l a n k and S c h e ff e r (7), M. V i n c e n t (8), M c l n t i r e a n d S h a w (9), G e d r o i z
(10), M a t t s o n (11) and others are to be referred hither.
B l a n k and S c h e f f e r assumed that Si0 2 soluble in alkali was
able to combine CaO.. M. V i n c e n t admits of the formation not only
of the silicate 3CaOSió2 but also of the aluminate3CaOAl 2 0 3 ; M c I n t i r e
and S h a w also connect the increase of the base exchange capacity at the
treatment of soil with CaO with the formation of definite compounds of
CaO and A1203, namely 3CaOAl2O310H2O.
S. M a t t s o n explains the increase of the exchange capacity of soil
by the presence of the free [R 2 0 3 .Aq.]n in soil colloids, which we will examine
in detail further on.
G e d r o i z suggested the possibility of the formation of more complicated compounds, organic colloids included. Though, as regards the
quantitative side, G e d r o i z is not inclined to attribute any notable importance to these formations.
An attempt of experimentally checking the hypothesis of the connection
of the increase of the base exchange capacity of soil with new formations
was made in 1924 by one of the writers of the present work (1). The author
introduced into soil, recently settled hydrates of Fe and Al and the organic
matter. But lime was introduced in the form of chalk, for which reason
the increase of the exchange capacity was small (30—40%).
Highly efficient results were obtained in 1925 by M c I n t i re and
S h a w (9), at which tests the value of the base exchange capacity grew
dependently upon the duration of the experiment.
The foregoing permits to conclude that the hypothesis of the rôle of the
new formations in the mechanism of the phenomenon in question is experimentally proved mainly by the works of M c I n t i r e and S h a w , who
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have shown that A1203 and Si0 2 can really enter into combination with
CaO and condition, in result, the increase of the base exchange capacity in
soil.
3 . The hypothesis of an ampholytoid character of soil colloids, showing an enhanced base exchange in an alkali medium and one reduced
in an acid medium. This notion was in its time palpably represented by
W i e g n e r ' s scheme in a paper by W i e g n e r and G e s s n e r (5),
namely:
Si0 2 — Si0 3 — cation
A120:
H 2 0 -Al(OH) 3 .
In an acid medium, e. g. in the presence of a certain quantity of H 2 S0 4 ,
silicic acid dissociates slightly, sulfate of aluminium more intensely.
In this case the exchange capacity (I mean cation exchange) will be decreased. On the other hand in an alkali medium, e. g. NaOH, the soda-salt
of silicic acid will strongly dissociate whilst hydrate of aluminium oxide
slightly. Exchange, i. e. cation exchange capacity, will be in this case increased. This splendid scheme, however, has not been more closely investigated by means of experiment in connection with our subject. S . M a t t s 0 n (11) was the first to study the ampholytoid character of soil -colloids
experimentally and investigated their electrokinetic properties in detail.
After the remarkable studies of both S. M a t t s o n and W i e g n e rP a 1 m a n n (12), M i c h a e l i s ' idea of colloids of an ampholytoid
character found its application at some colloidal systems in soil, viz. hydrogels of Fe and Al. S. M a t t s o n in one of his recent works (13), giving an explanation of the increase of cations exchange of soil colloids,
writes: «The adsorption of cations is due to two different components. One
of these is a silicate complex of varying molecular ratios. This complex
forms adsorption compounds with bases which are more or less stable in
weak acid solutions. The other component is represented by the free
sesquioxides which are amphotheric, forming adsorption compounds with
bases in alkaline solutions only. Soil colloidal materials which are rich in
the latter component adsorb little, if any cations in acid solutions while
in alkaline solutions the adsorption of cations may become very great
because both components are here active» (pp. 210—211). S. M a t t s o n
adduces experimental data strengthening the statements just cited.
4. G e d r o i z ' s hypothesis (10) of a phyiscal adsorption of Ca(OH)2
and Ba(OH)2. The observations of the author of this hypothesis have led
him to the conclusion, that at a prolonged treatment of soils with Ca(OH)2
and Ba(OH),, a part of these compounds is detained in soil in the form
•of free hydrates or may precipitate in the form of carbonates. However,
directly in connection with the increase of cation exchange of soils, at their
treatment with Ca(OH)2 and Ba (OH)? this hypothesis has not been tested
experimentally yet, and it is difficult to appreciate its importance, especially as regards its quantitative side.
5. The hypothesis of the increase of the degree of dispersity at the treatment of soils' with alkalis connected with which is the increase of the cations exchange, has also been noted by G e d r 0 i z (10). From a theoretical point of view this statement seems to be undisputable, but if applied
to our case it has not been, to our knowledge, investigated experimentally l .
1
In corroboration of the statement in question data of interest are brought
forth by Th. A r n d (Zeitsch. f. Pflanz., Düng. XVI Bd. 1930, H. 1/2,S. 65—69) on
the dependance of hydrolytic acidity on a physical condition of the surface of soil colloids. This work, however, has no direct relation to our subject.
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These are the most important theories, recently set forth as the problem began to attract attention but for the last 4—5 years.
We do not cite any literary references, as to which of these theories
might be applied to this or other soil type, or to single varieties of the same
type, as we have not happened to meet with any such works in connection,
with our problem.
THEORETICAL PREMISES TO OUR INVESTIGATIONS

In 1926 when we started the present work and not all of the above mentioned theories were known yet, after a series of preliminary investigatory
work we assumed, as a basis for our further investigations, the following
two theses:
1. Colloids that develop in soil in the form of electronegatively charged
s o l s set to gels, as well known, in two ways:
a. Sols charged electronegatively are coagulated by an electrolyte,
when its concentration reaches the electrolytic threshold. Ca-salts usually
play this rôle. We have given to this kind of gels the name of the «active
part of the soil complex» or simply «active complex», cations of such gels
being fully capable to exchange with other cations.
b. The same sols charged electronegatively can be coagulated by sols
with the opposite sign of charge by way of mutual sedimentation. We have
named this kind of gels the «passive part of the soil complex» or simply
«passive complex», their exchange capacity being pronounced much more
slightly or even being absent.
However, Prof. A. N. S o k o i o v s k y (14) forestalled us by proposing
'to divide the soil slime into active and passive. Prof. S o k o i o v s k y
maintained that passive slime might be brought out of its inert state
only after the treatment of soil with H 2 0 2 . Starting from the cited division
of the soil complex into active and passive, we admitted,that at the treatment with alkalis Ca(OH)2, Ba(OH)2, not only the active but also the passive
complex would be involved into exchange, because of the recharge of the
latter (without application of H 2 0 2 ).
2. The second thesis we arrived at, after certain preliminary experiments,,
came to the following: in some soils there may be free sesquioxides, which
at their treatment with alkalis change the sign of the charge from electropositive to that electronegative and display a base exchange capacity,
which is well known from colloidal chemistry (15).
Of course, whilst putting forward these two premises in our work, we
did not deny the rôle of hydrogen ion and other theories. We only thought
them not to comprise all the cases possible in soils and concentrated our
attention on the experimental study of the two above mentioned hypotheses.
We ascribed special importance to this circumstance, i. e. to the possibility of an experimental test of the hypotheses, as it is, to our opinion,
less expedient to begin with hypotheses difficult to be checked.
In order to verify experimentally our premises we followed two directions:
1. We began carrying out tests with soils, which is the first section
of our work.
2. We performed checking, as much as possible under pure conditions,
with sesquioxides, either free or entering into passive complex,—which
is the second section of our work.
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P A R T I
O B J E C T S AND

METHODS

Aiming at the utmost conciseness of exposition we will not dwell orr
the numerous data obtained during the 3 years of our work. We shall draw
gist out of them, pertaining directly to our problem.
In the 1st section of our investigations we chiefly had to deal with 4
samples of soils, taken from the experimental fields of the Ural region.
They all belong to the arable layer.
1. The 1st sample pertained to the podzol soils. It was medium loam
possessing an average degree of «podzolization». The sample was taken
from the Experimental Field of Mendeleyevo.
2. The 2nd sample belonged to the transitional type of grey-forest soils.
It was light loam with «podzolisation» ma-kedly expressed (taken from the
Experimental Field of Kamyshlov; light-coloured variety).
3. The 3rd sample, light loam, also belonging to the transitional type,,
was taken also from the Kamyshlov Experimental Field, but was of a more
darkcoloured variety, containing more humus.
4. The 4th sample belonged to the chernozem type of a degraded variety:
light loam, taken from the Shadrinsk Experimental Field.
We investigated, in some cases, the chernozems of other regions of the
Ural district and in one case that of the Stone-Steppe Experimental Station
(late Voronezh government). We took everywhere but the arable layer.
As to the methods applied at our work we may sum them up as following.
Knowing the cation exchange to rise after the treatment of soils with Ca(OH)2
we endeavoured to study comparatively, qualitatively and quantitatively
the complex that might be removed from soil after its treatment with NaCl
solution (i. e. saturation with the sodium cation). For this purpose we treated with the NaCl solution on a funnel 1-n both the initial portion of the soil
weighed for analysis but not yet treated, and the same portion after its treatment with Ca(OH)., until there appeared a negative reaction on Ca. Then
on having removed all Ca, we washed of with water NaCl retained mechanically.
At the further washing with water, first drops of the dispersed complex
(sodium sols) began to appear. The weighed portion of soil in definite quantities was transferred into a vessel and covered with water for elutration of the
sodium sols (mineral and organic). The settled sol solution was then centrituged in a special separator adjusted by A. I. M o s h e v for separating colloids; clay was washed off from the drum and returned to soil, into which water was again added in order that a new amount of colloids might be obtained
in the same way and so forth, until the supernatant solution had become clear.
All the dispersed complex was then decanted into one vessel out of which
average samples were taken for various analyses.
The purpose of most analyses was to determine the amount of C in the
complex dispersed and removed from soils. We brought about the comparison of the dispersed and separated complex chiefly with regard to C, because
the raised exchange capacity of soil after its treatment with Ca(OH)2 had to
be in a certain connection with the raised amount of dispersed and separated
complex after its treatment with Ca(OH)2. It is in case of a preliminary treatment of soil with Ca(OH)2 that both, cation exchange and the amount of C
in dispersed and isolated complex, must be higher than in the case when we
brought about the same determinations and used the same methods but dispensing with the preliminary Ca(OH), treatment of soil. The determination
of C in a dispersed complex (the conventional sign of this value will be everywhere for brevity CCOmPi carbon of a complex, in order to distinguish it
from the common C in soil) was brought about thus. Having taken a definite
portion of the dispersed complex according to volume, we coagulated sols
in it by means of the salt A1,(S04)3. Having decanted the clear solution of
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•dispersed medium covering the sediment, we again added water to the sediment and poured in the solution A12(S04)3 again until the removal of the
anion CI, which could prevent the determining of C after K n o p . After
coagel had been washed from CI we transported it in definite quantities into
the Knop apparatus and determined C. Out of precaution we included the
absorber with Ag2S04 into the apparatus, in order to combine the particles of
CI which might have remained in the complex.
Besides determining C in the complex dispersed and separated from soil
we sometimes determined in it Si0 2 , R 2 0 3 , N, P. For the determination of
Si0 2 and R 2 0 3 dispersed complex was preliminarily oxidized in a Kjeldahl
flask by means of concentrated HN0 3 in the presence of KC103 at a cautious
heating (else the liquid spurted and gushed out of the flask). After oxidation
Si0 2 and R 2 0 3 were determined by the usual method. For the determination
of N and P in a dispersed and separated complex we previously carried out
oxidation of sols by means of strong H 2 S0 4 in the presence of K 2 S0 4 as a catalysator and then determined N and P by colorimetric method. All the determinations of analyses were performed twice each. In case of apparent divergences the analysis was repeated until reliable results were obtained. For brevity we further adduced but average determinations, obtained from closely
coinciding pair determinations. We calculated all over per 100 g. of soil or
•some other substance with which wedealt. Exceptions will be noted separately.
As to the value of the cation exchange (the conventional sign of it is
•Sca), it was determined by the method of B o b k o - A s k i n a s i .
Finally the treatment of soil with Ca(OH)2 was carried out by two
methods:
1. either by pouring Ca(OH)2 into a flask containing the weighed portion of soil, so that the solution should cover it and by shaking the flask
for 72 hours or to an entire equilibrium, using the H i s s i n k (16) method,
2. or upon funnels, C0 2 of air being kept out, as described by A s k i n a s i (2).
In the former case (after H i s s i n k) the excess Ca(OH)2 had to be washed off by means of NaCl solution and then treated with BaCl2 for the determination of exchange capacity after B o b k o - A s k i n a s i . In the latter case all the determination was carried out as shown by A s k i n a s i Y a r u s s o v (17).
EXPERIMENTAL

PART

To begin with, we determined the amount of the cations exchange in soils
after B o b k o - A s k i n a s i . Then we determined total C in separate
weighings of soil. At last, we separated the dispersed complex from special
weighings, preliminarily treated with Ca(OH)2 solution, and determined C
in it, as above described. The results of these determinations are given in
Table 1.
As should have been expected, the value of the exchange capacity (Sca) and
the amount of CComPi in the isolated complex rises from the podzolised type
towards chernozem.
Further on, the same determinations were made in the same soils but after they had been treated with Ca(OH), for 72 hours, after H i s s i n k. The
results of these determinations are shown in Table 2.
The produced table shows that the Ca(OH), treatment of soils resulted in
the rise not only of the value of the exchange capacity, but also of the amount
of C in the dispersed complex for the first two soil types. As to chernozems
the value of the exchange capacity rises, whilst the removal of the CCOmpi
•decreases. We will dwell on this interesting phenomenon further on and so
far we shall combine the results of both the first tables in one compound
table in order that it should be convenient to compare them (Table 3).
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Table 1
The amount of exchange cations after Bobko-Askinasi (Sc„j and the amount of C in the
isolated soil complex (O^^J
in % of the weight of soil.
Soils

Sea

C total
carbon

Ccompl

Podzolised type
Mendeleyevo Exper. Field

0.241

0.13

1.757

Transitional type
Kamyshlov Exper Field. Dark coloured variety

0.59

0.79

5.33

Chernozem type
Chelabins'< district
Shadrinsk Experimental Field
Yalutorovsk Experimental Field

0.74
0.98
1.12

1.198
2.45
2.66

5.82
6.042
7.723

1

The reaction cf BaCI2 solution everywhere here has pH = 5.5.

Table 2
The sum of exchange cations (Sr„) after Bobko-Askinasi
and the amount of C in
the isolated complex (Cmmpi), after a treatment of soil with Ca(OH)2 for 72 hours, in
% of the weight of 'soil.
Soils

Sea

Ccompl

Podzolised type
Mendeleyevo Experimental Field

0.42

0.345

Transitional type
Kamyshlov Experimental Field
Dark coloured variety

0.83

1.C6

Chernozem type
Chelabinsk district
Shadrinsk Experimental Field
Yalutorovsk Experimental Field

0.87
1.01
1 29

1.13
1.70
2.12

Table 3
Influence of the treatment of soil with Ca(OH)i on the value of the cations exchange
t(Sca) and the amount of C in the isolated complex (Sca) and Cmmpi in % of the
weight of soil.
Comparison of results of Tables I and 2.
Ccompl

Sea
Soils

without

with

Ca(OH) 2 t r e a t m e n t

without

with

Ca(OH)2 treatment

Podzolised type
Mendeleyevo Experimental Field

0.24

0.42

0.13

0.345

Transitional type
Kamyshlov Experimental Field.
Dark coloured variety

0.53

0.83

0.79

1.06

Chernozem type
Chelabinsk district
Shadrinsk Experimental Field
Yalutorovsk Experimental Field

0.73
0.98
1.12

0.87
1.01
1.28

1.198
2.45
2.66

1.13
1.70
2.12
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The decrease in the amount of the removed CCOmPi reaches for the
last two chernozems very notable values (about 30% for the Shadrinsk
Experimental Field and 20°/0 for the Yalutorovsk Experimental FieldV
As well known from previous works (lb), notwithstanding all efforts for
removing the complex accurately, still there remains a considerable value of
the exchange capacity in the residue of a soil. It would be of much interest to
know the residual value of the cation exchange capacity in the given case.
On the other hand, it would be important to take into account the weight
of the residue of the soil after the removal of the complex, as besides organic
substances taken into account in connection wi'th C, it contains a great many
mineral substances not considered in this case. The results of these determinations are shown in Table 4.

Table 4
The remainder value of the cations exchange after the removal of the dispersed complex from
soils and the general weight of isolated complex in case of its having been treated with Ca(OH
and in a contrary case.
S c a after t h e removal of
colloids in % of t h e initial
value of S c a
Soils

without

W e i g h t of t h e removed
colloids in % of weighings

with

without

with

Ca(OH)2 treatment

Ca(OH) 2 t r e a t m e n t

Podzolised type
Mendeleyevo Experiment. Field

64.5

37.24

3.33

5.71

Chernozem type
Shadrinsk Experiment.

30.4

34.07

17.0

5.26

Field

As seen in Table 4, the results obtained emphasize still more the difference between the chernozem and the podzol. Not only the amount of C is
lower in a dispersed and separated complex of a chernozem after it has been
treated with Ca(OH)2, but the weight of the removed colloids is considerably
different.
In order not to deal with casual results, but to detect the natural law of
the phenomenon, we took one chernozem variety, from the steppe stretch
of the Ural region (Troitsk district) and verified the decreased removal of
dispersed complex in it after the treatment of soil with Ca(OH)2.
Results are given in Table 5.
Table 5
Changes in the value of the cations exchange (S,.„) and in the amount of Ccompi in a separated complex without and with a previous Ca(OH)2 treatment of soil after H is si nk.

Soils

I n i t i a l S c a in % of
the weight of soil

SCa ' n residue; in %
of initial Sca

without

without

|

after

Ca(OH) a t r e a t m e n t

Chernozem
Troitsk district

1.12

1.23

after

Ca(OH) 2 t r e a t m e n t

45.26

44.72

Ccompi in removed
colloids; in % of t h e
weight of soil
without

after

Ca(OH)2 treatment

8.26

1.62

As seen in Table 5, the removal of the complex, to judge by C, really decreases here too because of the previous treatment with Ca(OH)2. Therefore,
we assume this phenomenon not to be casual and will further try to discover
its inner meaning in connection with our fundamental problem.
But, we will first quote the results of determining the value of the
cations exchange and the amount of C in the isolated complex after its treat-
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ment with Ca(OH)2, giving no access to the C0 2 of air and with the applying
of a greater quantity of Ca(OH)2 for the weighings of soil, i.e. 600 cc. of
Ca(OH)2 per 1 g. of soil, whereas in the first case, this ratio was 1:24.
The exploratory experiments, that showed the exchange capacity to rise
with the increase of the amount of Ca(OH)2 applied for the treatment of soil,
led us to the necessity of studying the phenomenon at a greater ratio of soil
to Ca(OH)2. The time of the interaction acts in the same direction, which is
well shown in the experiments of M c I n t i r e and S h a w (9).
The result of the given determinations are set out in Table 6.
Table 6
The influence of the Ca(OH)2 treatment of soil, the C02 air having no access, on the value
of the cations exchange and on the quantity of C in the separated complex (Cmlllil)
at a
prolonged duration of the treatment of soil with Ca(OH)^ fcr 10 days, in % to the soil
weighings.
Sea
Soils

without

Ccoropl
with

Ca(OH)2 treatment

with

without

Ca(OH) 2 treatment

Podzolised type
Mendeleyevo Experiment. Field

0.24

0.86

0.15

0.38

Transitional type
Kamyshlov Experiment. Field

0.27

0.85

0.26

0.34

Chernozem type
Shadrinsk Experiment. Field

0.98

1.46

2.14

2.15

Table 6 shows that when we apply more Ca(OH)2 for the preliminary treatment, the amount of the cations exchange obtained is higher. In another experiment we raised the duration of Ca(OH)2 treatment of soil, i. e. slowly passed the current of Ca(OH)2 and also in hermetically closed air-tight funnels
without the access of the C0 2 of air. The amount of the cations exchange rose
with chernozems still more. We give data of the Shadrinsk chernozem where
the ratio of soil to Ca(OH)2 was also 1:600, with the duration of the interaction having been increased up to 120 days.
Table 7
The influence of the duration of the interaction of Ca(OH).,, COz of air having been
excluded, on the value of cations exchange Sca.
Sea ' n % of the weight of soil
Soils

C h e r n o z e m of the Shadrinsk
Experimental Field
P o d z o l of the Mendeleyevo Experimental Field

20 days of interaction

120 days of interaction

1.46

1.79

0.83

0.81

Thus a prolonged action of Ca(OH)2 on soil raises the value of the cations exchange in chernozem. But we observed this behaviour only with chernozem, some six varieties of it having been investigated.
With podzol and grey forest soils a more-prolonged action of Ca(OH)2
gave no further rise of the value of the exchange capacity in our test.
Returning to Table 6, we see the amount of Ccompi which we found in
dispersed and separated complex to remain nearly the same at the given air-
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tight treatment with Ca(OH)2, the ratio of the soil weighing to the volume
of Ca(OH)2 being wider, namely 1 : 600. It is but at chernozems that the decrease of the removed CCOmpi is somewhat masked here. The salient feature isthat the removed CCOmpi is 'the same in relation to absolute value, with or
without a preliminary Ca(OH)2 treatment. Nevertheless, on considering the
value of the exchange capacity of chernozem in Table 6, we see it to be considerably higher after the treatment (1.46), than without it (0.98), whereas the
same amount of C COmpi corresponds both to the higher value of the exchange capacity at the Ca(OH)„ treatment, and to the one lower without preliminary treatment. That is which comprises somewhat masked character of
the reduced removal ofCCompi in the given case, after the treatment of chernozems, with Ca(OH)2.
What is then the reason of this reduced removal of C in dispersed and
separated complex, in connection with the preliminary Ca(OH)2 treatment of
soil? We hold this phenomenon indirectly to give support to our hypothesis
of the rôle of sesquioxides either free or being ingredients of passive complex
in the increaseof the exchange capacity of soils at their treatment withCa(OH)2.
As yet the experimental test has been carried out only with regard to the
first assumption, i. e. to the rôle of free sesquioxides in this case. For this
purpose we decided to artificially introduce into soil the antiquated hydrogel of
Al and to see whether its presence would tell on the removal of CCOmpi after the Ca(OH)2 treatment.
Two soils were taken for the experiment: podzol and chernozem. 100 cc.
of antiquated hydrogel of Al, containing about 0.5 g. A1203 were added to
20 g. of each soil. (We did not reckon exactly the content of A1203 in this experiment, having the character of a qualitative reconnoitring). Nothing was
added to other weighings (20g.) of the same soils. All the weighings underwent the Ca(OH)2 treatment after H i s s i n k, then the excess Ca(OH)2
was washed off by means of a prolonged treatment with NaCl (till the reaction
for Ca ceases). Then we dispersed the complex, centrifuged sols and determined C in them. The results are given in Table 8.
T a b l e 8The influence of introduced hydrogel of Al on the amount of C in isolated soil complex after treating the soils with Ca(OH)2 after H i ss i n k.
i

Amount of C in isolated complex, in % of the weight
of colloids
without

Soils

with

the introduction of Al(OH)3

Podzol type
Mendeleyevo Experiment. Field

0.36

0.27

Chernozem type
Shadrinsk Experiment.

1.93

1.55

Field

As the table shows, the introduction of inert antiquated hydrogel of AI
indicates a lowered removal of C Compi» after a preliminary Ca(OH)2 treatment, not only in chernozem, but also in podzol. On the ground of experimental data an indirect conclusion may be drawn that with chernozems a lowered
removal of C ComPi observed after the Ca(OH), treatmentof thesesoils, is due
to sesquioxides being present in soil, free or as a passive complex.
At a private discussion (with Prof. T i u 1 i n) of these results that we
had obtained as early as 1927, Dr. v a n d e r S p e k (Holland, Groningen)
suggested that if hydrogels of Fe or Al that had been introduced into soil
were not antiquated, they would also reduce the quantity of the separated
complex even without a' preliminary Ca(OH)2 treatment of soils.
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The experiment referred to below, in which we concurrently determined
the change of the value of the exchange capacity, as being due to sesquioxides introduced, corroborates the truth of Dr. v a n d e r S p e k ' s assumption, which is evident from Table 9. In this experiment we used hydrogels
of AI and Fe, calculating exactly the weight of the dry remnant, namely we
took 1.474 g. of Fe 2 0 3 to 50 g. of soil and in other weighings 0.661 g. of
A1203 to 50 g. of soil.
Table 9
The effect of recently precipitated hydrogels of Al and Fe introduced into soil, on the value
of the cations exchange and on the amount of C in the separated complex (without
preliminary Ca(OH)2 treatment). Sca and Cmmpi in % of the weighings

Podzol

Sea

C comp]

none
Fe
Al

0.32 1
0.23
0.27

traces
none
none

Field, Light /

none
Fe
Al

0.32
0.31
0.28

0.436
0.330
none

f

none
Fe
Al

0.96
0.92
0.95

1.417
0.977
0.109

type

Mendeleyevo Experimental Field
Transitional

type

Kamyshlov Experimental
coloured variety
Chernozem

1

Gel
introduced

Soil

{

type

Shadrinsk Experimental Field

i pH of the BaCl2 solution = 6.5.

On the ground of the cited data the influence of sesquioxides upon the reduced quantity of C in the separated complex becomes rather probable, after
its dispersion. But the reason of this decrease in soils, without any introduction of hydrogels of Fe or Al, and observed only with chernozems, requires to
be specially elucidated.
Our assumptions with regard to this point are as follows. With podzols,
in which adsorded H may be present in considerable quantities, the latter
will impede dispersion by means of NaCl solution, because of the faint
energy of the intrusion of Na and a great difficulty in the expelling of H,
as pointed out in J e n n y ' s work (6). But this explanation is lass suitable
for chernozems where H in an absorded state is scanty, or, perhaps there is none.
But sesquioxides either free or as ingredients of a passive complex may be
present inchernozems.BeforeaCa(OH)2-treatmen they must be inert in the sense
of the dissociation of their exterior ions and charge. After treatment, they
get recharged electronegatively and become more active. In this state
they ought to absorb or combine Ca(OH)2 in this or other degree, in
so far as it depends on the quantity of reagents, duration, of the interaction
of Ca(OH)2 with soil, the pH of the solution and other conditions of the
whole molécule. (We shall dwell on this problem in a more detailed way in
the second part of the present work).
Further on, when we begin, according to methods adopted, to treat the
soil with NaCl solution, the reaction of the medium changes and hydrogels of
sesquioxides in a slightly acid medium again acquire an electropositive charge.
Being charged electropositively and in an active state these gels probably
coagulate this as other quantity of electronegative sols of sodium, which we
obtain when dispersing the complex. In other words, if after the treatment of
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soil with weak alkalis, e. g. NH4OH, we did not treat soil with neutral salt,
but at once separated the dispersed complex from chernozem, we should not
obtain a reduced amount of C in the separated complex, in the form of sodl
of NH 4 as the hydrogels Al and Fe would not be able to get electropositive
charge under conditions of an alkali medium.
In order to verify experimentally this assumption we carried out the experiment as follows: we treated with NH4C1 solution a weighing of soil and then
dispersed it, separated the complex, and determined C in it. Anoth'er weighing
was treated with 1-n solution of NH4OH, after which the soil was disperses
and the separated complex C determined. The results of the experiment are
given in Table 10.
T a b l e 10
The common C, quantity of Crompi in dispersed and separated complex at the treatment of chernozem with NH,Cl and NHtOH and the value of cations exchange without
and after the Ca(OH),-treatment in % of the weight of soil.
C compl
Total
H

Soil

C h e r n o z e m of the Kamennostepnaya Experimental Station

Sea

with
with
NH 4 C1 | N H 4 O H
treatment

6.03

1.63

without 1
with
Ca(OH)ü
treatment

. 2.43

2.16

1.0

The data of Table 10 are completely in accordance with our assumptions
as to the mechanism of the chemical process.
With regard to alkalis, even such as Ca(OH)„, the question may be raisede
of whether alkali does not give rise to a notable hydrolysis of the organic soil
matter, in which the explanation of certain phenomena in our results may be
found.
In order to check this thesis we decided to analyse those elements in the
organic part of the dispersed and separated complex, which could indcate
hydrolysis. We determined N and P in the separated complex. If Ca(OH)2
could give rise to hydrolysis of the organic matter not fully decayed, rich in
cellulose, this would reflect on the content of N and P in the separated complex. We determined N and P in the dispersed and separated complex, both
after the Ca(OH)2 treatment on a funnel, keeping out C02 of air, and without
the treatment, by means of the methods described in section «Objects and
Methods». The results of these determinations are given in Table 11.
T a b l e 11
The amount 'of C, N, P in dispersed end isolated complex after the Ca(OH)2 treatment
of soil, the C0 2 of air having no access, end withcut treatment, of Ca(OH).i; in % of
the weight of soil

without

Soils

•

P

N

Ccompl
with

1

with_

out

1 with
w,t
"

without

with

Ca(OH) 2 t r e a t m e n t

Podzol type
Mendeleyevo Experimental Field

0.15

0.38

0.032

0.084

0.0008

0.017

Transitional type
Kamyshlov Experimental Field

0.26

0.34

0.068

0.098

0.008

0.013

Chernozem type
Shadrinsx Experimental

2.14

2.15

0.214

0.229

0.029

0.029

Field
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As apparent from Table 11, the content of C (Carbon) is satisfactorily
correlated with that of N, P in the dispersed and isolated complex. The apprehension of hydrolysis in the given case does not seem to be well grounded
though it cannot be denied altogether, especially with regard to peaty soils
and to those with a raised alkalinity.
Now we pass to the last analyses of the first section of our work. They concern the content of Si0 2 and R 2 0 3 in the dispersed and separated complex
The methods of these determinations have been described above Results are
given in Table 12.
T a b l e 12
The quantity of C, Si02, R203 in the dispersed and separated complex after the Ca(OH)
treatment, COi of air being kept out, and without treatment, in % of the weight of
soil.
'

Soils

without

R2o3

Si02

Ccompl

with

without

Ca(OH) 2

with

without 1 with

1

t r e a t m e n t

Podzol
type
Mendeleyevo Experimental
Field

0.15

0.38

0.51

1.67

0.28

1.04

Transitional type
Kamyshlov Experimental Field

0.26

0.34

1.1

1.0

0.88

0.76

Chernozem type
Shadrinsk Experimental Field

2.14

2.15

3.80

4.69

2.85

3.01

Table 12 allows to draw the following deductions: with podzol the quantity of Si0 2 , R 2 0 3 rises in proportion to the rise of C compi. after the Ca(OH)2
treatment in the dispersed and separated Ccompi. This seems to show that?
1) the soil complex of podzol has more mineral colloids than the chernozems.
This fact was pointed out by one of the present writers in one of his earlier
works (19) and was lately corroborated experimentally by A. G. S i 1 i n (20);
2) notwithstanding the rise of the cations exchange in soils of the transitional
chernozem type, after the Ca(OH)2 treatment, they have no respective increase
in the quantity of the separated complex in a dispersed condition, neither
in its organic nor in its mineral part. In other words here also we see the corroboration of the presence in these soils of the cause, decreasing the quantity
of the separated complex in a dispersed state after the Ca(OH)2 treatment,
i. e. the presence of [R 2 0 3 -Aq.]n, either free, or as a passive complex.
P A R T 11

As already mentioned in the first part, in 1927, at the first stage of performing the present work and having sometimes observed a decreased removal
of the dispersed complex out of chernozem,, after the Ca(OH)2 treatment, and
a certain mobility, of [Al 2 0 3 -Aq.]n after the CH3COOH2 treatment, we arrived
at the conclusion that a raised cations exchange in some soils, after the Ca(OH)2
treatment, is definitely connected with the presence in it of [R 2 0 3 -Aq.]n^
either free or being an ingredient of the passive complex 1.
Then we began introducing into soil the hydrogel of Al that we might see
whether it would decrease the removal of the dispersed complex in podzol too.
1
Similar notions of the role of [R 2 0 3 -Aq]n first expressed and developed by one of the
present authors in 1927 (19) were reproduced with a corresponding experimental test in
a diploma work of O. P. G 0 1 u b i n a, performed under the guidance of A. Th. T i u 1 i n
in 1927—1928.

7
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Later on we decided to study the cations exchange with hydrogels of At1
and Fe in a pure form, after a preliminary treatment of them with Ca(OH)a.
and without. Strictly speaking we tried to elucidate whether the adsorption
of Ca(OH), took place by means of hydrogels of Al and Fe and whether the
adsorbed Ca was capable of exchange for other cations.
Simultaneously we began studying in the same direction the passive complex. All this, taken as a whole, makes up the second part of the work.
O B J E C T S AND M E T H O D S

Let us start with the free [Al 2 0 3 -Aq.]n. As such, recently settled hy d~
rates of Aland Fe were studied. We added the excess of NH4OH to 1-n solution
of FeCl3, A1C13; the hydrates precipitated pass into-hydrogels swiftly enough.
The washing of hydrogels from electrolytes was firstly performed in glasses,
then, by way of dialysis, in collodion sacks until the disappearance of the reaction for CI. The charge in the purified material was determined by the
Coehn apparatus. The pH in suspensions was determined electrometrically.
The material was kept under water.
For the determination of the cations exchange without applying Ca(OH)2
we treated the prepared hydrogels with solution of salts CaCl2, CaS04, repeating the treatment several times. Then CaCl2, CaS04 retained physically, was.
washed out until the disappearance of the reaction for CI, S0 4 . After this we
treated hydrogel with NH4C1 solution in order to displace Ca if there was
any in the exchange condition.
For determining the value of cations exchange (Sra) with hydrogels after the Ca(OH)2 treatment we operated in the same way as we did with soils,
following in the main the method of A s k i n a s i-Ya r u s s o v (17).
Such were some of the divergences: 1) We treated our material in hermetically closed flasks of 1 liter size and not on funnels. We poured in some Ca(OH)2,,
the access of C0 2 of air being cut off, and suspended the liquid with gek
When it became clear we decanted it, added fresh solution a.s.o.; 2) in order
to expel the exchangeable Ca we applied NH4C1 solution, as we did in the
case of the treatment with neutral salts without application of Ca(OH)2.
As to the ratio of the passed through Ca(OH)2 to 1 g. of dry substance of
hydrogel, we had it very wide (about l:1000).The" duration of treatment lasted for ten days.
Let us pass now to passive coagel. As such we studied coagel, obtained by
means of a mutual sedimentation of slime particles, electronegatively charged, on the one hand, and of the iron hydrosol positively charged, on the other.
As material for obtaining slimy particles we used the parent rock medium
carbonateless loam taken near Perm (Lipovaya Gora). The soil was previously
treated with the NH4C1 solution on a funnel until the replacing of the exchange Ca; then after NH4C1, physically retained, had been accurately washed
off; the soil was transferred from the funnel into a flask which was poured
full with distilled water. A solution of ammoniacal suspensions, intensely
yellow coloured, was obtained. Having made them settle for some 3—4 days,
we centrifuged them uniformly in a separator after M o s h e v and obtained
a not settling solution of fine slimy particles. These were polydispersed
systems, beginning from about 200 [X[x and finer.
As to the second component of the passive complex-iron hydrosol, we
obtained it in the following way we added a FeCl3 solution by drops to boiling distilled water, then the sol obtained was dialysed in collodion sacks.
Before beginning a mutual precipitation of obtained sols in great quantities, we tried to discover the precipitation zone in test tubes.
The value of the cations exchange at the passive complex after the Ca(OH)2.
treatment and without it, was determined in the same way, as the one above:
described with regard to [R 2 0 3 -Aqjn.
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EXPERIMENTAL

PART

At the beginning, by way of a preliminary explorative experiment, we
tried to determine the process of the adsorption of Ca by Fe hydrogel from
Ca(OH)2 solution, at a continually increasing ratio of Ca(OH)2 to the same
weight unit of Fe hydrogel.
We concurrently determined the Ca concentration in Ca(OH)2 solution
before and after the interaction with iron hydrogel and determined the adsorption value by the difference. For each experiment we took 50 cc. of iron hydrosol, containing, after ignition, 1.474 g. of dry substance (Fe 2 0 3 ). The results of the determination are given in Table 13.
T a b 1 e 13
Adsorption of Ca by means of Fe hydrogel from Ca(OH)2 solution, dependently on the
different correlation of the adsorbent to the adsorbed substance.

C a ( O H ) 2 was taken per
50 cc. of hydrogel

50
100
125
150
175
200

1: 1
1 :2
1 :2.5
1 :3
1 :3.5
1:4

R a t i o of t h e
Fe hvdrogel
to Ca(OH) 2

Content of
Ca in 25 cc.
of supernat a n t solution

7-66
7-66
8-50
10-50
10-50
10-50

Ca absorbed
p e r 100 g.
of F e 2 0 3

in m i l l i e q u i v .
per 1 g.
Fe203

none
none
0-332
0-450
1074
1.426

2-75
3-12
3-43
418

1-37
1-56
1-70
2-10

In order to see whether the data obtained answered to the adsorption
curve of F r e u n d l i c h we took the logarithms of — (x—the quantity of absorbed Ca in mg., m—the weight of Fe 2 0 3 in gel) and C (C—the concentration
of Ca, remained in the solution with gel after their interaction), and laying
them on the coordinates obtained a series of points, which we connected with
one line; this convinced us in that they all lay nearly on one straight line,
i. e. that we really had the phenomenon of adsorption in our case, in so far
as a similar verification may be thought correct (21). The cited experiment
corroborates but the adsorption of alkali Ca(OH)2 by Fe hydrogel, but we
cannot see, as yet, whether adsorbed Ca would be capable of exchange for
other cations, which is a point of especial importance to us. In order to explain the matter we determined the exchange capacity of Ca in Fe,Al hydrogels, following A s k i n a s i-Y a r u s s o v ' s method with a modification pointed out above.
T a b l e 14
The value of the cations exchange (Sc„) of the Fe, Al hydrogels
after Ca(OH)2 treatment.
c
H y d r oge 1

Aluminium
Ferrum

per 100 g. of F e 2 0 3

per 1 g. of F e 2 0 3 in
milliequiv.

1-67
2.64

0.8
1.3

Owing to a vigorous washing with water, which we applied in order to
remove Ca(OH)2 retained physically and which, according to the works of
L o t t e r m o s e r and R i e d e l (22) exerts some influence on the double
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layer of active ions in [R 2 0 3 -Aq.]n,we obtained probably decreased magnitudes
of cations exchange. S . M a t t s o n (13) obtained higher figures at a somewhat different run of a similar experiment with Fe and Al hydrogels.
None the less, the very fact of the cations exchange, being considerable
with Fe and Al hydrogels, after the Ca(OH)2 treatment remains indisputable which we endeavoured to demonstrate in our work.
And yet, in order to make the last conclusion more convincing we must
show that the same hydrogels do not display similar exchange capacity at
their treatment with neutral salts. We organized such an experiment when
studying the exchange capacity of Ca adsorbed from solutions of neutral salts
CaCl.,, CaS04; results are given in Table 15.
T a b l e 15
The quantity of exchange Ca, adsorbed by Fe hydrogel from
CaCllt CaSOi solutions (without the Ca(OH)2 treatment).
The quantity of exchange Ca in m i l l i e q u i v . per 1 g.
Hydrogel
from a CaCl 2 s o l u t i o n

Fe Hydrogel

0.16

from a C a S 0 4 solution

0.36

First of all, this experiment has shown that sulfates are adsorbed in a greater
quantity than chlorides. We were convinced of this in a special experiment
in which the adsorption of anions CI, S0 4 , P 0 4 by Fe hydrogel was increasing in proportion to their valency. Then it follows from Table 15 that Ca
adsorbed from neutral salts also keeps an exchange capacity without the
preliminary treatment of gel with Ca(OH)2. However, this capacity is much
higher in cases of a preliminary treatment of gel with Ca(OH)2.
Moreover, the cations exchange with antiquated gels without the preliminary Ca(OH)2 treatment, is even lower. In other words, the structure of gel,
the activity of its inner surface is of much importance in the given case, and
finally the pH is of the greatest importance. In our special experiment the
value of cations exchange depending on the pH varied thus:
T a b l e 16
Influence of the pH upon the value of cations exchange of Fe
hydrogel, without the Ca(OH)2 treatment from a CaCl2 solution.
Hydrogel

PH

The q u a n t i t y of exchange Ca in
m i l l i e q u i v . per 1 g. F e 2 0 3

Fe Hydrogel
»
»
»
»

4.0
6.0
7.4

0.08
0.16
0.50

Thus, the dependence of the cations exchange on the pH is emphasized
by the experiment conducted, rather markedly.
Considering the data obtained, we have to state that Fe hydrogel notwithstanding the electropositive charge, displays yet the cations exchange without the preliminary Ca(OH)2 treatment. But the value of the cations exchange is much lower in this case than in the case of a preliminary treatment
of gel with Ca(OH),.
Let us pass now "to the description of tests with the passive complex. We
have to note that after treatment with neutral salts, as NaCl, NH4C1, it is not
dispersed at the subsequent washing with water. This circumstance was al-
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ready noticed by S o k o l o v s k y and L u k a s h e v i c h (24), who coagulated the organic sols by means of sol Fe(OH)3 and endeavoured to disperse
the obtained coagel by means of NaCl, NH4C1. The correct explanation of
this phenomenon was given in his time by D. V. I v a n o v (25), when he
debated the question with one of our party (19).
As to the concentration of initial materials from which we obtained passive coagel by way of a mutual settling of sols of opposite signs, they were as
follows: 1 litre of slime suspensions contained 0.1156 g. of dry remnant; 1
litre of Fehydrosol,contained 1.034g.of Fe 2 0 3 .The Fehydrosol had pH=5.5,
the slimy particles^6.12. The charge of the passive complex in the Coch's
apparatus was electropositive. In order to obtain the passive complex there
were taken 5 litres of slime suspensions and 1 litre of Fe hydrosol. The results
of the determination are given in Table 17.
Table

17

The value of the cations exchange at a passive coagel with and
without the preliminary Ca(OH)2 treatment in milliequivalents
per g. of dry substance of Fe2Q3
Weight r a t i o of slime
suspensions to F e 2 0 3 of Fe
hydrosol

1 :2

Sea
without

after

Ca(OH) 2

treatment

1.92

0.38

As may be seen from Table 17, the value of the cations exchange at a passive coagel is about five times as high after the Ca(OH)2 treatment as in the
solution of neutral salts. In other words, our assumptions were experimentally corroborated too, as regards the role of passive complex in the phenomenon of an increased cations exchange.
None the less we did not confine ourselves to the above mentioned experiments with passive complex and repeated it, taking from the precipitation
zone 1 a somewhat difficult correlation, namely increasing the quantity of
Fe hydrosol in relation to the previous volume of slimy suspensions. In our
case we took 1 litre of Fe hydrosols with a content of Fe203—2.34 g. per 1
litre—to 5 litres of suspension.
The results of this experiment are given in Table 18.
Table

18

The value of cations exchange (Sc,,)at a passive complex after and
without the Ca(OH)2 treatment in milliequivalents per g. of Fe„03
Weight ratio of slimy s u s pensions to F e 2 0 3 hydrosols
of Fe

1 :4

Sea
without
Ca (OH)s

0.27

after
treatment

3.9

As seen from Table 18, when the content of [Fe 2 0 3 . Aq.] n rises in passive
coagel, the value of the cations exchange in it rises still more after the Ca(OH)2
treatment. In order to bring the experimental part to an end and pass to the
discussion of results, we must give one table more of the material we dispose
of. The matter concerns the value of the cations exchange of the clay suspen1
Much attention was paid to the study of the interaction of colloids by V. N. S i m ak o v (26) in his special works on the question.
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sions. We wanted to get to know the order of this value. For this purpose
clay suspensions were coagulated by means of l-n-CaCI2 solution i. e. we
obtained an active coagel or an active complex. Having washed
off all CaCl2 retained physically we expelled the absorbed Ca by means
of 0.05-n-HCl.
In another case we conducted the preliminary treatment of such active
coagel with Ca(OH)2 and then determined the value of cations exchange. The
results of these determinations are given in Table 19.
T a b l e 19
The value of cations exchange (St.„) at active coagel from clay
suspensions after and without the Ca(OH)2 treatment in milliequivalents of Ca per 1 g. of dry substance
Sea
Complex

Active

without
after
Ca(OH)2 treatment

0.49

0.47

Table 19 indicates that clay suspensions coagulated by means of CaCl2
do not display by themselves an increased cations exchange after their treatment with Ca(OH)2. Hence we may conclude that it is to Fe(OH)3 that passive complex is due in our case, because of its increased cations exchange after treatment with Ca(OH)2. Namely, Fe(OH)3 entering into passive coagel
adsorbs at first the Ca(OH).,, keeping further on the capacity of the
adsorbed Ca for an exchange with other cations (of course within a definite
range of pH).
The quoted assumptions are corroborated by Tables 16 and 17 at their
being compared. The more Fe (OH),, enters into passive complex, the greater
is its capacity for cations exchange.
DISCUSSION OF THE RESULTS OBTAINED

At the beginning of this paper we expounded the hypothesis by means of
which the raised cations exchange in soils after their treatment with Ca (OH)2
are at present explained. Further on we expounded the hypotheses which we
wanted immediately subject to experimental test. They concern the dependence of the cations exchange in certain soils, on the [R203-Aq-]n free or
entering into passive coagel.
The experimentsunderpure conditions have shown that Ca(OH)2 is actually
adsorbed by free [R 2 0 3 -Aq.] n and by the passive complex,the adsorbed Ca further keeping the capacity for exchange for other cations. With regard to soils
we have not obtained any indisputable proofs. We lack in the method of a qualitative determination of the free [R203-Aq.]n or the passive complex directly
in soil. Therefore, we had but one method left—that of a logical deduction
from those experimental data, by means of which we indirectly tried to support
our hypothesis. In this sense the results obtained seem to entitle us to positive conclusions. Thus, the treatment of chernozem with Ca(OH)2 lowers the
quantity of the dispersed complex. We connect it with the coagulating action
of such an atnpholytoid, as sesquioxides. The experiments special y organized,
with the introduction of [R203-Aq.]n into soil from outside,confirm our
assumption. Per contra, it is rather difficult to explain otherwise the
decreased removal of the dispersed complex after the Ca(OH)2 treatment
of soils.
Further, on starting with the admission of the existence of [R203-Aq-]n and
the passive complex in some soils, it is possible to explain why the equilibri-
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ium between soil and Ca(OH)2 sets in so slowly. In fact, formed [R203-Aq.]n and
the passive complex ought to be of a different age. The older formations could
have become coarser perhaps strongly crystallized: those younger might have
kept their amorphousness. Formations of a medium age would occupy a medium place regarding structure. It is apparent that formations of different ages
would react upon Ca(OH)2 differently. Young, recent formations will undergo
the reaction comparatively with ease, whilst older ones will have much greater
difficulty. (It is possible that a more detailed investigation of similarreactions would give a clue for explaining the character and age of the formations
in question).
In the light of the same assumptionof[R203-Aq.]n,free or entering into passive complex, the essence of the hydro lytic acidity may be accounted for otherwise in some cases. We mean the hydrolytic acidity in chernozems. There as
well as in podzols it is explained by the presence of H-ion, which is more
difficult to be exchanged for cations of neutral salts. We consider this explanation to be poorly grounded with regard to normal, mighty chernozems that
have arisen on carbonate rocks. Per contra, the explanation in the light of
our hypothesis seems to be more probable. In other words, NaOH, which has
developed in virtue of hydrolysis NaOH from salt CH3COONa is adsorbed
by a free [R203-Aq-]n or passive complex just soastheCa(OH) 2 is adsorbed. In
this case chernozem ceases to be in need of H-ion.
One could explain from this standpoint a series of other cases occurring,e. g.
in the interesting work o f T a r a n o v (26), but we are at risk to depart from
our subject.
Returning to the discussion of our results we must briefly say a few words
on the conditionsof formation of [R203-Aq-]n in soil.Considerationsof a general
character may be found in K. D. G 1 i n k a ' s book (27) «Dispersed systems
in soil» and S. P. K r a v k o v ' s new textbook of pedology (28),pp. 3 1—33.
Of late, we have got new suggestions on this subject in H. W. K e r r ' s work
(29) and some interesting data in J. A. D e n i s o n ' s work (30). The latter
succeeded in separating Al and Fe hydrogels from other -colloidal particles
with which they were cemented in soil.
But of a special interest for us is S. M a t t s o n ' s work studying the
ratio Si0 2 /R 2 O b in colloids.
We quote here a table from his work (p. 201). Quantities of Ca adsorbed
from solutions of varying concentrations of the OH computed per 1 g. of
colloids of different composition.

K i n d of colloidal
materials

Ca
Ca
Ca
Ca
adsorbed from
adsorbed from
adsorbed from adsorbed from
CaCl2 at
CaCl 2 of in the s a t u r a t i o n of
neutral
Ca(OH) 2
presence 0.01
solution of
saturated
the C 0 2
n HCl
CaCl2.
solution
solution
Ii

Dentonite
Folien
Sharkey
Marshall
Sassafras
Norfolk
Aragon

0.833
0.182
0.225
0.107
traces
traces
none

SiOa

RÏÖI

m i 1 1 i e q ui v a 1 e n t s

1.059
0.722
0.690
0.554
0.236
0.171
none

1.102
0.947
0.796
0.671
0.331
0.207
0.164

2.89
2.92
2.28
2.35
2.15
1.77
2.77

3.81
3.82
3.18
2.82
1.89
1.63
0.55

1

As is apparent from the quoted table, comparatively much of Ca is adsorbed from a saturated solution of Ca(OH)2 by those colloids too in which the
ratio Si0 2 /R 2 0., is narrow, i. e. by those that are comparatively high in R 2 0 3
Just these colloids present an increased adsorption of Ca from C(OH)2-
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S. M a t't s o n expects to prove by this fact the presence of free sesquioxides
in soil colloids *.
None the lessthe conditions of formation of [R 2 0 3 -Aq.]nand passive complex
have not been studied in a more detailed way especially witrrregard to various
soil types. We are aware of that in the podzolised type.as is shown by A a r n i o,
conditions are created favourable to the mobility of Fe 2 0 G , thanks to a protective action of organic sols. Yet we do not know Whether aII free [R203-Aq.]n
are transported from the upper layer. This is scarcely probable, as one part of
AI(OH)3 wants 30 times as much of organic sols for a protective action, as
shown by D e n i s o n (30). Another way of precipitating the Al and Fe salts
is suggested in J o f f e and M c L e a n ' s work (31). This is polyvalent
anions, such as S0 4 , P0 4 .
Further on, we dispose of some knowledge of sesquioxides in red soils,
(laterites) especially owing to recent works of A. R e i f e n b e r g (32), who
has shown that colloidal Si0 2 can play the rôle of a protective colloid. But it
is on the rôle of R 2 0 3 in soils of a chernozem type that we are particularly
poorly informed. The transport of [R 2 0 3 -Aq.]n along the soil profile, as is well
known, fails with normal chernozems. Precipitation has to take place at the
spot of its formation, either in a free state, or by way of mutual settling with
electronegativeiy charged sols, giving a passive complex. The precipitation of
[Fe203-Aq-]n [AI203-Aq.]n sols charged electropositively by anions S0 4 , P0 4 is
also possible.
Unfortunately we do not dispose of a more défini te knowledge of [R 2 0 3 .Aq-]n
in soils. Hence follows the necessity of working out a method of a direct removal of both free [R203-Aq-]n and passive complex from soil.
In conclusion we should like to point out exactly the place occupied
by our passive coagel in the existing classification of gels. Truly, we have not
got as yet a systematic classification, and have to profit by the standard features according to which the soil gels may be classified.
These features are:
I—the sign of the charge of gels;
II—the degree of dispersity;
III—the chemical composition of a granule;
IV—origin or the way of formation of gels and a series of other features
that we omit.
I. The essential feature, i.e. the sign of the charge of electrokinetic properties as is exceedingly well shown inS. M a t t s o n ' s works, is the fundamental
feature, representing the character of the ions (cation or anion) exchange.
Most of the soil gels are thought to be acidoids (as termed by M i c h a e 1 i s)
or electronegativeiy charged. Sesquioxides belong to basoids or electropositively charged gels under usual conditions of pH in soil. Gels, arising as a result
of a mutual precipitation, may be electroneutral.
II. W i e g n e r (33) distinguishes G e l e n (coarsely dispersed gels) and
E u g 1 e n (highly dispersed gels) according to the degree of dispersity.
III. According to the chemical composition the granules are mineral,
organic and mixed.
IV. According to origin there are distinguished: a) primary gels, that have
arisen in consequence of the disintegration of rocks, large organic residue, and
b) those secondary, that have arisen from sols after their coagulation, either
1) through electrolytes or 2) by means of a mutual settling with oppositely
charged sols.
Besides, 1) if electronegativeiy charged sols are coagulated by mono1
Lastly it does not seem impossible to assume, as B r a d f i e l d does, that free sesquioxides are formed in soil as result of an immediate breaking of a certain part of the alumino-silicate complex under conditions of an alkali medium, i. e. at pH above 8.5.
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or bivalent cations from an electrolyte solution, the coagel keeping its electronegative charge will be capable of a cations exchange. We call such a coagel active, in the sense of the cation exchange. In a case of coagulation of electronegatively charged sols by trivalent cations of AI, Fe—coagel is recharged;
it is a passive coagel, as its cations exchange for neutral salts will be decreased
or quite absent \ But 2) an electropositively charged sol coagulated by anion
of an electrolyte (S0 4 , P0 4 ) can by no means be called active in the sense of
cations exchange, as at a neutral salt treatment no cations exchange will take
place. 3) The 3d case of the formation of secondary gels is that of a mutual precipitation of contrary charged sols. We call coagel of such an origin just the
one we call passive complex in the sense of cations exchange. Its properties in
the sense of exchangeable reactions may vary dependently upon the correlation
of ingredient sols, participating electrolytes, etc.
The scheme devised by us determines with a greater preciseness the place
occupied by the passive coagel studied, among other soil gels. We now see
that some soils after treatment with Ca(OH), may display a capacity for a
heightened cations exchange at the expense of three groups of «passive»
coagels:
1. those that were formed out of electronegatively charged sols by means
of the coagulation with Fe, Al ions. The capacity of this artificially obtained
passive coagel for cations exchange after the Ca(OH)2 treatment has been experimentally proved (19). But we consider the formation of similar coagels under
soil conditions to be rather improbable;
2. those that were formed out of electropositively charged sols by means of
the coagulation by polyvalent ions S0 4 , P0 4 . The capacity of similar coagels
for cations exchange after a Ca(OH)2 treatment has not been studied yet
experimentally. We neither have any notion of their quantitative spread in
soil. (These coagels are very interesting too with respect to their influence upon
the further conditions of anions, especially of P0 4 in soil);
3. those that were formed by way of a mutual precipitation of sols. This
group has not been studied either quantitatively under soil conditions, but
there are reasons to suppose it to be appreciably spread in some soils.
In the present work it is the passive coagel of the 3d group that we have
studied under pure conditions. After it had been treated with CaS0 4 ,
CaCl2 solution, without applying Ca(OH)2, we discovered in it a slight cations
exchange, although it possessed electropositive properties. The same phenomenon was observed in electropositively charged Fe hydrogel,.for which
reason we ought perhaps to presuppose the adsorption of the given electrolyte
by a whole molecule in both cases. However, only a more detailed investigation might discover the inner sense of the phenomenon.
As to the widely adopted term of «the soil absorbing complex» of K. K. G ed ro i z, it embraces, as it is well known, but electronegatively charged colloids,
and not all the colloidal systems in soil. Thus defining the «soil absorbing
complex», K. K. G e d r o i z (35) writes, by the way: «we call all the soil
complex consisting of alumino-silicate compounds and humous substances
(as well as organo-mineral compounds), that display a sharply manifested
capacity for cations exchange, when coming into contact with a solution of
electrolytes, the soil absorbing complex» (p. 202). And the classification of
the soil complex is made according to the properties of these colloids only,
i. e. of those electronegatively charged. Thus, they are classified:
1
Similar to this coagels were called by one of our party (19) passive. Now, having in
view the works of M a g i s t a d (34), J o f f e and M c L e a n (31), D e n i s o n (30)
a. o., we think the formation of such gels by means of the coagulation of electronegative
sols by AI, Fe-ions to be rather probable for soil conditions, even for podzols. Conversely,
passive coagels arising by way of a mutual precipitation of sols must be spread in soils.
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1. according to the quantity of outer exchange cations, the amount of all
the exchange cations being assumed as the absorptive capacity of soil or the
cations exchange capacity. The latter is, in fact, the value of but one cations
exchange in soil;
2. according to the composition of the exchange cations. Certainly, we
have no reasons for denying the enormous importance of studying only
electronegatively charged gels. Success in this region tells for itself and
the classification of electronegatively charged gels is extremely needed.
But sometimes errors occur in some of the works, arising perhaps from the
absence of a more complete, a more improved classification of all the colloid
systems in soil: thus attempts have been made of comparing quantitatively
colloids in soil, on the one hand according to the absorption capacity (to the
value of the cations exchange), on the other—according to hygroscopic moisture or to film water, or to the quantity of adsorbed air. It is evident that the
region of the application of these two criteria is different with respect to colloid systems in soil, and the comparison of one with the other would not be
quite correct.
Approaching the end of our work we should like to emphasize once more
the fact that there may be more than one explanation of the phenomenon in
question, i. e. of a raised cations exchange in soils as a result of the Ca(OH)2
treatment. We consider all the hypotheses expounded in this work to have an
indisputable right to existence. Yet, under different soil conditions some hypotheses or even one of them has to be preferred to all others.
We have studied experimentally the dependence of an increased cations
exchange upon [R 2 0 3 .Aq.]n and upon the passive coagel. The task of other investigations will be to deepen the study of the problem and to subject to an
experimental checking other hypotheses.
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EINLEITUNG UND METHODISCHES

Die Frage der Adsorption von Anionen durch Böden ist durchaus nicht
neu; ebensowenig neu ist eine solche Fragestellung, welche diese Erscheinungen mit der Umladung des adsorbierenden Bodenkomplexes in Zusammenhang
stellt. Aus den ausgezeichneten Untersuchungen von M a t t s o n , auf die
wir im folgenden mehrmals eingehen werden, sind uns schon viele diesbezügliche Angaben betreffs der aus verschiedenen amerikanischen Böden
erhaltenen Kolioidfraktionen sowie der synthetisch hergestellten Koagele
(AI-sowie Fe-Silikate,-Phosphate,-Hümate u. desgl.) bekannt. Es liegt
aber zur Zeit keine einzige Untersuchung vor, in welcher der Boden als Gesamtmasse von diesem Standpunkt aus betrachtet würde 1 .
Der Zweck der vorliegenden Untersuchung besteht aber eben in der Erforschung der Gesamtbodenmasse, nicht aber der einzelnen Fraktionen, in
bezug auf Anionenbindung und Umladung durch Säuren.
Aus diesen Gründen unterscheidet sich unsere Methodik von der von M a 11s o n in zweierlei Hinsicht. Erstens haben wir nicht die Bodenkolloide,
sondern den Boden als Gesamtmasse untersucht; anstatt der ziemlich zufälligen Auswahl der Bodenkolloidproben, die sich in M a t t s o n s Versuchen
nur durch verschiedene Werte des Verhältnisses Si0 2 /R 2 0 3 unterscheiden,wählten wir Vertreter von verschiedenen Bodentypen der UdSSR — im Sinne der
genetischen Klassifikation — als Versuchsobjekte aus. Dies waren nämlich:
1. Tschernozem (aus Baschkirien), Horizont A1; 0—10 cm; 2. Podzoliger
Boden, A2, 5—15 cm;. 3. Dasselbe, Bx 60—70 cm; 4. Solonetz aus Tinguty,
Hor. A 1; 0—5 cm; 5. Dasselbe, Hor. Blt 7—15 cm; 6. Gelber podzoliger
Boden aus Sotschi (Kaukasus), Hor. A2, 9—24 cm; 7. Dasselbe, Hor. Blt
51—65 cm; 8. Roter Ton (Krim); 9. Roterde, Tschakwa (Kaukasus), 1—6 cm;
10. Dasselbe, 25—30 cm; 11. Dasselbe, 60—65 cm.
Wir stellten uns nun zuerst die Aufgabe, aufzuklären, welche Böden durch
Säuren umgeladen zu werden vermögen, wobei am eingehendsten HCl, H 2 S0 4
und HN0 3 untersucht wurden; es wurden ferner zum Vergleich H 3 P0 4 ,
CHgCOOH, H2CO.. und (COOH)2 herangezogen, wobei wir leider wegen Bodenmaterialmangel vollständige Versuchsserienmit letzteren4 Säuren nicht ausführen konnten.Es sollte somit eine,obwohl unvollständige,tatsächliche Grundlage aufgebaut werden, auf welcher die weiteren zur Aufklärung der Theorie
der Bodenumladung führenden Versuche geplant werden könnten.
Die zweite Eigentümlichkeit unserer Untersuchung besteht in der Methodik der Umladungsbestimmung. Es sind auf diesem Gebiet bisher so gut wie
1

Die interessante Arbeit von H e r z n e r, Ztschr. f. Pflanzenern., Düng. u. Bodenk.
A 15, 342, 1930 und 16, 315, 1930, welche die elektrokinetischen Eigenschaften der
Gesamtbodenmasse im Zusammenhang mit dem Gehalt an Nährstoffen behandelt, betrifft
ganz andere Probleme.
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ausschliesslich kataphoretische Bestimmungen ausgeführt worden. Wir haben
aber die Elektroosmose dafür gewählt und zwar aus Gründen, die von uns an
anderer Stelle bereits eingehend besprochen worden sind 1 .
Kurz gefasst, handelt es sich darum, dass die kataphoretische Methodik
nur einzelne Fraktionen des mechanischen Bodenbe^tandes untersuchen lässt.
Wendet man die Makrokataphorese an, so ist es selbstverständlich erforderlich,
«ine beständige Suspension (mittels Schlämmung) zu bereiten, also von vornherein sich auf die feineren Teilchen zu beschränken, da andernfalls Sedimentation und Verstopfung des U-Rohres vor sich geht; bestimmt man aber
den U'mladungspunkt, wo die Beständigkeit stark herabgesetzt wird, so geht
Sedimentation auch im Fall der feinsten Suspensionen vor sich.
Wir konnten uns tatsächlich in Vorversuchen überzeugen, dass die Makro kataphorese fürunsere Zwecke gänzlich ungeeignet ist. Die grossen Vorteile,
welche die Mikrokataphorese bietet, scheinen uns aber ebenfalls nicht genügend zu sein, damit diese Methodik mit Erfolg angewandt werden könnte;
bei dieser Methode verfolgt man bekanntlich die Wanderung eines einzelnen
Teilchens. Es gibt aber keine Gründe zu behaupten, dass sämtliche im Boden
anwesenden Teilchen durch gleichen Ladungssinn gekennzeichnet seien. Es
• liegt dagegen der Gedanke nahe, dass in ein und derselben Bodenprobe positive sowie negative Partikel nebeneinander anwesend sind, so dass der Ladungssinn des Bodens nur summarisch aufzufassen ist. Ist der Boden negativ
geladen, so heisst es gar nicht,dass derselbe nuraus negativen Teilchen besteht;
«sheisst nur, dass letzteren die Oberhand zukommt, und dass der summarische Effekt als negative Ladung anzusprechen ist. Da wir uns die Aufgabe
stellten, die Gesamtbodenmasse hinsichtlich der Umladung zu untersuchen,
so wählten wir die Elektroosmose, als einzige Methode, welche dies zulässt.
Der von uns benutzte Elektroosmoseapparat nach U m e t s u 2 ist von uns
an anderer Stelle beschrieben worden.
Bei der Ausführung der Elektroosmoseversuche benutzten wir immer 6 g
lufttrockenen Bodens; die Bodeneinwagen wurden in gut verstopften (Gummipfropfen bzw. zugeschliffene Glaspfropfen) Kolben oder Flaschen mit je 100
cem der betreffenden Säurelösung versetzt und im Laufe von 3 Tagen 2—3 Stunden täglich auf der Schüttelmaschine gerührt. Danach wurden sie durch
•einen Büchnertrichter abgesaugt und die auf dem Filter zurückgebliebene
Masse in die untere Röhre des Elektroosmoseapparats eingeführt; das Filtrat
{Gleichgewichtsflüssigkeit) wurde in den Apparat sowie in das untere Gefäss
(in welches der Apparat taucht) gebracht. Es wurden zwei Säurekonzentrationen bestimmt, von denen eine eine anodische, die andere aber eine kathodische
Flüssigkeitsüberführung zur Folge hat; daraufhin wurden diese Grenzen durch
Versuche mit intermediären Säurekonzentrationen womöglich einander
genähert, und die Umladungskonzentration als Mittelwert von diesen
genommen. Über die Genauigkeit derartiger Bestimmungen siehe die
obenzitierten Arbeiten 3 .
Was die Adsorptionsversuche betrifft, so sind dieselben sämtlich folgenderweise ausgeführt worden. 6 g lufttrockenen, durch 1 mm Sieb gesiebten Bodens
wurden mit 100 cetn4 Säure in Erlenmeyerkölbchen versetzt, die Kölbchen
1
I. N. A n t i p o v-K a r a t a e v und A. I. R a b i n e r s o n. Die neuesten
Ergebnisse der Bodenkolloidforschung. Proceedings of the Leningrad Laboratory, AgroSoil Institute, 10, 27, 1930 (Russisch). A. R a b i n e r s o n . Umladung der Böden durch
Methylenblau und Adsorptionskapazität, Ztschr. f. Pflanzern., Düng. u. Bodenk, A 25,
228, 1932,
2
U m e t s u. Biochem. Zeitschr. 135, 442, 1923; M i c h a e l i s und D o k a n,
Koll. Zeitschr. 37, 67, 1925.
3
R a b i n e r s o n , Koll-Zeitschr. 45, 128, 1928; I. N. A n t i p o v-K a r a t a e v
und A. I. R a b i n e r s o n , op. cit., S. 13.
4
Die einzige Ausnahme bildet die Versuchsserie mit 0,005 n HCl, wo 200 cem Säure
mit derselben Bodeneinwage versetzt wurden.
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mit Gummipfropfen gut verstopft und unter öfterem kräftigem Durchschütteln 3 bis 4 Tage zur Gleichgewichtseinstellung stehen gelassen. Danach
wurde durch dichtes Filtrierpapier filtriert, aus dem Filtrat aliquote Volumina
abpipettiert und auf den Anionengehalt analysiert. Das P0 4 -Ion wurde
gravimetrischals Mg 2 P 2 0 7 bestimmt, das S0 4 -Ion in üblicher Weise mittels
Fällung mit BaCl2, das NOs-Ion kolorimetrisch nach G r a n d w a 1 und
L a j o u x 1 und das Cl-Ion elektrometrisch nach der Differentialtitrationsmethode in der Modifikation von K r i u k o v ! .
Jede Säure wurde in drei Konzentrationen angewendet,und zwar ca. 0,05-n,
0,25- und 0,005-n. Nur die Phosphorsäurelösungen waren ca. 0,05-m,
0,025-m und 0,005-m. Jede Versuchsserie wurde von einem Blindexperiment begleitet, in welchem die Bodeneinwagen (6 g) mit 100 ccm Wasser versetzt wurden, und das Filtrat auf das im betreffenden Versuch verwendete
Säurenanion analysiert wurde. Im Fall von H2S04fielen sämtliche Blindversuche negativ aus, bei den drei übrigen Säuren aber konnten in verschiedenen
Fällen Spuren bzw. mehr oder minder beträchtliche Mengen Anionen im Wasserauszug festgestellt werden (Cl — nicht in allen Fällen). Wir haben nun diese
Menge bei der Berechnung der Adsorptionsergebnisse immer berücksichtigt,
derart dass wir dieselbe mit dem Anfangsgehalt der zu adsorbierenden Lösung .
addierten.
Derartige Berechnungen scheinen im Fall von N0 3 und Cl gerechtfertigt
zu sein; was aber das P04-Ion betrifft, so können dagegen ernste Bedenken
hervorgehoben werden. Es ist nämlich ziemlich unwahrscheinlich, dass dieselbe P04-Menge vom Boden in das säurefreie Wasser einerseits und in die
H 3 P0 4 -Lösungen verschiedener Konzentrationen anderseits abgegeben wird.
Was aber N0 3 und Cl betrifft, so scheint dies den tatsächlichen Befunden
zu entsprechen,da diese Anionen in denWasserauszügenausden Böden bekanntlich quantitativ zu ermitteln sind.
Nichtsdestoweniger haben wir die Summe der Anfangssäuremenge + ins
reine Wasser abgegebenen Anionen als Anfangskonzentration genommen; aus
den Tabellen ist aber ersichtlich, dass die in Frage kommende, ins Wasser
ausgeschiedene Anionenmengein allen Fällen so unbeträchtlich ist, dass die
Ergebnisse dadurch kaum als geändert anzusprechen sind.
Die zweite, ebenfalls nicht einwandfreie Eigentümlichkeit unserer Berechnungen besteht darin, dass wir immer das hygroskopische Wasser berücksichtigt haben, wobei wir nämlich dasselbe mit dem Lösungsvolum addierten,
und die aliquoten Volumina in bezug auf diese Volumsumme berechneten.
Es Iässt sich aber wieder derselbe Einwand hervorheben, da es fraglich ist, ob
in dem mit Lösung versetzten Boden das hygroskopische Wasser in die Lösung
abgegeben wird (man kann sich ja auch das Gegenteil vorstellen). Aber auch
hier sind die betreffenden Korrekturen überaus gering.
Es bleibt schliesslich darauf hinzuweisen, dass wir unsere Adsorptionsmessungen pro 100 g trockenen Boden berechnet haben, um die an verschiedenen
Böden erhaltenen Ergebnisse miteinander genauer vergleichen zu können.
Derartige Berechnungen können nur dann reelle Bedeutung haben, falls das
Verhältnis Adsorbens Volum der Lösung beibehalten wird. Haben wir z. B.,in
unseren Versuchen mit 6 g Boden und 100 ccm Lösung zu tun,so brauchen wir,
um die Berechnung pro 100 g Boden ausführen zu dürfen,das Lösungsvolum
(bei konstanter Konzentration) entsprechend zu vergrössern (also mit 100:6 zu
multiplizieren).
Einen wichtigen Abschnitt unserer Arbeit stellt die chemische Kennzeichnung der Gesamtbodenmasse und besonders der Tonfraktion (TeiIchen<Ju.)
1
2

G e d r o i z, K- K- Die chemische Bodenanalyse, S. 456, 1929. (Russisch).
K r i u k o v, P . A. Proceedings of the Leningrad Laboratory, Agro-Soil
titute, 14, 1931.

Ins-

dar. M a t t s o n hat gezeigt, in wie hohem Masse die Umladung der Bodenkolloide sowie die Anionenbindung von der chemischen Zusammensetzung
derselben,namentlich von dem molaren Verhältnis Si0 2 /R 2 0 3 abhängig ist. Um
unsere Ergebnisse mit den chemischen Eigenschaften der von uns untersuchten Bodenproben in Zusammenhang zubringen, haben wir dieselben in mancherlei Hinsicht analysiert (Bauschanalysen, Oxalatausziige nachT a m m).
Es liegt aber auf der Hand, dass die Zusammensetzung der Gesamtbodenmasse
dabei keine ausschlaggebende Rolle spielt. Der Sitz der Adsorptionsphänomena
sowie der Vorgänge, welche zur Umladung führen, sind selbstverständlich
die feineren Bodenfraktionen (adsorbierender Bojdenkomplex), und eben der
Chemismus dieser Fraktionen muss die uns interessierenden Bodeneigenschaften bestimmen. Um darüber ins klare zu kommen, haben wir aus 11 Bodenproben die Tonfraktion (Teilchen< lp.) abgetrennt.
Von diesen Bodenproben waren 9 (Tschernozem, 2 Solonetzproben, 2 Proben
des gelben podzoligen Bodens, Roter Ton und 3 Roterdeproben) dieselben,
die wir in den Umladungsversuchen benutzten;was aber den podzoligen Boden
betrifft, so standen uns leider dieselben Proben nicht mehr zur Verfügung, so
dass wir einen anderen ähnlichen Boden benutzen mussten (A2 und B t ), welcher ebenfalls durch HCl umgeladen wird. Die Abtrennung der Tonfraktion
wurde derart ausgeführt, dass Bodeneinwagen (von ca. 15 bis ca. 40 g je nach
dem vermutlichen Tongehalt) auf Trichtern zwecks Dispergierung mit NaCl
gesättigt wurden (Behandlung mit 1-n-NaCI bis zum Verschwinden von Ca im
Filtrat), der Überschuss an NaCl mit Wasser ausgewaschen (jedoch nicht bis
zum vollständigen Verschwinden der Cl-Reaktion in Waschwässern), und
der Boden in 0,05% Na2CO,-Lösung dispergiert. Weiterhin wurde die Suspension in üblicher Weise abgeschlämmt (alle 24 Stunden, Tiefe—10 cm),
die aus Teichen < 1 u. bestehende Suspension mit BaCl2 koaguliert, die überstehende klare Flüssigkeit abgehebert und der Rückstand auf dem Wasserbade
getrocknet; von Zeit zu Zeit wurde der zu dispergierende Boden tüchtig mit
einemGummipistel zerrieben. DieAbschlämmung dauerte insgesamtetwa2V2—
3 Monate, wobei immer die 0,05% Soda-Lösung angewendet wurde. Der aus
Teilchen < 0 u- bestehende Bodenrückstand wurde nach Abheberung der überstehenden bereits nicht mehr opaleszierenden Flüssigkeit auf dem Wasserbade
getrocknet und gewogen. Der Tongehalt wurde danach nach der Differenz
berechnet. Wir sind uns dabei bewusst, dass hierbei etwaige Fälschung der
zu untersuchenden Verhältnisse Platz hat, da die abgewogene gröbere Fraktion, ausser dem ursprünglichen Boden noch okkludierte Na-Salze enthält,
die nicht entfernt wurden. Doch vermag dieser Umstand keine allzu grossen
Abweichungen von den tatsächlichen Verhältnissen hervorzurufen. Die Tonfraktion (die viel Ba- und Na-Salze, besonders aber BaC0 3 enthält) wurde
gesammelt und in üblicher Weise auf Si0 2 -und R 2 0 3 -Gehalt analysiert,
um die molare Relation -=—-—, 2 ., _ zu ermitteln.
Fe 2 0 3 + A1203
Um die allgemeine chemische Kennzeichnung der untersuchten Bodenproben zu ergänzen führen wir die aus der Arbeit des einen von uns1 entnommenen Data inbetreff der Adsorptionskapazität, sowie der Umladung durch Methylenblau an.
Da es von vornherein überaus wahrscheinlich schien, dass die Umladung,
sowie die Anionenbindung vom Gehalt der Böden an mobilen R2Oa-Formen
in hohem Grade abhängt,führten wir Analysen der Oxalatauszüge nach
Ta m m 2 aus. Es liegen ferner in bezug auf einige der von uns untersuchten
Proben Analysen der 5% KOH-Auszüge nach G e d r o i z 3 vor.
1
2
3

R a b i n e r s o n, A. I. Umladung der Böden durch Methylenblau u.s.w.; 1. c .
T a m m. Meddel. Skogsförs. 19, 385, 1922.
G e d r o i z . Chemische Bodenanalyse, 2 Aufl., 1929, S. 285. (Russisch).
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CHEMISCHE KENNZEICHNUNG DER UNTERSUCHTEN BODENPROBEN

. Der Raumersparnis wegen sehen wir von einer eingehenden genetisch-morphologischen Charakteristik unserer Böden ab. Die von uns benutzte Probe
des mächtigen Tschernozems aus Baschkirien stellt die Ackerkrume vor. Der
Tschernozembodenbildungstypus ist bekanntlich durch hohen Gehalt an
Humus und an zweiwertigen adsorbierten Basen (hauptsächlich Ca), durch
hohe Werte der Adsorptionskapazität, und schwachen Zerfall der Bodenmineralien in freie Si0 2 und R 2 0 3 gekennzeichnet. Dies alles bedingt aber eine
beträchtliche Resistenzfähigkeit des Tschernozems verschiedenen Reagenzien,
wie etwa Säuren, gegenüber. Es konnte also erwartet werden, dass in bezug
auf die von uns untersuchten Eigenschaften, namentlich Umladbarkeit und
Anionenbindung, dieser Bodentypus überaus inert sein wird. Der von uns
untersuchte stark podzolige Lehmboden (auf lössartigem Lehm) stammt aus
der Umgegend des Flusses Unzha im ehem. Kostroma-Gouvernement. Es
standen uns davon zwei Horizonte zur Verfügung, und zwar der podzolierte
A2 und der illuviale B^ Wir haben hier mit bedeutender Differenzierung
der Bodenmasse längs des Profils zu tun. Der gut entfaltete Horizont A2
(>10 cm) besteht aus leichtem Lehm; der illuviale (Bx) Horizont stellt eine
braune tonige Masse vor; Konkretionen fehlen. Der Humusgehalt ist in beiden
Horizonten ein geringer. Derartige Böden sind durch Anwesenheit von freien
Sesquioxydformen in den feinen Fraktionen, durch Ungesättigtheit und durch
grosse Unterschiede in den Werten der Adsorptionskapazität von verschiedenen Horizonten gekennzeichnet. Dies alles hat zur Folge, dass diese Böden
durch chemische Reagenzien (CaC03, Säuren) leicht angegriffen werden.
Eigenartig gestaltet sich der Solonetztypus. Unsere Proben stellen zwei
obere karbonatlose Horizonte eines Solonetzbodens vom Plateau Ergeni (Zone
der kastanienfarbigen Böden) dar. Die aus der Tiefe von 0—5 cm (Hor. Ax)
entnommene Probe stellt eine weisslich-graue mehlartige plastische Masse
vor, die zweite Probe (7—15 cm Bj) ist bräunlich, nicht allzu zähe, säulenförmig, braust mit HCl nicht auf. Die früheren Untersuchungen des einen von
uns 1 haben gezeigt, dass der obere Horizont (0—5 cm Aj) dieses Bodens aus
einer stark solodisierten Masse mit reichlicher Anhäufung von sehr feinen
SiOo-Teilchen (amorphe Kieselsäure nach G e d r o i z), besteht, wobei der
Horizont B durch etwaige Akkumulation der Sesquioxyde und relativ
bedeutenden Humusgehalt gekennzeichnet ist. Wasserlösliche Salze fehlen
in beiden Horizonten (es enthält Hor. A [0—5 cm]—0,0012% Cl, B [7—15 cm]
—0,0449% Cl). Es spielen im Bestand der adsorbierten Basen, insbesondere
im Horizont B, eine grosse Rolle Na und Mg. Die Bodenreaktion ist selbstverständlich alkalisch; der Boden ist mit Basen gesättigt. Derartige Eigenschaften Hessen eine ziemlich hohe Resistenzfähigkeit des oberen Horizonts der
umladenden Säurewirkung gegenüber vermuten. Was aber den Horizont Bj^
betrifft, so war zu erwarten, dass derselbe dank der SesquioxydenakkumuIation durch'Säuren leichter angegriffen werden konnte. Tatsächlich sind
aber die Verhältnisse, wie unten gezeigt wird, anders.
Es folgen nun Vertreter der gelb- und rotfarbigen Böden der Schwarzmeeresküste des Kaukasus, deren Stellung im System der genetischen Bodenklassifikation noch längst nicht als aufgeklärt zu gelten vermag. Der gelbe podzolige Boden aus dem Territorium der Versuchs-Station in Sotschi ist durch zwei Proben vertreten: Horiz. A2, 9 — 24cm und Hor. B1} 51 —65 cm. In morphologischer Hinsicht lässt sich der in Frage stehende Boden etwa derart kennzeichnen:
1) der gut entfaltete obere podzolige hellgelbe Horizont von einer Mächtigkeit
bis zu 25—30 cm besteht aus lehmiger verdichteter Masse, welche schwarz1
P r a s s o l o v und A n t i p o v-K a r a t a e v. Travaux de l'Institut Dokou
tchajev pour l'étude des sols, 3—4, 162, 1930.
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braune harte manganhaltige Ortsteinkörner enthält, deren Menge nach unten
zunimmt; 2) es folgt darauf ein toniger rötlichbrauner illuvialer Horizont mit
denselben Ortsteinen im oberen Teil. Am unteren Teil des illuviâlen Horizonts sind graue und bläunliche Flecken und Bänder sowie Streifen von Gleibildung ersichtlich. Dieser Boden gehört also zu dem Typus der gelben podzoljgen Böden mit Versumpfungsmerkmalen in den unteren Horizonten. Das betreffende Profil war früher von mächtigem subtropischem Waldbestand eingenommen, zur Zeit stellt er aber einen Kulturboden vor. Im Gegensatz zu den
podzoligen Böden des Nordens, ist der podzolierte Horizont des gelben Bodens,
so weit man urteilen kann, an tonigem Material nicht so verarmt und an Quarzteilchen nicht so angereichert; es bildeten sich hier wahrscheinlich sekundäre Tonteilchen mit einem höheren Gehalt an Si0 2 im Vergleich mit den Teilchen des illuvialen Horizonts. Dieser Umstand muss vermutlich die Resistenzfähigkeit des podzolierten Horizonts der umladenden Säurewirkung gegenüber verursachen. Was aber den illuvialen Horizont betrifft so lässt sich denken, dass derselbe leichter umgeladen wird.
In bezug auf die übrigen Kennzeichen (wie etwa Ungesättigtheit, Differenzierung der anderen chemischen Eigenschaften nach den Horizonten) ist es
gerechtfertigt, den in Frage stehenden Boden den podzoligen Böden überhaupt
ziemlich nahe zu stellen.
Proben von rotfarbigen Kaukasischen Böden (nebst ein/gen diesbezüglichen analytischen Angaben) sind uns von V. V. R o m a n o v freundlichst
zur Verfügung gestellt worden, wofür wir ihm bestens danken. Die Proben
stammen von Tschakwa, von einem Hügel zwischen Teeplantationen, unter
Waldbestand. Als Muttergestein treten rote (lateritartige x) Verwitteriungsprodukte von Andesit auf. Die Mächtigkeit des humosen Horizonts beträgt
bis 15 cm. Darunter ein bis 40 cm mächtiger hell-roter Horizont; es!folgt
daraufhin eine gelbrote Masse, in der schwache Mangankonkrezien angedeutet
sind. Es liegt die sog. typische Tschakwa-Roterde vor. Es lässt sich behaupten,
dass diese Proben für uns ein besonders günstiges Objekt darstellen, da efe von
vornherein zu denken ist, dass infolge des hohen Gehalts an Sesquioxyden,
alle Roterdehorizonte durch Säuren umgeladen werden und die Säureanjionen
binden.
Scliesslich haben wir noch eine Probe, und zwar einen roten Ton — e|n altes (Tertiär) Dioritverwitterungsprodukt aus der Südküste (Ai-Todor, ca 400
ü. d. M. beim Dorf Biuk-Lambat) — herangezogen.
Es ist gleichsam eine Urroterde, ein unter dem rezenten Dioritdelu^ium
begrabener Boden, das Eluvium dieses Gesteins.
In nachstehenden Tabellen 1 —4 sind die wichtigsten analytischen Angaben
bezüglich der von uns untersuchten Bodenproben zusammengebracht.
Was die in Tabelle 1 zusammengefassten Ergebnisse betrifft, so braucht
diesbezüglich folgendes gesagt zu werden. M a t t s o n glaubt, dass die Bodenumladung durch den ampholytoiden Charakter des R203-Si02-Komplexes
verursacht wird, wobei in seinen Experimenten nur jene Bodenkolloide durch
Säuren umgeladen wurden, bei welchen XT r> • F r> ^ 2 • D a m i t

wir

unsere

Ergebnisse von diesem Standpunkt aus interpretieren könnten, haben wir in
Tab. 1 die betreffenden Werte der -g-yA -Relation, und zwar sowohl in beK3ü3
zugauf Böden wie auch auf die Tonfraktionen eingebracht (nebst Angaben
über den Prozentgehalt an Teilchen < 1 JJI).
1

Nach unveröffentlichten Angaben sind in denselben Hydrargillite aufgedeckt
worden.
8

Tabelle
Bauschanalysen
In

Si02

Aj.0—10

5,11

62,80

A^O—5

1,76

Tiefe
in cm

Boden

Tschernozem
Solonetz

Podzol iger

Hygroskopisches
Wasser
in %

Boden

Gelber podzoliger
Boden (Sotschi)

Roterde
(Tschakwa)

Roter Ton (Krim)

I
|

% vom

trockenen

SiO.
AliO, + F e 2 0 3

Boden

Fe 2 0 3

MnO

CaO

MgO

Glühverlust

15,42

5,88

1,15

2,41

0,04

78,31

8,22

5,18

0,33

0,74

5,49

66,28

14,40

7,47

0,25

A2,5—15

0,92

?0,59

8,36

3,97

B,,eo—70

3,52

72,45

14,43

A2,9—24

1,77

79,20

7,78

AlaO,

Tonfraktion

Humus

Boden

10,82

7,48

5,56

4,90

1,08

3,66

2,47

11,55

5,03

1,92

1,96

5,31

1,28

5,87

3,42

Spuren

0,91

1,59

1,82

nicht
best.

12,53

nicht
best.

7,20

Spuren

0,85

1,74

2,87

6,43

3,74

5,12

0,55

1,81

nicht
best.

4,40

2,75

12,21

5,41
4,28

Bi.51— 65

5,00

65,53

18,61

7,46

0,18

1,29

0,01

7,16

0,49

4,71

1—6

6,31

46,31

19,65

10,43

0,42

0,20

0,96

20,83

12,26

2,91

3,56

25—30

5,31

48,18

25,45

13,20

0,30

0,15

1,08

10,51

1,44

2,36

3,31

1,37

3,94

0,75

nicht bestimmt

60—65

5,37

34,80

30,31

19,84

0,49

0,50

1,03

13,34

0,76

45—75

5,39

52,84

24,39

11,82

0,48

1,11

0,02

9,13

2,18

1

Tabelle 2

Adsorbierte Basen
% Milliaquiv.

Milliaquiv. pro 100 g trockenen Bodens
Tiefe
Boden

Tschernozem

Adsorptionskapazität

cm

Ca

0-10

nicht best.

nicht best,

nicht best.

nicht best.

55,40

Mg

H

Na

Ca

Mg

H

p H in
Hs.0

6,5

Solonetz

{

0 5
7 15

8,46
2,06

5,40
20,14

0,00

2,70
7,47

16,56
29,67

Podzoliger Boden

}

5 15
60 70

nicht best.
»
»

nicht best,
»
»

nicht best.
»
»

nicht best.
»
»

2,80
15,11

Gelber podzoliger
Boden

(
(

9 24
51 65

7,69
8,51

2,08
7,25

1,90
7,67

»
»
6,19

11,67
29,55

65,9
28,9

17,9
24,5

16,2
25,7

Reterde 1 (Tshsakwa)

1 6
25-30
60-65

3,16
1,59
0,81

2,79
1,32
1,07

20,16
10,56
11,04

nicht best.
»
»
»
»

26,11
13,47
12,92

12,0
12,0
6,0

11,0
10,0
9,0

77,0
78,0
85,0

Reter Ton

45 75

nicht bestimmt

Na + K

51,1
6,8

32,6
67,5

0,00
0,00

16,3
25,7

6,92
8,37
4,5
5,2

20,9

5,4
5,1
4,3
4,3
4,2

33,09

5,4

' Analysen von V. V. Romanov.

Tabelle 3

Oxalatauszug nach Tamm
Tschernozem

Boden

Horizont JundTiefe^

0

Ax
10

Solonetz

Aj

0-5

Podzoliger Boden

Bt

7-15

*» i
3

A1 S 0 3 +Fe 2 0 3 in % vom
trockenen Boden

5

A2
15

B!

Gelber podzoliger
Boden

A2
2-24

1,24

0,58

2,35

B!
1 6

1,42
1,63

R o t e r Ton

25 30

60 65

45-75

26,12

29,29

4,42

51 65

60-70

e

Roterde

4,61
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Besonders interessant sind Data, welche die - D -^-Relation

der

Ton-

K2U3

fraktionen betreffen. Die Herabsetzung der Werte dieser Relation — im Vergleich mit der Gesamtbodenmasse — ist in bezug auf die 4 ersten Proben gut
verständlich. Zahlreiche Analysen der Tonfraktionen von amerikanischen 1
und europäischen2 Böden sowie von Vertretern der Böden der UdSSR 3
lehren, dass der Gehaltan Si0 2 in denselben herabgesetzt, der an R 2 0 3 dagegen gesteigert wird. Es hat sich dabei herausgestellt, dass die Tonfraktion in
bezug auf chemische Zusammensetzung noch feineren Fraktionen sehr nahe
steht, so dass die Analyse der ersteren auch die Kolloidfraktion zu kennzeichnen gestattet. Nach A n d e r s o n beträgt die Relation •„-%.-• der TonfrakK203
tion der amerikanischen Tschernozemböden etwa 3,0—3,2, wobei in unserer
Tschernozemprobe die betreffende Relation höher, und zwar 4,9 ist. Derselbe
Forscher hat für die D * Relation der Tonfraktion des Horizonts A2 der podK2U3
zoligen Böden den Wert 4,00 gefunden.
Überraschend hohe Werte haben wir bei der Tonfraktion unserer Roterdeproben ermittelt. Indem die Relation a *. bei den betreffenden GesamtboK2U3
denproben bis auf 1,37 herunterfällt, sind die entsprechenden Werte bei den
Tonfraktionen etwa 2—21/2 Mal so hoch. In der Literatur konnten wir keine
Angaben über analoge Verhältnisse auffinden. Doch lehren die die Lateritböden betreffenden Angaben von A n d e r s o n , dass die Kolloidfraktionen
dieser Böden vielmehr Si0 2 enthalten, als die ungegliederten Bodenproben,
•so dass die Relation ^ - „ 2 bei den Kolloiden manchmal höhere Werte, als
K2U3

bei den Böden selbst, annimmt. Mikroskopische, chemische sowie röntgenographische Untersuchungen von S t e r l i n g , H e n d r i c k s u. a. haben
bewiesen, dass die Mineralien der aus zahlreichen amerikanischen Böden erhaltenen Kolloiden den Mineralien vom Kaolinittypus (Montmorillinit, Ordovician-Bentonit,

Kaolinit, Halloisit)

wo •_ * etwa 2 gleich ist, sehr
K2U3
nahe stehen. Die Abweichungen von diesem Wert rühren von Beimengungen
von freien Sesquioxyden bzw. SiO._, her.
Aus dem Vergleich der Tabellen 1 und 2 geht hervor, dass Parallelismus
zwischen Adsorptionskapazität und Tongehalt in allen Proben, ausser der
Roterde, besteht; anderseits ist etwaiger Parallelismus zwischen Adsorptionskapazität und der Relation - ' • ersichtlich: Roterdeproben, die z. B.
K2U3

ebensoviel bzw. mehr Teilchen «Ol*, als Tschernozem enthalten, sind durch
viel.kleinere Adsorptionskapazitäten gekennzeichnet.
Die in Tabelle 3 zusammengestellten Data beweisen nun zur Genüge, dass
1
R o b i n s o n and H o 1 m e s, U. S. Dept. Agric. Bull. 1311, 1924; H o l m e s
Journ. Agric. Research. 36, 459, 1928; H o l m e s and E d d i n g t o n, U. S. Dept.
Àgr. Techn. Bull. 229, 24, 1930; D e n i s o n, Journ. Agric. Research. 40, 469, 1930;
M c C o o 1, Journ. Amer. Soc. Agron. 19, 289,1927; B a v e r and S c a r s e t h.
Soil Sei. 31, 3, 1931; S t e r b i n g , H e n d r i c k s and F r y , Soil Sei., 29, 6, 1930;
A n d e r s o n U. S. Dept. of Agric. Techn. Bull. 228, 1931.
2
R o b i n s o n . Journ. of / g r i c . Science 20, 4. 1920; T a m m . Meddel. Statens
Skogsfönoksanstalt, 17,3.1630
3
0 1 i n k a. Disperse Systeme im Boden. 1924 (russisch); B e l i a k o v , Zum
Gedä:htnis Glinka?, Lenirgrad, 1928 (russisch); T i u r e m n o v und K a s i n t z e v ,
Verh. des Kutanschen Lanawiitsch. Instituts 7, 69,1929.
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die niedrigen

2

KfUg

-Werte der rotfarbigen

Horizonte hauptsächlich von

der Anhäufung von freien Sesquioxydformen herrühren : es geht ja in den
Tammschen Auszug hauptsächlich Eisen aus den freien Hydroxyden über.
Was nun freie Al(OH).j-Formen sowie «amorphe» Kieselsäure anbelangt,
so liegen diesbezügliche, mittels Analyse der 5% KOH-Auszüge nach
G e d r o i z gewonnene Angaben leider nur inbetreff der Roterde und des
Solonetzbodens vor.
Tabelle
Analysen der 5% KOH-Auszüge

1

Tiefe

B o d e n

Solonetz

Roterde

1

in

l

1

4

nach Gedroiz

In % vom trockenen
Boden

Überschuss an

c m

SiO»

A1203

SiO:

Al£03

0—5
7-15

1,9016
1,6169

1,3196
0,5269

1,5229
0.9926

—

0—5
25—30
60—65

1,188
1,383
1,603

3,333
3,341
3,540

2,32
2,16
2,18

Analysen von V. V'. R o m a n o v .

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass im Solonetzboden die Hauptrolle den
mobilen Si0 2 -Formen, in der Roterde aber freien Aluminium-und (Tab. 3)
Eisenoxyden zukommt.
UMLADUNG DURCH SÄUREN

Die Ergebnisse der Umladungsversuche sind in Tabelle 5 zusammengebracht. Wie ersichtlich,trittUmladungdurchSäuren bei der Roterde und rotem
Ton, beim Podzol und beim illuvialen Horizont (Bj, 51—65 cm) des gelben
podzoligen Bodens in Erscheinung, wogegen Solonetz und Tschernozem gar
nicht umgeladen zu werden vermögen. Die zweite Schlussfolgerung, die wir
aus diesen Ergebnissen ziehen können ist, dass die wirksamsten in bezug auf
Umladung HCl und HNO., sind.wobei die anderen von uns untersuchten Säuren
nur in beschränkten Fällen umladende Wirkung auszuüben vermögen. Vergleichen wir zuerst die mit HCl an verschiedenen Böden erhaltenen Resultate untereinander,so ergibt sich,dass am leichtesten die Roterdeproben umgeladen werden können, und zwar desto leichter, je tiefer die zu untersuchende
Probe entnommen wurde. Besonders interessant ist die aus der Tiefe von 60—
65 cm entnommene Probe. Mit frisch ausgekochtem Wasser versetzt, lässt
diese Probe sehr schwache kathodische Flüssigkeitswanderung, also negative.
Bodenladung, erkennen; behandelt man aber dieselbe mit C02-haltigem
Wasser, so wird die Ladung so stark herabgesetzt, dass man mit Sicherheit den Ladungssinn nicht zu bestimmen vermag. Es ist nun einleuchtend,
dass allerkleinste Mineralsäuremengen diesen Boden in den isoelektrischen
Zustand bringen werden. Tatsächlich hat sich erwiesen, dass bei sämtlichen
von uns angewendeten HCl-Verdünnungen (bis zu einigen Mikromol im Liter) entweder positiv umgeladener Boden vorlag oder aber der Ladungssinn
gar nicht bestimmt werden konnte, da weder anodischer noch kathodischer
Flüssigkeitstransport mit Sicherheit festzustellen war. Wir haben es also
mit einem Boden zu tun, welcher wohl negativ, aber so schwach negativ aufgeladen ist, dass er von Spuren HCl umgeladen wird.

— 118 —
Die zweite von uns geprüfte Bodenschicht, 25—30 cm, ist bereits durch
viel höhere negative Ladung gekennzeichnet, welche auch in sehr verdünnten HCl-Lösungen erhalten bleibt. Die Umladung tritt aber schon bei einer
Konzentration vonO,12 Milliäquiv. HCl im Liter also auch von sehr kleinen
Säuremengen auf. Um den oberen Horizont (1 —6 cm) dieses Bodens (Humusgehalt etwa 12%) umzuladen, braucht man schon viel grössere Säurekonzentrationen und zwar 3 Milliäquiv. im Liter. Es stellt sich somit heraus, dass Humussubstanzen, welche der Säureumladung entgegenarbeiten, diese auch bei
relativ hohem Gehalt (12%) unter übrigen günstigen Umständen nicht aufzuheben vermögen. Die an den anderen Böden festgestellten Umladungskonzentrationen sind wie aus der Tabelle ersichtlich, höherer Grössenordnung. Was den podzoligen Boden betrifft, so wird der podzolierte
Horizont A2 durch HCl leichter umgeladen, als B x . Die mit HN0 3
ausgeführte Versuchsreihe lässt etwa dieselben Verhältnisse erkennen, doch
sind die umladenden HN03-Konzentrationen meist höher, als die betreffenden HCl-Konzentrationen.
Anders liegen die Verhältnisse bei H 2 S0 4 . Roterde, 60 — 65 cm, wird
auch hier von Spuren Säure umgeladen; die aus der Tiefe 25—30 cm entnommene Probe wird bei 0,14MiIliäquivalent H 2 S0 4 umgeladen, also bei derselben Säurekonzentration wie im Fall von HCl. Alle übrigen Bodenproben
aber, die unter Einwirkung von HCl und HN0 3 ihren Ladungssinn ändern
(also Roterde 1 — 6,podzoliger Boden, gelber podzoliger Boden, roter Ton)
werden durch H 2 S0 4 gar nicht umgeladen, auch nicht bei Anwendung von
sehr hohen Konzentrationen (0,05-n—0,1 n). Dasselbe gilt, wie aus der Tabelle
ersichtlich, für CH3COOH, wobei aber die die unteren Roterdeschichten
umladenden Konzentrationen höher, als im Fall von H 2 S0 4 , sind. H 3 P0 4
ladet alle drei Roterdeschichten um, Kohlensäure und Oxalsäure nur die
unterste Schicht. (Methylenblau vermag sämtliche Böden umzuladen). Was
nun die pH-Werte betrifft, bei welchen Umladung auftritt, so werden dieselben im Fall der Roterdeproben nicht unterhalb der in der Natur vorkommenden (3,6 bis 4,7) herabgesetzt- anders liegen die Verhältnisse beim roten Ton,
den nördlichen podzoligen und den gelben podzoligen Böden, wo die Umladung bei pH von etwa 2,4 bis3,1 stattfindet, also bei einer Reaktion, die in der
Natur nur in Ausnahmefällen zustande kommt. Fragen wir nach den, die Bodenumladung bestimmenden Faktoren, so ist zuerst an die chemische Eigentümlichkeit des adsorbierenden Bodenkomplexes zu denken. Die Ergebnisse
der Bauschanalyse der Gesamtbodenmasse können die chemische Zusammensetzung des adsorbierenden Komplexes nicht widerspiegeln und somit die
Ursachen der Umladung aufklären. Die Werte der Relation ö -^r 2 sind bei
K2U3

den Böden sehr hoch, wobei sie bei verschiedenen Mustern recht verschieden
sind. Nur in einem einzigen Fall, und zwar bei der Roterde (60—65 cm) fällt
dieselbe unter den Wert 2 herab.
Die Werte dieser Relation mit den Umladungserscheinungen in etwaigen
Zusammenhang zu stellen, ist aber gänzlich unmöglich. Der podzolierte Horizont (A2) des podzoligen Bodens z. B. welcher, wie gesagt, von ziemlich kleinen HCI-Konzentrationen umgeladen wird, ist durch sehr hohe g-— Relation (12,53) gekennzeichnet, wogegen beim Solonetz(A1,0—5 cm), welcher
nicht umladbar ist, diese Relation nur 5,87 beträgt. Beim Horizont B2 des
podzoligen Bodens, wo die betreffende Relation etwa zwei Mal so klein wie
bei A2 ist (6,43), ist zwei Mal so viel Säure für die Umladung erforderlich (16
Milliäquiv. bei B, 8—bei A2) usw.
Die Bauschanalyse der Gesamtbodenmasse vermag, wie ersichtlich, gar
keinen Einblick in die die Umladung bestimmenden Faktoren zu gewähren.

1"abe 11 e 5
Umladung der Böden durch Säuren und Methylenblau.
Die Zahlen bedeuten die umladenden Säure- bzw. Methylenblaukonzentrationen in Milliäquivalent i. L. (Minus-Zeichen bedeutet, dass keine
Umladung auftritt)
Podzoliger
Säuren

Tschernozem
0—10 cm

Gelber podzoliger
Boden (Sotschi)

Solonetz

Boden

A2
5—15

B,
60—70

8,0

Ai
0-5

B,
7—15

A2
9—24

16,0

—

—

—

6,0

13,0

3,0

0,12

3,1

2,9

3,7

4,5

HCl

—

pH

—

2,6

2,4

—

—

—

HN03

—

10-20

<26

—

—

—

•

pH
H 2 S0 4

—

Roterde (Tschakwa)
R o t e r Ton (Krim)

—

—
—

—

-

•

—

—
—

1—6

51—65

—
5,0

8,0

—

nicht best.
»

»
—

16 21 < 0,5
2,8

—

3,6
0,14

60—65

0,00...

nicht best.
»

—

—

—

—

—

—

—

—

<56,0

<18,0

2,8

PH

0,00

<3,5
3,5

CH3COOH

—

—

—

—

—

—

—

—

—

<11,6

<1,0

PH

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3,6

4,0

H2CO;)*

*""*'

~~"

.

•"•"*

PH
(COOH)2

Methylenblau

»

4,5

PH
H3P04

25—30

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9,15

0,72

4,75

2,40

11,50

2,00

3,82

3,40

1,50

0,16

* COj wurde aus dem Gasometer bis zur vollständigen Sättigung der wässerigen Suspension (Druck 1 Atm.) durchgelassen.

94,7 mg pro
6 g Boden
4,6
25,0
0,00
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Nur im Fall der Roterdeproben besteht unverkennbarer Parallelismus zwischen umladender HCl-Konzentration und der Relation Si0 2 /R 2 0 2 . Was nun
die Tonfraktion betrifft, so lässt sich an Hand der von uns ermittelten Werte
der

cr7 r

2

-Relation auch nicht viel sagen. Diese Relation bewegt sich, wie

KaU3

ersichtlich, zwischen ziemlich engen Grenzen, und zwar zwischen etwa 3,5
und 5,5. In den meisten Fällen sind diese Werte, wie bereits erwähnt im Vergleich zu der Gesamtbodenmasse, herabgesetzt und nur beim roten Ton und
der Roterde gesteigert. Besonders auffallend ist, dassin den letzteren Fällen die
Relation =-=^ höher als 2 ist.
K2U3
Wir haben schon darauf hingewiesen, dass unsere Befunde mit den diesbezüglichen literarischen in diesem Punkte auseinandergehen. Was die Relation D-T^ der Kolloidfraktion der rotfarbigen Böden betrifft, so geben
K2U3
fast alle Autoren kleinere Werte als 2 an; M a t t s o n stellt damit die
Umladung durch Säuren in Zusammenhang. Es muss aber immer berücksichtigt werden, dass unser Verfahren zur Abtrennung der Teilchen <^\}J- von
dem der zitierten Autoren verschieden war 1 . Von anderer Seite aber weisen
einige Autoren, wie z. B. An d e r s o n, auf die Steigerung des Si0 2 -Gehalts
in der Tonfraktion von Roterden hin, was ebenfalls zur Steigerung der Relation Ö - T p führt. Dies wird aus den Befunden von S t e r l i n g , H e n d K2U3
r i c k s u. a. begreiflich, die gefunden haben, dass der kristallinische Anteil
der Tonfraktion der meisten Böden aus sehr ähnlichen—nach ihrer ZusammenSetzung — Mineralien mit einer etwa 2 betragenden t5 ^. 2 -Relation besteht.
K2U3

Es scheint uns einleuchtend zu sein, dass die Bodenumladung nicht mit dem
Relationswert an und für sich, sondern mit dem die Umladung selbst sowie
die Herabsetzung der ö —^-Relation bedingenden Faktor, in Zusammenhang
K2U3

zu bringen ist. Als derartiger Faktor sind am wahrscheinlichsten freie Sesquioxydhydrate sowie lockere Verbindungen derselben mit Si0 2 anzusprechen.
Dass die Relation g^. 2 allein für die Umladung nicht ausschlaggebend
K2U3

ist, erhellt aus folgender Zusammenstellung. Der gelbe podzolige Boden
(Hor. B., 51—65 cm), dessen Tonfraktion durch die Relation = 4,28 gekennzeichnet ist, kann durch HCl (sowie durch HN0 3 ) umgeladen werden, Solonetz (B 1; 7—15 cm), wo 5-~ =3,42 (ebenfalls Tonfraktion) ist durch Säuren
nicht umladbar. Würde aber die Relation 5-7^ allein massgebend sein,
K2U3
so sollten die Verhältnisse umgekehrt liegen. Wir müssen also gestehen, dass
Bauschanalysen weder der Böden selbst,noch der Tonfraktionen keine Anhaltspunkte für die Erklärung der Umladungserscheinungen gewähren. Vom Standpunkt der Ampholytoidtheorie der Bodenkolloide (M a t t s 0 n) lässt sich
darüber auch nicht viel sagen. Wie gesagt, glauben wir, dass die Umladung
der Bodenmasse durch Säuren von der Anwesenheit von mobilen AI- und
Fe-Formen herrührt. In dieser Hinsicht haben die Analysen der Tammschen Oxalatauszüge und der 5% KOH-Auszüge (G e d r 0 i z) eine sehr gros1
A l e x a n d e r (Soil Research II, 1930) hat festgestellt, dass die Laterite durch
Laugen schwach dispergiert werden (wir dispergierten nämlich mit Na2C03); er empfiehlt
mit (NH4)2C204 zu dispergieren.
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se Bedeutung. Letztere lassen über Menge und Charakter der mobilen sekundären Verbindungen von AI und Si0 2 urteilen, in den Oxalatauszug gehen;
aber die mobilen Fe (und z. T. AI) Formen über. Versuchen wir nun die Analysen der Tammschen Auszüge (Tab.3) mit den Umladungserscheinungen
zusammenzustellen, so ergibt sich, dass Solonetz, Tschernozem und Horiz.
A2 (9—24 cm) des gelben podzoligen Bodens, die sämtlich zu den unumladbaren Böden gehören, durch geringen R 2 0 3 -Gehalt im Tammschen
Auszug gekennzeichnet sind. Beim Solonetz haben wir ferner mit grossen
Mengen mobiler Si02-Formen zu tun (Tab. 4). Horiz. Bj des gelben podzoligen Bodens (51—65 cm) und roter Ton, welche durch ziemlich grosse HC1Konzentrationen umgeladen werden, zeigen schon viel höhere R 2 0 3 -Werte;
bei den besonders leicht umladbaren Roterde-Proben aber gehen kolossale
Mengen R 2 0 3 in den Auszug über. Die Ergebnisse der KOH-Auszüge weisen
auf sehr grosse Mengen freien Al(OH)3 im Auszug.
Es stellt sich nun heraus, dass je höher der Gehalt an R 2 0 3 und an freiem
A1„03, desto leichter wird der Boden umgeladen. Der Umstand,dass der leicht
umladbare Horizont A2 des podzoligen Bodens geringe Mengen Sesquioxyde im Tammschen Auszug aufweist, scheint uns in keinem Widerspruch zu
dem Gesagten zu stehen; wir konnten leider, wegen Materialmangel, keinen
KOH-Auszug aus dieser Probe ausführen; aus der Literatur ist aber bekannt,
dass im podzolierten Horizont A2 fast immer etwaiger Überschuss an A1.,03
(gegenüber dem Verhältnis in A1203. 2 SiO,) im KOH-Auszug zur Erscheinung
gelangt. Die Anwesenheit von mobilen Äl-Formen (nach einigen Autoren,,
von absorbiertem AI) im Horizont A2 der podzoligen Böden wird durch den
wohlbekannten Übergang von AI in den neutralen Salzauszug bestätigt. Es
braucht wohl nicht an dieser Stelle auf die zahlreiche einschlägige Literatur
eingegangen zu werden.
Wir glauben also, dass für die Bodenumladung durch Säuren die ausschlaggebende Bedeutung die mobilen, mit anderen Komponenten locker gebundenen Sesquioxydformen haben. Werden nämlich dieselben durch Säuren angegriffen, so entstehen molekular-bzw. kolloiddisperse Verbindungen, welche
die eigentlichen umladenden Agenzien vorstellen. Es gibt, u. E., weitgehenden Parallelismus zwischen den in Frage kommenden Erscheinungen und denjenigen, welche W o. O s t w a l d als Dissolutionspeptisation 1 bezeichnet.
Bei der Dissolutionspeptisation, etwa von Fe(OH)3 durch HCl, handelt es sich
zuerst um echte Auflösung eines Teils des Bodenkörpers und somit um das
Zustandekommen einer neuen Verbindung (im betreffenden Fall also von
FeCly), welche den eigentlichen Peptisator darstellt; sie wird namentlich durch
den nicht gelösten Teil des Bodenkörpers adsorbiert und ladet letzteren auf.
Wir glauben, dass ähnliche Vorgänge bei der Umladung der Böden durch
Säuren Platz haben. Die erste Stufe der bei der Einwirkung von Säuren, etwa
von HCl, auf die mobilen Sesquioxydformen auftretenden Veränderungen
kann in der teilweisen Auflösung derselben bestehen: die somit entstandenen
A1C13 und FeCL bzw. entsprechende basische Salze (in diesem Fall handelt
es sich schon nicht um iondisperse Systeme, sondern um Kolloide) werden
durch den Boden adsorbiert und laden denselben um. Ob diese «Dissolutionspeptisation» eine tatsächliche Peptisation zur Folge hat, ist für uns belanglos 2 . Die Bodenteilchen können so kleine positive Ladungen tragen, dass
dieselben weit unterhalb der kritischen Werte liegen.
1
2

W o . O s t w a l d . Koll.-Zeitschr. 43, 249; 1927.
Orientierende qualitative Versuche, die wir in dieser Hinsicht mit Roterde (60—
65 cm) und HCl aufstellten, fielen negativ aus; anderseits liegen uns einige vorläufige mit
derselben Roterdeprobe und Th(N0 3 ) 4 erhaltenen Ergebnisse vor, welche von eigentlicher Peptisation zu sprechen erlauben; M a t t s o n hat ähnliches bei Behandlung einiger Böden mit A1C13 beobachtet. Proceed, and papers 1-st Intern. Congr., 1927.
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Von diesem Standpunkt aus sind die zwischen HCl und H 2 S0 4 bestehenden Unterschiede besonders interessant. Wo. 0 s t wa 1 d und S c h m i d t 1
haben gezeigt, dass das durch HCl peptisierbare Al(OH)3, durch H 2 S0 4 ,
und zwar bei denselben Wasserstoffionenkonzentrationen, so gut wie gar nicht
peptisiert wird; es liegt dabei nur Dissolutionnseffekt vor. Dies ist aber leicht
verständlich, falls man die starke koagulierende Wirkung der S04-Ionen
berücksichtigt. Im allgemeinen kommt bei der Säurepeptisation der Wasserstoffionenkonzentration obwohl eine bedeutende, keineswegs aber nicht die einzige und ausschlaggebende Rolle zu; es spielen ebensoviel Anion sowie das
undissoziierte Molekül mit.
Eben dasselbe finden wir bei der Bodenumladung. Nur in Fällen, wo der
Boden sich überhaupt nahe dem isoelektrischen Zustand befindet (Roterde)
vermag H 2 S0 4 umzuladen. In allen anderen Fällen aber kommt diese Fähigkeit nur einwertigen Mineralsäuren zu.
Man kann sich die Bodenumladungauch etwas anders vorstellen. Es ist
wohl bekannt, dass Fe(OH)3 undAl(OH) 3 in Abhängigkeit vom pH des Milieu
negative oder positive Ladung annehmen können 2 . In jüngster Zeit hat
B. P. N i k o 1 s k y (z. T. den Gedanken M a t t s o n s folgend) sehr schöne
Schemata vorgeschlagen 3, welche den Aufbau der Doppelschicht der positiven und negativen aus A1C13 und Al2 (S04)3 niedergeschlagenen Al(OH)3Teilchen darstellen. Diese Teilchen enthalten vom Moment ihrer Entstehung
an der Oberfläche mit AI chemisch gebundene Kationen (H) sowie Anionen
(OH', Cl' bzw. S0 4 "); bei saurer Reaktion der intermizellaren Flüssigkeit, wenn nach dem Massenwirkungsgesetz die Abdissoziierung von Kationen bedrückt ist, muss gesteigerte Anionenabdissoziierung Platz finden, welcher Umstand die Ausbildung von diffuser Anionen- und haftender Kationenschicht, also positive Ladung des Teilchens mit sich bringt; bei alkalischer
Reaktion tritt das Gegenstück zu diesen Verhältnissen auf, so dass die Tei lchen
negativ geladen werden müssen. Nimmt man nun, der Einfachheit halber,
an, dass die mobilen R 2 0 :r Formen des Bodens aus Hydroxyden bestehen,
so scheint die Bodenumladung durch Säuren nichts anderes als summarischer
Effekt der Sesquioxydumladung zu sein, wobei die übrigen Bodenbestandteile negativ bleiben können. Damit die Bodenmasse umgeladen wird,
brauchen nur die positiven Ladungen die Oberhand zu gewinnen.
Die geschilderten Gesichtspunkte sind aber prinzipiell wenig voneinander verschieden, wobei in unserem Fall die beiden zur Aufklärung des Umladungsmechanismus herangezogen werden müssen. Dass der Bildung von
positiv geladenen Partikeln tatsächlich Auflösung von AI und Fe vorausläuft,
ist aus den den Umladungspunkten entsprechenden pH-Werten ersichtlich,
welche in unseren Versuchen kein einziges Mal oberhalb 4,5—4,6 liegen; aus
den Untersuchungen von Ma g i s t a d 4 ist uns aber bekannt, dass die
Hauptmasse Al(OH)3 bei pH etwa 4,0 niedergeschlagen wird, indem die
entsprechenden pH-Werte im Fall von Fe(OH)3 etwa 2,6—3,0 betragen:
der pH-Bereich, bei welchem verschiedene AI- und Fe-Formen bestehen, gestalten sich nach J o f f e und M c L e a n 5 für verschiedene Salze
wie folgt, (s. S. 123).
Diese Data lassen die gerechtfertigte Annahme zu, dass bei der Säureumladung Dissolutionseffekt Platz finden muss. Dies schliesst aber die
Möglichkeit der Anwesenheit von amphoiytoiden R203-Teilchen in den
ursprünglichen Mustern gar nicht aus, was nämlich bei "der Roterde durchaus
wahrscheinlich zu sein scheint.
1
ä
3
4
5

W o. 0 s t w a 1 d und S c h m i d t, Koll. Zeitschr. 43, 276, 1927.
Siehe z. B. M a t t s o n, Soil Sei. 30, 459, 1930.
Zeitschr. f. physik. Chemie 159, 1, 1932.
M a g i s t a d, Soil Sei. 20, 181, 1925.
Soil Sei., 26, H. I und H. 4, 1928.
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A n i o n

p H der Niederschlagsauställung
AI

[

W e r t e , bei welchen
echte Lösungen
bestehen

Fe

AI

|

p H P.ereich der
Kolloidlösungen

Fe

AI

Fe

PO/"

3,2

so/

4,8
5.8
6,0

3,8
5,5
5,4

4.5
5,1
5,9

3,2
4,6
4,0

keine Solbildung
4,3—5,6
4,4—5,9

2,2—3,4
2,4—5,2
2,4-5,2

4,9

4,7

4,8

2,8

4,0-4,8

2,4-4,4

Cl'
N0 3 '
Gemisch aus
gleichen äquivalenten Mengen
Cl'+NOa'+S^O'

Es fragt sich nun, woher die elektrokinetischen Eigenschaften der nicht
umladbaren Böden herrühren.
Es liegt der Gedanke nahe, dass die die Umladungaufhebenden Faktoren in
•der Gesättigtheit des adsorbierenden Komplexes mit Basen zu suchen sind.
Die bezüglich des Tschernozems vorliegenden literarischen Angaben zeigen,
dass der vermutlich in der Hauptmasse aus komplizierten kristallinischen
Alumosilikaten bestehende Bodenkomplex, dank der Gesättigtheit mit
zweiwertigen Kationen, sehr resistenzfähig ist, und infolgedessen wenig freie
'Sesquioxyde -enthält.
Hoher Humusgehalt vermag bei ebenfalls hohem Gehalt an freien Sesquioxydformen, wie dies etwa im oberen Horizont der Tschakwa-Roterde der Fall
ist, die Umladung nicht aufzuheben; ist aber der R203-Gehalt ein geringer,
so tritt die negativierende Rolle der Humusstoffe in den Vordergrund.
Besonderer Erklärung bedarf das Fehlen von Umladung beim Solonetz.
Obwohl in dem Oxalatauszug aus Hor. Bx desselben mehr R 2 0 3 (2,29%),
als in den aus Hor. B1 des podzoligen Bodens bereiteten (1,57%) übergeht,
konnte ersterer im Gegensatz zum letzteren nicht umgeladen werden. Die
Erklärung hierfür findet sich in den Data der Tab. 4; es überwiegen hier
nämlich über R203(A1203) mobile Formen von Si0 2 , die als Produkt der
von der Anwesenheit vom adsorbierten Na-Ion herrührenden Zersetzung
der Bodenmasse, zur Erscheinung gelangen (nach G e d r 0 i z).
Die Umladung der Böden durch Säuren bringt mit sich die Frage nach
der Adsorption von Anionen durch positiv geladene Komplexe, welche,
schematisch betrachtet, das Spiegelbild des Basenaustausches an negativen Böden vorstellen muss. In der Tat liegen aber die Verhältnisse verwickelter, wie dies aus folgender Darstellung unserer Ergebnisse ersichtlich
sein wird.
ANIONENBINDUNG

Die Frage nach der Bindung von Anionen in Böden hat eine lange
'Geschichte. Einen ausführlichen Bericht über die ältere Literatur findet
man bei G e d r o i z 1 so dass wir uns auf die neuere Literatur allein
beschränken können. Die am Kubanschen Tschernozem ausgeführten Untersuchungen von S c h m u k 2 haben gezeigt, dass N03-Ionen aus NaN0 3
nur bei ungesättigter Wasserkapazität der Böden durch dieselben aufgenommen werden, wobei das adsorbierte N03-Ion durch P0 4 -, C03-Ionen
u. desgl. leicht verdrängt werden konnte. L e b e d i a n z e v und A s t a 1
2

G e d r o i z , Journal de 1'agric. expérimentale. 19, 269, 1918 (russisch).
S c h m u k . Journ. f. Landwirtsch Wissensch, 142, 1924 (russisch).

»
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Bindung von POt durch Böden
Ü—Anfangsgehalt an P 0 4 im 100 ccm (in Milliäquivalenten); x—durch 6 g
Anfangskon
ca 0,05 m

Tiefe cm

B o d e n

a

<]—X

X

X

pH

a

0—10

14,3601

13,3312

1,0289

18,23

2,2

7,5347

ƒ
\

5—15
60—70

14,3360
14,3769

11,8510
13,2522

2,4880
1,1247

41,85
19,43

1,7
2,1

7,5136
7,5515

Gelber podz - |
liger Boden i

9—24
51—65

14,3517
14,6687

13,8070
13,0211

0,5447
1,5476

9,28
27,65

1,8
1,9

7,5263
7,8433

Roterde

1— 6
25—30
60—65

14,3643
14,3854
14,3729

10,2053
10,6910
11,8147

4,1560
3,3944
2,5582

73,99
60,CO
45,54

1,9
1,9
1,9

7,5389
7,5600
7,5475

Tschernozem
Podzoliger
Boden

f i e v l konnten die Befunde von S c h m u k am degradierten Tschernozem der Schatilowschen Versuchs-Station, am Kubanschen Tschernozem und Roterde aus Batum nicht bestätigen; es konnte gar keine N0 3 Bindung an den genannten Objekten festgestellt werden. K u r c h a t o v
und K r a m a r o v a 2 dagegen bestätigen die N0 3 -Bindung am Kubanschen Tschernozem, sowie die Verdrängung der adsorbierten N03-Ionen
durch P0 4 -Ionen. C h i z h e v s k i hat positive N0 3 -Bindung durch
Tschernozem, Niedermoortorf, verdichteten Solonetz-Horizont und Roterde
festgestellt, wogegen podzoliger Boden und andere Torfböden keine N0 3 Bindung erkennen Hessen. T r o f i m o v 3 hat negative Cl'-und N0 3 'Adsorption am Tschernozem und am podzoligen Boden festgestellt, wobei
die Versuchsanordnung in der Durchtränkung von Bodenproben mit betreffenden Ca-Salzlösungen nur bis zur vollständigen Wasserkapazität und
darauffolgendem Abpressen der Gleichgewichtslösung bestand. Ähnliche
Verhältnisse sind in bezug auf S0 4 festgestellt worden. Die negative Adsorption ist desto kleiner, je höher die Konzentration des Anions in der zu untersuchenden Lösung ist. Als Ursache der negativen Adsorption spricht T r o f i m o v die salzfreie Wasserhülle um die Teilchen an, deren Volum mit
der Salzkonzentration abnimmt. L o b a n o v 4 , welcher die Adsorption von
P 0 4 ' " und N0 3 'in Gegenwart von kapillar-aktiven Substanzen (Isoamylalkohol, n-Oktylalkohol ) untersuchte, konnte mittels dieses Verfahrens
negative NO;;'-Adsorption und positive Phosphatenbindung an podzoligen
Böden feststellen.
Es ist ohne weiteres ersichtlich, wie widerspruchsvoll die literarischen
Angaben über Anionenbindung sind. Die Ursache liegt zunächst in der Unbestimmtheit der Fragestellung selbst. Es wurde nämlich bis zur jüngsten
Zeit der Ladungssinn des Adsorbens fast gar nicht berücksichtigt. Es liegt
aber nahe zu denken, dass kein prinzipieller Unterschied zwischen Kationen1
L e b e d i a n z e v und A s t a f i e v, Journ. f. Landwirtsch. Wiss. 1, 651, 1929
(russisch).
2
K u r c h a t o v und K r a m a r o v a , Journ. f. Landwirtsch. Wiss. 6, 329, 1929.
3
T r o f i m o v , Journ. f. Landwirtsch. Wiss. 2, 613 1925; 4, 560, 1927.
4
L o b a n o v , Nachr. des Polytechn. Inst, in lvanovo-Vosnessensk, 2, 613, 1925;
4, 560, 1927.
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aus 100 ccm H3POt- Lösung
Boden gebundene Menge P0 4 ; X—dasselbe, pro 100 g Boden berechnet.
zentration H,PO,
ca 0,005 m

ca 0,25 m
a—x

X

X

pH

°'

a—x

x

.Y

pH

•

6,7374

0,7973

2,9

1,5109

1,3264

0,1845

3,29

5,4

7,87(?)
21,01

2,0
2,4

1,4898
1,5277

0,8507
1,1894

0,6391
0j3383

10,75
5,84

3,1
3,7

14,20

7,0458
6,3350

0,4678
1,2165

6,3051
5,8801

1,2212
. 1,9632

20,79
35,07

2,1
2,6

1,5025
1,8195

1,1632
0,8412

0.3313
0,9783

5,78
10,33

3,2
3,3

4,2156
4,5029
4,1766

3,3223
3,0571
3,3712

59,12
54,04
60, C9

2,5
2,6
2,4

1,5151
1,5362
1,5237

0,2830
0,1394
0,1310

1,2321
1,3968
1,3927

21,92
24,69
24,79

4,3
3,5
3,5

und Anionenadsorption bestehen muss: letztere muss gleichsam das Spiegelbild der ersteren darstellen, indem sie an positiv geladenen Mizellen auftreten muss. Besonders interessant sind in dieser Hinsicht die Befunde von
M a t t s o n 1 , welcher die Anionenadsorption aus HCl, H„S04 und H,P0 4
SiO"
Lösungen an der Kolloidfraktion des Norfolk-Bodens (- * =1,63) bei vaK203
riiertem pH (mittels NH4OH-Zugabe) untersuchte. Es hat sich herausgestellt, dass.das P0 4 -Ion sowohl an positiven wie an negativen Mizellen
gebunden wird, an ersteren aber stärker; Cl-Bindung tritt nur an positiven
Teilchen, wogegen an negativen negative Adsorption zutage tritt. Was das
S04-Ion betrifft, so kommt demselben gleichsam intermediäre Stellung
zwischen Cl' und P 0 4 ' " zu, wobei es auch bei negativen Ladungen gebunden
wird, obwohl bei höherer negativer Ladung negative Adsorption auftritt.
Wenden wir uns unseren Versuchen zu. JedesAnion wird einzeln besprochen.
Tab. 6 und Fig. 1 (S. 126) geben die Resultate der mit H 3 P0 4 angesetzen Versuche wieder. Aus Tabelle und Kurven ist ersichtlich, dass die (immer positive) Adsorption von P 0 4 aus H3P04-Lösungen durch Böden eine nicht
unbeträchtliche ist, wobei sie im maximalen Fall (Roterde, 1—6 cm, ca
0,05 m HjP0 4 ) etwa 30% des Anfangsgehalts beträgt. Der Vergleich von
verschiedenen Kurven untereinander lässt eine bestimmte Reihenfolge der
Böden inbetreffdes Ausmasses der fraglichen Bindung erkennen. Die geringste
Bindung ersieht man am Tschernozem, am illuvialen Horizont B i des
podzoligen Bodens und am Horizont A2 (9—24 cm) des gelben podzoligen Bodens. Die zweite Gruppe nach dem Adsorptiönsmass bilden Horizont A2
(5—15 cm) des podzoligen Bodens und Horizont Bx (51—65 cm) des gelben
podzoligen Bodens. Die dritte Gruppe, wo nämlich die höchste Adsorption
zur Erscheinung gelangt, ist durch die drei Roterdeproben vorgestellt. Wir
haben die von uns untersuchten Bodenproben in drei Gruppen nur der Übersichtlichkeit wegen eingeteilt, wobei es ohne weiteres selbstverständlich
ist, dass diese Einteilung keine Ansprüche auf scharfe Abgrenzung u. dsgl.
haben kann.
1

J927.

M a t t s o n , Proceed, and papers First Intern. Congr. of Soil Science, Washington,
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Die weitere Verallgemeinerung, welche aus unseren Ergebnissen gemacht:
werden kann, besteht darin, dass zwei Kurventypen zu unterscheiden sind.
Die erste ist dadurch gekennzeichnet, dass die P04-Adsorption mit zunehmender Anfangskonzentration der Säure zuerst ansteigt, ein Maximum durchläuft und daraufhin wieder herabfällt. Hierher gehören die beiden Proben
des gelben podzoiigen Bodens (9—24 cm und 51—65 cm), die aus der Tiefe
von 60—65 cm entnommene Roterdeprobe und zum Teil auch Horizont Bx
(60—70cm) des podzoiigen Bodens, wo nämlich dasMaximum kaum angedeutet
ist. Alle anderen von uns untersuchten Proben lassen aber normale Steigerung der Adsorption mit zunehmendem Anfangsgehalt an H :) P0 4 erkennen..
Was die die Bindung der P0 4 -Ionen bestimmenden Faktoren betrifft,
so liegt diesbezüglich zahlreiche Literatur vor, wobei alle Autoren die fragliche Bindung als chemischer Natur auffassen. Nur die zitierten Untersuchungen von M a t t s o n lassen teilweise Adsorptionsverbindungen von
P04-Ionen und Bodenkolloiden annehmen: die Norfolk-Bodenkolloide
nahmen desto mehr P04-Ionen auf, je niedriger die negative Ladungjderselben war; die höchste Bindungsfähigkeit Hessen aber die isoeiektrischerK
sowie die positiven Teilchen erkennen.
Milliaequiv
,PO;J__

prömgr Boden
SO

Raterde, 1-6 cm.

70
Roterde, 55-30

60

Roterde,(ß-bi
Pcdeo/,J,b-n

H

Podiot, £60-70
TscherAozem, 0-10

to

Ge/ù. &, 4,9-14
OJOS

0.0?S

0Ü5 Mol Homent.H^POt

F i g . 1.

Wir sind nun auf zwei verschiedene Gesichtspunkte angewiesen. Einerseits,
können wir versuchen, die fragliche Bindung von rein physikalisch-chemischem Standpunkt, und zwar als Anionenadsorption durch umgeladene positive Bodenteilchen zu deuten. Es wäre ja sehr verlockend, den herabfallenden Ast der Adsorptionskurve dadurch erklären zu können, dass bei höherer
HijP04-Konzentration die entladende Wirkung der dreiwertigen P0 4 Ionen auf den positiv geladenen Komplex zur Geltung kommt, und die Anionenadsorption somit herabgesetzt werden muss. Es genügt aber, einen Blick
auf unsere Ergebnisse bezüglich der Bödenumladung durch H^P04 zu werfen,
damit wir diese Konzeption als unzulänglich ansprechen können. Der Adsorptionseffekt, den auszuschliessen wir allerdings kein Recht haben, wird
immer vom rein chemischen überlagert.
Die zweite mögliche Deutung der P04-Aufnahme durch Böden lässt sich
vom chemischen Standpunkt geben. Die die chemische Bindung von P0 4 lonen an Böden verursachenden Faktoren sind bei verschiedenen Böden
verschieden. Unter Naturbedingungen sind es bekanntlich in erster Linie
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adsorbierte zweiwertige Kationen. Aus den Arbeiten von A . V . S o k o l o v 1 ,
G e m m e r I i n g 2 und 1 1 1 u v i e v 3 ist bekannt, dass die mit zweiwertigen Kationen gesättigten Böden, Tschernozem, Ackerhorizonte von pod- •
zoligen Böden, beackerte braune Böden (in Süd-Krim), P0 4 -Ionen aus
neutralen Phosphatlösungen aufnehmen, und zwar in Mengen, die dem adsorbierten Ca annähernd äquivalent sind. Aus denselben Untersuchungen
von G e m m e r l i n g geht aber hervor, dass im Fall des podzoligen Bodens
sowie der Tschakwa-Roterde nur ein kleiner Teil des gebundenen P 2 0 5 diese
Bindung den adsorbierten Ca und Mg verdankt; der weit grössere Anteil an
gebundenem P 2 0 5 wird durch Aluminium- und Eisenhydroxyde aufgenommen.
Die neuesten Angaben von R a u t e r b e r g 4 weisen darauf hin, dass
die P205-Bindung (obere Horizonte von Böden der Podzolzone, Ca(H2P04)2Lösungen) in erster Linie vom Gehalt an Teilchen < 10 [x, ferner vom Humusgehalt und vom HCl-löslichem (dem adsorbierten entsprechendem) Kalzium
abhängig ist.
Wenden wir uns nun unseren Ergebnissen zu. Sämtliche Versuche sind
von uns selbstverständlich in saurem Milieu ausgeführt worden, so dass
von vornherein an die Rolle des adsorbierten Ca bei P0 4 -Bindung kaum
zu denken war. Ausführliche Untersuchungen5 haben gezeigt, dass bei der
Titration von H,P0 4 mit Ca(OH)2 schwerlösliches Trikalziumphosphat
erst bei pH=5,0 entsteht. Aus Tab. 6"ist ersichtlich, dass die in den Gleichgewichtslösungen ermittelten pH-Werte in allen unseren Versuchen unterhalb dieser Grösse liegen. Hierin liegt nämlich die Erklärung der zuerst
etwas befremdend erscheinenden Tatsache, dass der Tschernozem durch so
kleine (allerkleinste) P04-Bindungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Dass die
Kalziumphosphatbildung überhaupt keine Erklärung der in Frage kommenden Erscheinungen zu geben vermag, erhellt schon daraus, dass der podzolierte Horizont (A.,) des podzoligen Bodens, wo bekanntlich überaus geringe
Mengen adsorbierten Kalziums vorhanden sind, durch viel höhere P0 4 Aufnahme, als der Tschernozemboden, gekennzeichnet ist.
Viel wahrscheinlicher ist nun die Vermutung, es entstehen hier schwerlösliche AI- und Fe-Phosphate, deren Ausbildung für die Aufnahme der
P0 4 -Ionen verantwortlich ist. Nach M a t t s o n verdrängen die P0 4 Ionen die Anionen nicht nur aus AI-und Fe-Sulfaten und-Chloriden, sondern auch aus Silikaten. Da aber M a t t s o n i n seinen Versuchen kaum mit
echten Silikaten zu tun hatte, wobei es sich um viel lockerere Komplexe
handelt, lässt es sich denken, dass die P04-Ionen nur durch mobile, auch
im Boden locker gebundene Sesquioxydenformen aufgenommen werden
können. Um darüber ins klare zu kommen, wenden wir uns der Tabelle 4 zu,
wo die im Tammschen Oxalatauszug bestimmte R203-Mengen (in %>
wiedergegeben sind.
Ein Vergleich der Ergebnisse der Analysen der T a r n m'schen Auszügemit den P04-Adsorptionsversuchen (Tab. 6) ist durchaus lehrreich. Nach
dem Gehalt an Sesquioxyden im Auszug lassen sich unsere Proben in drei
Gruppen einteilen. Der geringste Gehalt kommt dem Tschernozem, dem
podzolierten Horizont (9—24 cm) des gelben podzoligen Bodensund dem Horizont Bj 6 des podzoligen Bodens zu. Dies sind aber eben jene Bodenproben,
die durch geringste P0 4 -Bindug gekennzeichnet sind. Aus der zweiten, nach
1
S o k o l o v , A. V. Arbeiten des agrikultur-chemischen Laboratoriums der Engelhardtschen Landw. Versuchs-Stat. 2, 1924.
2
G e m m e r l i n g . Transactions of the Scient. Institute on Fertilizers. 18, 46, 1926.
3
I 1 1 u v i e v, Bullet. Bureau of Soils, State Inst, exper. Agron. 4, 146, 1929.
4
R a u t e r b e r g , Ztschr. Pflanzenern., Düng, und Bodenk. A 2 0 , 3 0 2 , 1931.
6
Literatur s. z. B. bei S o m m e r und M e n o s , Journal Dairy Science 14, 2, 1931.
6
Leider ist wegen Materialmangels eine andere Probe genommen worden.
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SOt-Bindung

aus 100 ccm H.,SOt verschiedener

Konzentratio

\

ca 0 05 n
Tiefe in cm

Boden

Tschernozem

X

pH

0,1691

3,01

2,8

2,3752

«

a—x

X

0—10

4,7780

4,6089

5—15

•

Podzoliger
Boden

1
\

eo—70

4.7780
4,7780

4,5267
4,5747

0,2513
0,2033

4,23
3,51

2,0
2,1

2,3752
2,3752

Gelber podzoliger

1
<

9—24
51—65

4,7780
4,7780

4,5985
4,4954

0,1795
0,2826

3,05
5,05

2,2
2,1

2,3752
2,3752

Roterde
I
(Tschakwa) |

1—6
25—;o
EC—65

4,77£0
4,7780
4,7780

4,3375
4,0517
3.C65S

0.440Ï
0,7263
0,8122

7,84
12,84
14.46

2,8
2,7
2,4

2,3752
2,3752
2,3752

Boden

I

der P0 4 -Adsorption abgesonderten Gruppe haben wir den Tammschen
Auszug nur am Horizont Bi (51—65 cm) des gelben podzoligen Bodens ausführen können. Wie ersichtlich, ist hier der Sesquioxydengehait im Auszug
etwa drei Mal so gross, wie bei den Vertretern der ersten Gruppe. Gehen wir
nun zur dritten, durch die Roterdeproben vertretenen Gruppe über, so sehen
wir, dass hier besonders hohe Mengen (vermutlich mobiler) Sesquioxyde im
Auszug vorliegen. Der Parallelismus ist kaum ein zufälliger. Wir glauben,
dass die Bindung de P04-Ionen durch unsere Bodenproben nichts anders,
als die Bildung von schwerlöslichen AI- und Fe-Phosphaten vorstellt, wobei
selbstverständlich desto mehr P0 4 gebunden wird, je mehr mobiler Sesquioxydformen im Boden vorliegen.
Es erhebt sich aber eine weitere Frage. Handelt es sich nämlich um chemische Bindung, so muss bei genügend hohem Gehalt an Sesquioxyden anscheinend alles P0 4 von der Bodeneinwage aufgenommen werden. Anderseits fragt es sich, woher die an 4 Bodenproben festgestellte Herabsetzung
der P0 4 -Bindung bei steigender HfP04-Anfangskonzentration herrührt.
Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir immer im Auge halten,
dass die pH-Werte unserer Versuchslösungen überaus verschiedene sind
und dass dieser Umstand von ausschlaggebender Bedeutung für unsere Resultate sein muss, da die Löslichkeit der AI-und Fe-Phosphate von der
"Wasserstoffionenkonzentration in hohem Masse abhängt.
Die Ergebnisse von J o f f e und M c L e a n 1 lehren z. B. dass Fällung von A1P0 4 etwa bei pH = 3,0 scharf herabgedrückt wird. M a t t s o n2
hat keine AlP04-Niederschläge bei pH =4,0 erhalten; Fällung von FeP0 4
trat bei pH etwas unterhalb 3,0 ein. Es liegt nun auf der Hand, dass in unseren Versuchen bei hohen H3PO -Konzentrationen keine Fällung von
A1P04 zustande zu kommen vermag. Was nun die Fälle betrifft, wo keine
herabfallenden Äste zur Geltung kommen (Fig. 1), so entspricht dies vielleicht solchen pH-Werten, bei welchen H 3 P0 4 mit weniger mobilen Eisenformen reagiert. Es mag aber sein, dass hierin andere, uns zur Zeit unbekannte Faktoren mitspielen.
Die mit H 2 S0 4 ermittelten Befunde sind in Tab. 7 und Fig. 2 zusammengebracht. Vergleichen wir die Kurven der P04-Adsorption mit den der
1
J o f f e and M c L e a n , op. cit; Proceedings and Papers of the First Intern.
Congress of Soil Science, June 13—22, 1927, Vol. II.
' M a t t s o n , Soil Sei. 30, 459, 1930.
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x und X haben dieselbe Bedeutung wie in Tabelle 6
ca 0,25-n
o—X

ca 0,005-n
X

X

pH

a

a—x

X

X

pH

2,3494

0,0258

0,46

3,5

1,7100
2,0287

0,6652
0,3465

11,19
6,20

2,7
3,1

0,4865
0,4865

0,4573
0,4305

0,0292
0,0560

0,49
0,97

4,2

2,1999
1,4630

0,1753
0,9122

2,99
16,29

2,6
2,2

0,4865
0,4865

0,4369
0,3901

0,0496
0,0964

0,85
1,72

3,4

-,1118
1,9813
1,7437

0,2634
0,3939
0,6315

4,69
6,96
11,24

3,4
3,4
3,3

0,4865
0,4865
0,4865

0,4643
0,2602
0,1975

0,0222
0,2263
0,2890

0,39
4,00
5,15

4,6

4,2

4,2

S04-Bindung untereinander, so lässt sich etwaige Ähnlichkeit feststellen.
Wir sehen, dass auch hier die allerkleinste Adsorptionsfähigkeit dem Tschernozem zukommt, welchem sich Horiz. A2 (9—24 cm) des gelben podzoligen
Bodens und Horiz. Bt (60—70 cm.) des podzoligen Bodens anreihen.Der
podzolierte Horizont (A2, 5—15 cm) des podzoligen Bodens, besondersaber
Horiz. Bj (51—65 cm) des gelben Bodens sind durch viel höhere Adsorptionstähigkeit gekennzeichnet; auch die Roterdeproben adsorbieren viel S0 4 ,
SOitn Mil/ioeçuiv
pro 100?/-. Boden
16

Roterde, 60-65 cm
Roterde, 25-30

Ret erde, 1-6

Gelb., 5,51-65
Podzo/.Jti-ti
Podzo/,8b0-70

0.005

0.0«

mitonrent.

ft,S04

F i g . 2.

und zwar desto mehr, je tiefer der betreffende Horizont liegt. Die Reihenfolge der Böden, nach der Adsorptionsfähigkeit geordnet, ist also nicht
genau dieselbe, wie die der Phosphorsäure, und doch treten ähnliche Verhältnisse auf. Bei den beiden Proben des podzoligen Bodens sowie beim
Horiz. Bt des gelben Bodens (51—65 cm) laufen die Adsorptionskurven ein
Maximum durch. Die Analogie mit H 3 P0 4 lässt wieder an die mobilen
Sesquioxyde denken; es handelt sich hier vielleicht um die Fällung von
9

-
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schwerlöslichen basischen Sulfaten des Aluminiums und Eisens. Bei der
Deutung der an H 3 P0 4 erhaltenen Ergebnisse haben wir die Bindungskurvenmaxima dadurch zu erklären versucht, dass bei weiterem Säurezusatz A1P04
in Lösung geht, und die P0 4 -Bindung nur infolge FeP0 4 -Fällung zur
Geltung kommt; kommt nun den mobilen AI-Formen die Oberhand zu, so
muss die Kurve nach dem Durchlaufen des Maximums herunterfallen. Überwiegen aber die mobilen Eisenformen, so tritt die fragliche Herabsetzung
bei viel niedrigeren pH-Werten auf.
Ähnliche Erwägungen könnten vielleicht etwas Licht auf den eigentümlichen Verlauf der S04-Bindungskurven werfen. Aus der oben (s.S. 123) angeführten Tabelle von J o f f e und M c L e a n ist ersichtlich, dass in Gegenwart von S04-Ionen vollständige Ausfällung bei pH=4,8 Platz fand, wobei
keine Solbildung zur Beobachtung kommt und die obere Grenze des Übergangs von AI in echte Lösung bei pH =4,5 liegt. Aus Tab. 7 ist zu sehen,
dass die pH-Werte auch bei den geringsten H 2 S0 4 -Konzentrationen
(0,005 n) kein einziges Mal mehr als 4,6 (gewöhnlich aber bei 0,005 n H 2 S0 4
etwa 4,2) betrugen; bei 0,025-n und 0,05-n H 2 S0 4 fallen die pH-Werte bis
auf 2 herab.
Es folgt hieraus, dass bei der Deutung unserer H2S04-Versuche Aluminium nicht in Rücksicht gezogen werden kann. Aus derselben Tabelle von
J o f f e und M c L e a n geht aber hervor, dass Ferrisulfat in echte Lösung
bei pH =3,2 ging, bei pH =3,8 vollständig ausflockte, und dass Solbildung
im pH-Bereich von 2,2 bis 3,4 auftrat; letzterer Bereich ist vielleicht für
die S0 4 -Bindung durch Eisen der günstigste.
Versuchen wir nun die in Tab. 7 und Fig. 2 zusammengefassten Befunde
von diesem Standpunkt aus aufzufassen, so lässt sich tatsächlich feststellen,,
dass bei den Bodenproben, bei denen kein herabfallender Kurvenast auftritt, die pH-Werte der Gleichgewichtslösungen unterhalb 2,4 nicht heruntersteigen; wo aber die S0 4 -Bindung mit steigender Säurekonzentration
herabgesetzt wird, dort liegen die betreffenden pH-Werte (0,05-n-H2SO4)
unterhalb 2,2—2,1 (beide Horizonte des podzoligen Bodens, Horizont Bv
und z. T. A2 des gelben podzol. Bodens).
Es fragt sich nunmehr, ob direkter Zusammenhang zwischen S04-Bindung und Bodenumladung besteht. Zweifellos muss die Umkehrung des
Ladungssinns die S04-Adsorption beeinflussen, doch heisst es nicht, dass
positive Ladung unentbehrliche Vorbedingung dieser Adsorption ist:
sowohl die Befunde Ma t t s o n ' s wie auch unsere eigenen zeigen, dass
sämtliche, sowohl positiv wie negativ geladenen Böden S04-Ionen zu
binden vermögen.
Von diesem Standpunkt aus sind die Versuche mit NH0 3 und HCl'
besonders interessant, da diese beiden Säuren mehrere Böden umladen,
(vgl. Tab. 5).
Dennoch haben wir in keinem einzigen Fall positive N03'-Adsorption
feststellen können. Wenden wir uns nochmals der mehrmals zitierten Tabelle
von J o f f e und M c L e a n zu (S. 123), so scheint es, dass kein beträchtlicher
Bindungseffekt sowohl im Fall von N0 3 wie auch von Cl zu erwarten ist,,
da nämlich AI in Gegenwart von Cl und NO,< bereits bei pH =5,1 bis 5,8 in
echte Lösung geht, wobei der Solbildungsbereich zwischen 4,3 und 5,9 liegt;
da aber in unseren Versuchen die pH-Werte stets weniger als 4,0 betrugen,
so scheint die Roliedes Aluminiums in diesen Fällen als ausgeschlossen zubetrachten zu sein.
Was nun das Eisen betrifft, so treten molekular disperse Verbindungen,
desselben in Gegenwart von N0 3 und Cl bei pH =4,0—4,6, wobei kolloide
Formen zwischen pH=2,4 bis 5,2 bestehen. Da nun der pH-Bereich unserer
Versuche dem erwähnten Fe-Solbereich entspricht, so könnte die CT- bzw.
N0 3 '-Bindung allein durch mobile Ferri-Formen verursacht werden. Es.
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;st dabei die Bindung am Sol bzw. am Niederschlag in Gestalt von salzartigen komplexen Verbindungen aufzufassen wie sich dieselben etwa
W o . P a u l i 1 vorstellt.
Die Bindung von Cl ist in Tab. 8 und Fig. 3 (S. 132) wiedergegeben.
Tabelle 8
Cl-Bindung, pro 100 g trockenen Bodens berechnet.
(Versuchsanordnung wie früher beschrieben; im Fall von 0,004687 n-HCl sind 200 ccm
anstatt 100 ccni genommen)
Boden

Horizont und
Tiefe cm

Anfanjskonzentration von HCl
0,O5207n

0,023025n

0,004687n

0—10

+0,8220

-1,8563

-0,8422

B,

+4,8590

nicht best.

—0,1374

Gelber podzoliger (
Boden
\

Aj, 9—24
B^öl—65

+3,2713
+3,1860

+ 1,5683
+0,8471

+0,00
±0,00

Roterde (Tschakwa)

1—6
2Ï—30
60—65

+2,3389
+4,8820
+4,8c03

+ 0,1688
+2,2039
+ 3,5725

+0,2362
-4-1,0606
+2,1253

Tschernjzem
Podzolieer Boden
!

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass beim nicht umladbaren Tschernozem
positive Cl'-Adsorption nur aus ziemlich konzentrierten HCl-Lösungen
vor sich geht, wenn namentlich Zersetzung von verschiedenen Eisenverbindungen und Loslösen von mobilen Fe-Formen Platz findet. Dasselbe gilt
wahrscheinlich in betreff des podzoligen Bodens (Hor. Bj) sowie der beiden
von uns untersuchten Horizonte des gelben Bodens. Was die Roterdeproben
betrifft, so liegt hier unverkennbarer Parallelismus zwischen Gehalt an
mobilen Fe-Formen sowie dem pH-Bereich, wo Sole bestehen, einerseits,
und Cl'-Adsorption anderseits. Es mag hierbei auch Zusammenhang zwischen Cl'-Adsorption und Umladung bestehen, obwohl keine beweiskräftigen
Befunde zugunsten dieser Auffassung vorliegen.
Mit ein paar Worten möchten wir noch auf die Erscheinungen der negativen Adsorption eingehen. Dass es sich dabei nicht um etwaigen Adsorptionsrückgang bzw. um in Lösung gehen von den von vornherein im Boden anwesenden Cl-Ionen handelt, haben wir durch entsprechende Blindversuche
feststellen können. Es bleibt nur eine einzige Erklärung, und zwar die Annahme der Wasserbindung durch das Adsorbens. Was das besondere Verhalten
der N03-Ionen betrifft, so steht eine befriedigende Erklärung derselben
zur Zeit noch dahin.
Es bleibt noch auf die COo-Bindung durch Roterde einzugehen. Aus
Tab. 5 ist ersichtlich, dass die aus 6 g Boden (Roterde, 60—65 cm) + 100 ccm
H 2 0 bestehende Suspension bei einem Gehalt von 94,7 mg C0 3 (pH=4,6)
umgeladen wird. Es hat sich dabei herausgestellt, dass 6 g dieser Probe
18,85 mg C0 2 (Mittelwert aus mehreren Bestimmungen) zu binden vermögen;
pro 100 g Boden macht es 14,28 Milliäquivalente aus. Der durch C0 2 unter
denselben Umständen nicht umgeladene Horizont 25—30 cm adsorbierte
16,55 mg CO, pro 6 g Boden (12,54 Milliäquiv. pro 100 g). Stellen wir nun
» W o . P a u l i und
9*

V a 1 k o, Elektrochemie der Kolloide, S. 522 ff., 1929.
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^fioferde, 60-6^ en
y-ftotercte, 25-30
A-Podzot, a

a Gelb,Ât
• Gelb., 3,

^Roterde, 1-6

0 7scAer/7ogem,0-\0

0.05 konzevt, HCl

F i g - 3.

A

diese Befunde mit den den Betrag an adsorbierten Ca und Mg betreffenden
(Tab. 2 S. 115) zusammen, so lässt sich folgern, dass letztere höchstens 2,91
Milliäquiv.C0 2 pro 100 g Boden zu binden vermögen, so dass die CO,-Bindung
in ihrem grössten Teil wieder auf die mobilen Eisen-Formen zurückzuführen
ist. Dass Eisenhydroxyd C0 2 tatsächlich bindet, ist aus den Befunden von
T i l l m a n s, H i r s c h und S c h i l l i n g 1 ersichtlich, die CO»-Bindung am Fe (OH)3-Sol festgestellt haben, wobei diese Bindung in quantitativer Hinsicht der allgemeinen Adsorptionsgleichung folgt.
Was nun die Umladung der Böden durch organische Säuren [CH3COOH,
(COOH)2] betrifft, so haben wir diese Versuche deshalb angesetzt, dass analoge Erscheinungen in der Natur Platz finden können, obwohl es sich dabei
gewiss um andere Säuren bzw. saure organische Stoffe handeln kann 2 . Die
umladende Wirkung von CH3COOH und (COOH)2 ist in bezug auf Roterde in
erster Annäherung aufgeklärt. Die Ursache ist hierin wieder in der Anionenbindung durch mobile R203-Formen zu suchen. Dass Fe(OH)3 organische
Säuren zu adsorbieren vermag, ist z. B. aus den Untersuchungen von S e n 3
bekannt. Wir haben keine Versuche über Azetat- und Oxalationenbindung
durch unsere Böden aufgestellt.
• T i l l r a a n s , H i r s c h und S c h i l l i n g , Koll.-Ztschr. 47, 98, 1929.
» S c h r e i n e r und S h o r e y, Journ. Amer. Chem. S o c , 30, 31, 32, 33, 1908—
1911, Zit. nach G l i n k a , Bodenkunde, 4. Aufl., S. 61 1931 (russisch), haben aus dem
Humus Bernsteinsäure, Oxalsäure u. a. Säuren abgetrennt.
3 S e n , Journ. of Physic. Chem. 31, 525, 1927.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Verfasser haben den Ladungssinn der Gesamtbodenmasse mittels Elekroosmose bestimmt.
2. Umladung durch Säuren [HCl, HN0 3 , H 2 S0 4 , H 3 P0 4 , H 2 C0 3 , CH3
COOH, (COOH)2] und Anionenbindung sind an Proben von verschiedenen, in
UdSSR verbreiteten genetischen Bodentypen untersucht worden, und zwar
am Tschernozem, podzoligem Boden, gelbem podzoligem Boden, Solonetz,
Roterde und altem roten Ton.
3. Es ist eine kurzgefasste morphologische und chemische Kennzeichnung
der untersuchten Bodenproben gegeben worden.
4. Am leichtesten konnten die Roterdeproben (besonders Horiz. 60—65 cm)
umgeladen werden; darauf folgen Horiz. A2 und B1 des podzoligen Bodens
und Horiz. B1 des gelben podzoligen Bodens und roter Ton. Weder Solonetz
noch Tschernozem vermochten durch Säuren umgeladen zu werden. Das grösste Umladungsvermögen kommt HCl und HN0 3 zu; die anderen Säuren konnten nur bei den am leichtesten umladbaren Roterdeproben den Ladungssinn
umkehren.
5. Es ist kein Parallelismus zwischen Umladbarkeit und der Si0 2 /R 2 0 3 Relation der Tonfraktionen (Teilchen < 1 u.) festgestellt worden. Es besteht
dagegen direkter Zusammenhang zwischen Umladbarkeit und Gehalt der betreffenden Bodenproben an mobilen Sesquioxydformen, deren Betrag im Oxalatauszug nach T a m m und im 5% KOH-Auszugnach G ed ro i z ermittelt
wurde. Die Ursache der Umladung ist in einem Dissolutionseffekt zu suchen:
infolge teilweiser Auflösung der Sesquioxyde in Säurelösungen und nachfolgender Adsorption der Dissolutionsprodukte an den Bodenteilchen, wird letzteren
positive Ladung erteilt.Es ist aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass
in einigen (seltenen) Fällen im Boden von vornherein R203-Teilchen vorliegen,
welche in Säurelösungen umgeladen werden.
6. Eine Zusammenstellung der Umladung- mit den Anionenbindungsergebnissen beweist, dass zwischen beiderart Erscheinungen kein strenger Parallelismus besteht. Die Bindung von Anionen, insbesondere von P0 4 - und
S0 4 - Ionen ist auch an den durch die betreffenden, nicht umladbaren Bodenproben festgestellt worden. Die Abhängigkeit der Umladung selbst von der
Anionenbindung ist aber klar.
7. Die in saurer Lösung adsorbierte Anionenmenge hängt hauptsächlich
vom Gehalt an mobilen RjO^-Formen sowie von der Löslichkeit der dabei
entstehenden salzartig»en Verbindungen ab, wobei etwaige optimale pH-Werte
(nicht unterhalb 2,2) festzustellen sind.
8. Das Verhalten von verschiedenen Anionen gestaltet sich wie folgt:
a. Das P0 4 -Ion wird von sämtlichen Bodenproben aus H 3 P0 4 -Lösungen aufgenommen, wobei maximale Bindung der Roterde (ca 74,0MilIiäquiv.
P0 4 pro 100 g Boden bei pH=l,9), minimale — dem Tschernozem (14,2Milliäquiv. pro 100 g Boden dei pH=2,9) zukommt.
b. Das S04-Ion wird, obwohl in geringerem Masse, doch ebenfalls durch
sämtliche untersuchte Böden gebunden; maximale Adsorption tritt bei der
Roterde, Horiz. 60—65 cm (14,5 Milliäquiv. S 0 4 pro 100 g Boden, bei pH =
2,4) und dem Horiz. Bx des gelben podzoligen Bodens (16,3 Milliäquiv. pro
100 g Boden, pH=2,2), minimale—beim Tschernozem (3,0 Milliäquiv. pro
100 g Boden, pH=2,8) auf.
c. Es konnte in keinem einzigen Fall N03-Bindung festgestellt werden.
d. Das Cl'-Ion wird sowohl von den umladbaren wie auch von einigen
nicht umladbaren Proben aufgenommen; in einigen Fällen tritt an letzteren
negative Adsorption zur Geltung. Maximale Bindung kommt wieder an der
Roterde, 60—65 cm, in Erscheinung (4,9 Mg.-Äq. Cl pro 100 g Boden).

ZUR FRAGE DER LADUNG DER TEILCHEH DER BODENSUSPENSIONEN UND DES AUSSCHEIDENS DER BODENKOLLOIDE
DURCH KATAPHORESE
V. K O V D A

Krasnodar,

UdSSR

1. Ein systematisches Studium des Ladungszeichens der Teilchen der
dispersen Systeme wurde, nicht angestellt. Bis zum Erscheinen der Arbeit
von R e i f e n b e r g nahmen verschiedene Forscher an, dass in den dispersen
Bodensystemen positiv und negativ geladene Teilchen gebe.
2. In Erweiterung von R e i f e n b e r g s Erwägung von der Anwendung
der Kataphorese bei der Untersuchung der dispersen Systeme des Mittelmeerländischen Krasnozems (Roterde), deren Teilchen als negativ geladen
sich erwiesen, wurden im Laboratorium des Staats-Instituts für Tabakbau
Arbeiten zur Erforschung des Ladungszeichens der Teilchen disperser Systeme verschiedener Böden und Horizonte angestellt.
3. Als Resultat des ersten Teils der Arbeit wurde festgestellt, dass die
Teilchen der dispersen Systeme der podzoligen Böden der feuchten subtropischen Gegenden (Abkhasien), des Tschernozems, der Böden der Plawni, der
kastanienfarbigen Böden, der Solontzi und der A-Huminsäure, welche die
Interwalle von pH 9,3 bis zu pH 5,4 haben, Sich zur Anode bewegen, d. h.,
negativ geladen sind.
4. Es wurde ein Apparat konstruiert, mit dessen Hilfe es gelang, nach
80-stündigem Durchlassen durch die Bodensuspensionen eines Gleichsstromes eine beträchtliche Menge des kolloidalen Teiles (1,5 g) auszuscheiden
und in letzterer den trockenen und den Glührest von Si0 2 und K 2 0 3
festzustellen.
5. Aus der Zahl der acht untersuchten Suspensionen verschiedener Böden
und Bodenhorizonte an Kolloidal-Substanz erwies sich als reichste die
Suspension des illuvialen Horizontes des Podzols — 3,7 g pro 1 000 ccm der
Suspension, ferner der illuviale Horizont des Solonetz —1,1 g pro 1 000 cm
der Suspension; an dritter Stelle steht die Suspension des illuvialen Horizontes des kastanienfarbigen Bodens — 0,61 g pro 1 000 ccm der Suspension.
Die Suspension des podzolierten Krasnozems enthielt nur 0,09 g der Kolloidalmasse bei derselben Einwage und bei demselben Volumen von 1 000 ccm.
6. Die eluvialen Horizonte der entsprechenden Böden unterschieden sich
durch ihre Suspensionen scharf von den illuvialen. Nach 80-stündiger Kataphorese wurden aus 1 000 ccm, der Suspension aus dem Podzol 0,44 g, aus dem
Solonetz 0,11 g und aus dem kastanienfarbigen Boden 0,27 g ausgeschieden.
7. Den Hauptbestandteil der kolloidalen Fraktion aller Suspensionen
bildet die Kieselsäure, die in verschiedenen Böden zwischen 67% und 46%
schwankt, dann kommen die Sesquioxyde —17—36% und endlich die organische Substanz mit dem Hydratwasser—12—41%.
8. Verfasser meint, dass schon in vorgeschlagener Form diese Methode
der Ausscheidung der kolloidalen Bodenfraktion Zwecks vergleichenden
Studiums letzterer in verschiedenen Böden benutzt werden kann.
Das nächste Ziel der endgültigen Ausarbeitung dieser Methode ist das
vollständige Ausscheiden des kolloidalen Teiles des Bodens, was anscheinend
vollkommen möglich ist, beim optimalen Wechselverhältnis zwischen Einwage, Stromvoltage und technischer Verbesserung des Apparats.

EXPERIMENTS ON THE MOVEMENT OF IRON AND ALUMINUM
IN THE SOIL
J. S. JOFFE

New Jersey Agricultural Experiment. Station, USA
INTRODUCTION

Comparatively little work has been done on the movement and translocation of the various chemical substances through the soil. The importance
of such studies has been recognized fora long time and the problem gained
momentum with the introduction of inorganic fertilizer materials. The
lysimeters are an outgrowth of the endeavor of soil investigators to get an
insight as to what isgoingonin the soil. Certain questions have found their
solution from the data obtained on the lysimeter leachings; but the analyses
of these failed to give a true picture of the translocation, movement, and
accumulation of the various soil ingredients. The artificial seclusion of the
soils in the tanks at various depths, their being cut off from the upward
and downward movements of substances which take place with the rise and
lowering of the ground waters, their artificial make-up, and many other
factors prevent a correct interpretation of the lysimeter data from the
standpoint of the movement of the substances.
The methods of study and analyses of soils until recently have been the
boring of samples at arbitrary depths. While analyses of such samplings gave
a lot of valuable data, they failed in constructing the complete picture of the
mechanical and chemical movement of the substances and hence a lack of
information about the true arrangement of the ingredients through the soil.
It is known that the distribution of the elements and compounds which make
up the soil mass is following a definite arrangement. This is regulated by the
climatic, topographic, geologic and bio-elements which are at work in the
soil processes. However, such a viewpoint has gotten a foothold only of late
among soil investigators, although it has been advocated for more than 50
years by the Russian School of Soil Science since Do ku c h a e v,as pointed out
elsewhere (8). What has been said about the movement of the various substances in the soil in general is especially true of the elements iron and
aluminum which appear in colloidal state and probably move in that
state. The importance of these two elements in the soil dynamics has
been recognized a long time ago.
Iron has been identified with two important reactions in the plant-soil
system. On the one hand plants cannot subsist without iron; the chlorophyl
needs some ferric iron for its proper functioning even though it does not enter
into its composition. At times the iron metabolism is disturbed, usually because of the insolubility of iron compounds. On the other hand iron may enter
as a toxic agent whenever the reaction of the medium reaches a point at which
irongoes in true solution. The Comberand other tests forsoilacidityare based
on the presence of free iron in solution. Besides, the presence of ferrous iron in
poorly aerated soils is a well known phenomenon.
Aluminum as a toxic agent has also been known and one needs only tr>
cite the data from the monograph of S t o c k l a s a (20) in order to appreciate
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the importance of aluminum. The question of Al as a disturbing factor in
connection with soil acidity has been discussed elsewhere (9, 12).
And still neither of these two elements has received the attention of the
soil investigators, especially from the standpoint of their movement, translocation and distribution.
REVIEW OF LITERATURE

In this paper an attempt is being made to study the question. Before presenting the data, a review of the more important contributions on this subject
may not be out of place.
S t r e m m e (21) was among the first to propose that Fe and Al compounds
move through the soil in the form of colloidal hydroxides. C o r n u (4)
points out that soils consist of colloids (aluminum silica gels, silicic acid,
iron, aluminum, and humus) lying alongside some crystalloidal substance.
A a r n i o (1, 2) in his investigations on the formation of ortsand and ortstein
reviews the earlier work on the movement and precipitation of Fe and Al and
presents his own data. Heshowsthat Si0 2 and humus colloids precipitate Feand Al, the former being precipitated to a greater extent. U d u 1 f t (23) in his
experiments with the sols of Fe, Mn, clay and humus shows that the movement
of the Fe sol is helped by the protective action of the Mn sol, but is flocculated by the HC0 3 ions and also by humus, the latter by mutual coagulation
of colloids. These findings are not in accordance with the view of A a r n i o,
who claims that: «In natural soils with a lot of humus there is a tendency for
a low Fe(OH)3and a high Al(OH)3 content. Under such conditions Fe is washed
out from the horizons rich in humus and precipitates in the lower horizons».
M o n n i e r and K u c z y n s k i (14) conducted percolation experiments
with 0.001-n ferrous chloride and sulfate solutions. They found that a layer
of soil 20 cm. thick containing Ca or Mg carbonate fixed all the Fe. They
showed that soils containing some water soluble iron when planted with rosecolored hydrangea yield a blue flower, but when Ca or Mg carbonate is added
no water soluble Fe is obtained and the flowers become pink. In the first
case there was apparently enough acid to keep the Fe in solution and it is this
acid which affected the color of the flowers. Their conclusion is that normally
Fe is insoluble in soils.
M o r i s o n and S o t h e r s (16) in their study on the formation of
iron pan, or ortstein, hint to the precipitation of iron in its movement as a sol
in the form of iron humate. They also postulate that aluminum is behaving
in a similar manner, but no experimental data on Al has been presented,
M o r i s o n and D o y n e (15) present experiments on the power of soils
to fix iron, and they state that the existence of ferric iron in the normal soil
solution seems improbable. D o y n e and M o r i s o n in a later publication (5) present experimental data on the absorption of Fe by soils. They
show that iron is retained by the soil depending on the'CaC0 3 content, amount
of clay, organic matter and other colloids in the soil. N o 1 t e (17) shows
that percolation with FeCl3 solutions increases the permeability of the soil.
This was to be expected as the FeCl3 hydrolyzes and some of the Fe when
dissolved in water is converted into the sol while the acid portion serves as
a flocculating agent.. T a m m (22) studied the movement of iron in connection with hardpanformation. He recognizes 3 types of red hardpan: clay,
Fe and humus. The first is formed by the downwashing of clay from the upper
layers to a fixed place. The cementing material in the other two are Fe and
humus compounds. Aluminum and silicic acid also serve as'cementing materials. Those that have a lot of humus are friable. Those rich in limonite are
the hardest. The ortstein layer may also be due to gley formation; in this case
no podzolization — the usual course of ortstein formation — takes place.
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In a former publication (10) it has been shown that the Fe and Al colloids show a differential behavior in their states of aggregation depending
of the anions and the reaction of the disperse means. The Al colloid has a
higher pH limit (a lower H-ion concentration) for its different states of aggregation than the Fe colloid for one and the same anion. With the S0 4 anion
no sol state of Al could be found. The Fe colloid may persist in the sol state
with the S04-anion at the pH range 2.2—3.4. On the other hand with the
N03-anion—the one more commonly encountered in soils—the Al colloid
exists in the sol state and even in the molecular state at the pH range 4.4
to 5.9, while the range for the Fe with the N03-anion is pH 2.4—5.2. With
the CI-anion the pH range for Al and Fe colloids is: 4.3—5.6 and 2.4—5.2
respectively. The differential behavior of Al and Fe indicates that the At
colloid has more chances for diffusion than the Fe colloid.
The diffusion of colloids is governed by definite principles. It is known
that the diffusion velocity of colloid particles depends on the degree of dispersion. Thomas G r a h a m , the father of colloid chemistry, observed
that colloidal particles because of their greater mass and consequent smaller
velocity of motion diffuse much more slowly than molecules. O s t w a 1 d
(18) points out «that the diffusion coefficients of typical colloids average
0. 1 that of the slowly diffusing cane sugar and only 0.01 that of the rapidly
diffusing electrolytes such as acids and alkalies».
The anion effect on the Fe and Al colloids tends to decrease their degree of
dispersion and thus decrease the coefficient of diffusion. However, the Fe
colloids decrease their degree of dispersion at a much lower H-ion concentration than the Al-ions, as pointed out elsewhere (10, 11). This would impede
the diffusion of the Fe.
There is another factor influencing the state of aggregation of the Fe and
Al colloids, and hence their diffusion, which deserves consideration, namely
the rainfall factor. It is known that after a heavy rain the soil colloids become
more highly dispersed. The mechanism of this phenomenon is very simple;
th? electrolytes are removed by the rainwater from the surface horizons and
moved downward. The absence of the electrolytes tends to peptize the colloids
and naturally the degree of the dispersion increases, and also the diffusion.
Again the Fe colloids are less affected than the AI colloids and the latter have
a better chance to diffuse.
The relationships discussed above make it probable that Fe should move
slower than Al, and more of the latter should be found in the ground waters.
Unfortunately the lysimeter data do not furnish any analyses on Al and
Fe and, if they do, the Al and Fe are reported together as Fe 2 0 3 and A120:,.
There is, however, a chance to judge the outgo of Al and Fe from the analyses
of river and lake waters. Accordingly Table 1 was compiled from such data
(3). Out of the 20 analyses reported 1 only 3 show higher Fe contents 2 . The
rest of the analyses unmistakably show that the Al content of river and lake
waters is by far greater than Fe. The higher absolute amount of Al in a great
number of soil types will not account for the by far greater amount of Al leached out. The phenomenon can be explained only on the basis of the solubility and states of aggregation of these two important colloids in the soil.
A consideration of the movement of Aland Fe would be incomplete less
we evaluate other factors which might influence it.
First of all we must consider the colloidality of the soil colloid fraction.
Any factor which increases the degree of the dispersion of the colloids will
1

Thousands of analyses are given by C 1 a r k e (3), but all, except those mentionel
ted as A1203 and Fe203 together.
Except for an error in the analyses there may be the possibility of Fe pollution at
time of sampling.
2
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increase the dispersion of the Fe and Al and thus increase their diffusion coefficient and vice versa. The state of saturation of the soil complex—both mineral and organic fractions—capable of base exchange, which, as pointed out
elsewhere (9), may be identified with the colloid fraction of the soil, determines the degree of the dispersion of the soil colloids aside from the influence
of the electrolytes. If the soil complex is saturated with monovalent cations
the dispersion coefficient—amount of substance in suspension with water as
the disperse means—is high; if divalent cations make up the saturation capacity of the complex, the coefficient of dispersion is low. If the soil is partly
unsaturated, e. g. the complex contains some hydrogen ions, the dispersion
coefficient is low, but when completely unsaturated it becomes at times higher.
The conditions which determine the dispersion of the soil colloids just described will influence the diffusion coefficient of the respective colloids and
of course also of the Al and Fe.
There is another phase to be considered in connection with the degree of
dispersion as related to diffusion of colloids. The degree of dispersion—produced either by the absence or presence of electrolytes, or by the saturation
state of the soil complex—has a well defined effect on the positive and negative
adsorption.
The leaching out of electrolytes means a loss of the chemical substances
which induce negative adsorption, or conversely an increase of positive adsorption may be expected upon the removal of the electrolytes.
What effect this phenomenon would have on the movement of the Fe and
Al colloids is problematic. The increase in the degree of dispersion decreases
the size of the particles and consequently they should diffuse more rapidly.
On the hand, the increase of positive adsorption retards diffusion. Besides,
with the increase in dispersion the size of the pore spaces decreases which again
retards the time-rate of diffusion. And lastly the change of electrical charge
and discharge of the particles due either to removal of the electrolytes, reaction
changes, or introduction of a certain cation, may influence the diffusion of
the colloids.
EXPERIMENTAL

The effect of removal of electrolytes from the disperse medium on the dispersion coefficient of the colloids is clearly brought out from the following
experiment.
Twenty-five grams of the dialyzed and undialyzed soils respectively were
mixed in a cylinder, shaken for 10 minutes and allowed to settle for 24 hours.
Fifty cc. of the supernatant solution was carefully drawn off and evaporated
on a water bath, then heated in the oven at 100°C to constant weight. The
residue represents the suspended colloidal material (the amount of H 2 0 soluble
substances is negligible). The dialyzed soil contained 226 mg. of suspended
material, the undialyzed, only 31.2 mg., or at a ratio of 7 : 1.
The dialyzed condition is an accentuated case of what is happening after
heavy rains. Some phases of this problem are being looked into and will be
reported in due time. To study the effect of the removal of electrolytes by
the movement of Fe and Al, the following experiment has been conducted.
To each one of a series of collodion bags, capacityone liter, 300g. of soil from
plot IIA1 were placed and dialyzed until the conductivity of the outer liquid
was not much higher than that of the distilled water. The water from the soil
was removed by filtration and air drying. The soil was designated as «dialyzed soil».
1
Plot IIA is one of the N. J . Agr. Exp. Station soil fertility plots, receiving per
a ere yearly applications of 49.6 lbs. of nitrogen in the form of (NH 4 ) 2 S0 4 , 102.4 lbs.P 2 O d
inthe form of acid phosphate and 160 lbs. of K 2 0 in the form of KCl.

— 139 —
300 g. of soil, dialyzed and undialyzed were respectively placed into
Pyrex glass tubes, 1 inch diameter, and 50 cc. of water added to bring the soi!
to about optimum moisture.
It was noted that the dialyzed soil had a smaller volume than the undialyzed as measured by the length of the column of soil in the tube. The columns
in the 3 tubes with the dialysed soils measured: 312, 312, 315 mm. The columns in the 3 tubes with the undialyzed soils measured: 375, 340, 365 mm.
The individual variations in the length of columns in each set*of tubes were
largely due to the unequal tapping when the soils were placed in the tubes.
The marked difference in volume between the two sets has to be attributed
to the change in state of aggregation because of dialysis. The size of
the pore space in the dialyzed soils has decreased, hence a decrease
in volume.
Table 2 gives the rate of the movement of water through the columns of
the dialyzed and undialyzed soils.
Table

1

Amount of Fe and Al in différent river waters *
P a r t s per
million

P a r t s per
million

Source of water

Penobscot River, Me.
Merimack River, Conn.
North Branch of Potomac
Savage River, Md.
Evitts Creek, Md.
Conococheague Creek, Md.
Little Antietam, Md.
Fishing Creek, Md.
Tuscarora Creek, Md.
Goose Creek, S. C.
Miss. River at Brainerd,
Minn.

Source of water
A1203

Fe20,

4.02
2.3
1.23
0.94
0.8
0.4
1.1
1.9
1.1
0.5

1.08
5.7
0.02
0.14
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
1.1

2.9

2.9

Fe203

A1203

Youghiogheny River, Pa.
4.0**
Green River, Ky.
1.3
Firehole River, Yellowstone
Park
5.5
Arkansas
Riv;r,
Little
Rock, Ark.
13.1
Rio Grande ***
0.6
Harney Lake, Ore.
23.0
Silver Lake, Ore.
1.0
Summer Lake, Ore.
64.0

0.7**
0.1
Trace
0.7
0.7
1.0
10.0
2.0

* Compiled from C l a r k e , F . W . (see ref. in t e x t ) .
** Average "from 5 places.
*** R e p o r t e d as Al and F e .

Table
Rate of water movement through dialyzed and undialyzed soils
Dialyzed soil
Time of t a k i n g
reading

1 mm.

At start
After 1.5 hours
»
2.5
»
»
3.5
»
»
4.5
»
»
5.0
»
» 21.0
»
» 28.0
»

U n d i a l y z e d soil

Length of soil column
penetrated by the water in
samples

0
130

no
175
200
210
290

2 mm.

3 mm.

Length of soil column
p e n e t r a t e d by the water in
samples
1 mm.

0
0
0
225
130
130
245
150
150
258
175
175
270
200
200
275
215
215
320
290
290
Thn >ugh entir t' column of

2 mm.

3 mm.

0
225
240
250
260
260
300
soil

0
230
245
258
265
270
307

1

2
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It is interesting that the water movement through the dialyzed soil was
retarded at first, but gained momentum toward the end. This is in accordance
with the known phenomena that the finer grained soils (higher degree of dispersion) do not allow the water to move so fast. The removal of the electrolytes is therefore nature's way of preventing rapid percolation and a protective measure against the removal of the fine particles. The downward movement of the electrolytes and precipitation of the colloids, because of these
electrolytes, are the primary causes of the formation of the layer of accumulation at certain points in the soil profile.
The soils in the columns were brought to an optimum moisture content.
Then 50 cc. of a solution of Fe(N0 3 ) 3 , A1(N03)3, or a mixture of these two in
amounts which gave the soils 0.1 per cent of Fe, Al and Fe-Al respectively,
were added to the soil columns.
The percolates were caught and analyzed for the sesquioxides, P 2 0 5 and
SiOo. When no more of the solution percolated, 50 cc. of distilled water was added to each one of the tubes, and percolates again analyzed. This was followed by another 50 cc. portion of water, a third, fourth, etc. until the percolate gave no reaction for Fe or Al. It took 5 and 6 percolations to get a percolate free from Fe or Al.
Table 3 gives the plan and the results of the analyses on the percolates.
The most significant fact of the data of Table 3 is the movement of the
iron. The figures show that out of the 300 mg. of Fe added only a small amount
(11.6 and 7.14 mg. of Fe 2 0 3 ) leached out. The bulk of the iron was fixed in
the soil. On the other hand large amounts of Al passed through the soil treated
with the iron solutions. The appearance of such large amounts of Al raises
the question as to the source of it. At first one is apt to infer that the hydrolysis of the Fe (N0 3 ) 3 produces HN0 3 and this in turn reacts with the Al and
partly Fe gels. An examination of the data on the effect of A1(N03)3 on the
movement of Fe and AI shows that only small amounts of Al appeared in the
percolates. This indicates that most of the AI has been fixed; and still the acid,
produced by the hydrolysis of the A1(N03)3 had practically no effect either
on the solubility of the Fe or the AI. This may be taken as a proof that the
acid resulting from the hydrolysis is not, perhaps, the cause of the Al in the
percolates of the soils treated with Fe(N0 3 ) 3 .
F o d o r and R o s e n b e r g (6) in their studies on the adsorption
of iron by kaolin point out that kaolin adsorbs colloidal Fe(OH)3 completely
and instantaneously. On the other hand kaolin does not adsorb Al(OH)3.
If one should like to ascribe the retention of the Fe in the soils used to the
kaolin content of these soils on the basis of Fo do r a n d R o s e n b e r g ' s
work it remains to be explained why does most of the Al remain in the
soil when treated with an Al salt?
The work of P r j a n i s c h n i k o v and L u k o v n i k o v(19) show
that at a high H-ion concentration Ca is displaced in the soil both by Fe and
Al, somewhat more energetically by the latter at the same pH. No data is.
presented on the Al or Fe retained and it is questionable whether the displaced
Ca is a result of the energy of replacement of the Al or Fe.
The explanation for the appearance of large amounts of Al in the percolates of the soils treated with Fe(N0 3 ) 3 must therefore be sought in some substitution and replacement reactions. Apparently the Fe has the power to replace Al wh ile the latter has no power to replace the former. The higher replacement power of Fe in comparison with that of AI is noted in other
reactions. Thus K r a s s i k o v a n d I v a n o v (13) show that in a
saturated solution of BaCl2, A1C13 is insoluble and it does not precipitate
any BaCl2, while FeCl3 does precipitate BaCl2 notwithstanding the insolubility of the FeCl3 in a saturated solution of BaCI2. The Fe seems to
possess the power of substitution.

table

Fe203, A/203, P.ßb and SiO.1 removed from 300 g. of dialyzed and undialyzed soil by percolation
F e 2 0 3 ) Al^Oj and P 2 0 5 in percolates
Number
of
tube

Treatment;
300 mg. of

mg.

mg.

mg.

mg.

Fe
Al

»/, Pe+V, Al

Fe
Al

V, Fe+»/, Al
1

FejO,
alone in
all percolates

Cations
added

Cations
recovered:
A l a n d Fe

mg.

mg.

mg.

mg.

M. E . i

M. E .

1.2
5.2
1.2

41.2
6.4
25.0

147.4
9.5
78.8

29.2
2.6
18.4

225.2
25.9
125.0

4.4
1.4
3.6

0.922
0.43
1.230

11.6
1.2
6.3

16.1
33.2
24.65

13.062
1.474
7.138

223.7
33.2
121.4

3.8
0.6
2.3

0.615
0.369
2.153

16.1
33.2
24.65

12.93
2.48
6.83

soil
1.6
0.8
0.0

4.6
1.4
1.6

Undialyzed
1
2
3

P 2 0 6 in
all percolates

mg.

Dialyzed
1
2
3

S i 0 2 in
all percolates

F r o m 5 0 ce.
of respec- F r o m 1st F r o m 2nd From 3rd F r o m 4th F r o m 5 t h Total from
t i v e sait 50 cc. H 2 0 50 cc. H 2 0 50 cc. H . O 50 cc. H , 0 50 cc. H 2 0 all percolates
solutions percolates percolates percolates percolates percolates
mg.

10.7
5.0
6.4

58.8
14.6
51.8

114.6
10.2
46.4

29.8
2.8
12.8

3

soil
3.8
0.2
0.8

6.0
0.4
3.2

7.14
1.6
8.9

M. E. ^milligram equivalents.

Table 4
Al203, Fe20„ SiOt and Ca removed from dialyzed soil by four successive treatments with Fe(N03)3 (each treatment containing 300 mg. Fe)

Dialyzed soil 1
»
» 2
Average

After 3rd t r e a t m e n t

After 2nd t r e a t m e n t

After 1st t r e a t m e n t

After 4 t h t r e a t m e n t

Al203

Fe^03

Si02

AI203

Fe2Os

Si02

A1203

Fe203

Si02

Ca

A1203

Fe,03

Si02

Ca

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

mg.

102.0
96.0
99.0

287.8
284.6
286.2

20.8
16.8
18.8

4.01
3.81
3.91

81.4
86.8
84.1

307.4
287.4
297.4

16.0
15.2
15.6

1.65
1.65
1.65

192.75
195.85
194.3

20.5
20.5
20.5

5.6
6.8
6.2

210.45
211.00
210.7

68.75
71.42
70.08

8.4
8.6
8.5
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The figures in the last column show that out of 16.1 milligram equivalentsof Fe added 13.0 milligram equivalents were recovered, almost a 100% of
which was A'l.
The data on Si0 2 shows that the Al did not move as the silicate—let us say
in the form of the unsaturated hydrated aluminum silicate. The substitution
must have come with the Al from the kaolin or other aluminum complexes
present in the soil, forming the A1(N03)3. Analyses on the N0 3 recovery were
not consistent; most of the N0 3 was released while in some cases some of it
was adsorbed.
A comparison of the data on the rate of removal of the Al and Fe from the
dialyzed and undialyzed soils shows that at first the undialyzed soils gave
up more of the Al than the dialyzed soils. With each successive percolation,,
however, the differences were wiped out and the total amount of the constituents removed was equal. The slower rate of removal from the dialyzed soils
is, of course, due to the higher degree of dispersion of these soils. Upon the
additi on of the Fe(N0 3 ) 3 and A1(N03)., the degree of dispersion in the dialyzed soils has been decreased and the rate of removal has, therefore, approached
that of the undialyzed soils.
It is of interest to note the behavior of the Fe and Al in the case where
half and half of these cations (by weight) were added as nitrates. Practically
one half—in terms of milligram equivalents as compared with the full Fe addition—of Al appeared in the percolates. The source of the Al which entered in
exchange with the Fe remains unknown, but the fact that it is one half of the
amount as compared with the full addition of Fe seems to point to the same
source. The fact that very little Al appeared in the percolates when A1(N03)3
alone was added is significant in this connection.
To follow up a little further the exchange and replacement capacity of
Fe in the soil another experiment was set up.
Two columns of dialyzed soil—300 g. each—were treated with 300 mg.
Fe as Fe(N0 3 ) 3 as previously described. They were leached with distilled
H 2 0 until no Fe or Al could be detected and the Fe, AI and Si0 2 determined
on all the leachings. Then the same soils were treated again with 300 mg. Fe
as Fe(N0 3 ) 3 , leached with water and the Fe, AI and Si0 2 determined. Similar treatment was repeated for the third and for the fourth time. Table
4 records the quantity of constituents removed by each successive
treatment.
It will be noted that with each successive treatment the amount bf At
replaced decreased and the amount of iron adsorbed also decreased.
To get a better insight in the mechanism of the reaction, the data was
recalculated on the basis of milligram equivalents and presented in Table5.
Table 5
A comparison between the Fe added and its equivalents recovered from the percolates
of four successive treatments1
Cations recovered in
percolates

After 1st
treatment

After 2nd
treatment

After 3rd
treatment

M. E.

M. E. 2

M. E.

M. E.

A1203
Fe 2 0 3
Ca
Total cations

11.393
0.769

12.372
2.631
—
15.003

5.813
10.760
0.195
16.768

4.938
11.180
0.080
16.198

12.162

i Each treatment consisted of an addition of 16. 1 M. E. Fe.
- The figures represent averages of two determinations.

After 4th
treatment

|,
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It is clear that only after the third treatment the total amount of milliequivalents of cations was recovered. Until then almost 75% of the M. E. of Fe
appeared as Al(11.393 and 12.372 M. E. A1203 in the percolates of the first
and second treatments). After the second treatment the amount of A1 2 0 3
replaced began to drop and equalled to 36.0% after the third treatment and
to 30.6% after the fourth treatment.
Due to an accident some of the analytical material from the fifth treatment
was lost and an approximate estimation showed that the A1203 decreased
again and the amount of Fe in solution increased. It would have been interesting to follow up the treatments until no Al should appear in the percolates
or it would become a constant.
Very little light is shed on the problem discussed by the data on the Ca
and Si0 2 . The increase of the latter with the successive treatments up to the
third and the decrease after that cannot be correlated with the consistent decrease of A1203. Still it is undoubtedly true that some of the Si0 2 came
through in combination with the aluminum; especially might this be true because of the unsaturated condition of the complex of base exchange in this soil,
which makes it more highly dispersed.
An attempt was made to follow up the movement of the Fe through the
soil column and for this purpose analyses were made on the Fe and Al content
at various depths of the soil column. In Table 6 a record of these is presented.
Fe and Al content at various depths of soil columns treated once with

1
2
3
4

D e p t h of
soil
column

6

Undialyzed soil

Dialyzed soil
Lab.
No.

Table
Fe(N03):

.
A1203

cm.

%

0—4
4—8
23—27
27—31

3.9
3.9
4.1
4.2

Fe203

'

.
No

; D e p t h of
*oil
column
cm.

1.56
1.65
1.40
1.35

9
10
11
12

0—4
4—8
27—33
33—37

AI203

%
4.1
3.7
3.8
4.1

Fe20,
0/
,0

1.45
1.45
1.45
1.45

The large total amount of Fe and Al in the soil obscured the differences,
produced by the release of the Al, its downward movement and the fixation
of the Fe at the surface. Tendencies of this sort are apparent in the dialyzed
soil.
In the upper 8 cm. of the column there is less Al than in the bottom portion
of the column. The reverse is true for the Fe movement.
GENERAL DISCUSSION

Thus there is a definite translocation of the sesquioxides and the AI is
apparently moving faster than the Fe. Of course, the author is aware of the
shortcomings of experiments of this sort, where the natural conditions of
the soil horizons in the profile could not be observed. Still these experiments
indicate tendencies which might be true also for the movement of the sesquioxides in the natural soil profile.
The experiments reported elsewhere (10, 11) on the state of aggregation
of Al and Fe respectively in relation to the hydrogen-ion concentration of the
medium and the anion effects also seem to indicate that the Al is apt to move
faster than the Fe. And it is for this reason probably that we do find more
Al in the river and lake waters than Fe. Similar tendencies in the movement
of AI and Fe seem to be true for the laterites as shown in some of the analyses
presented by H a r r a s s o w i t z (7).
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SUMMARY

1. The subject has been reviewed and the movement of Fe and Al discussed
in the light of colloid reactions.
2. Data on the Al and Fe in river waters show that more Al is present
than Fe.
3. The removal of electrolytes from the soil has an effect on the movement
of the Al and Fe inasmuch as the dialyzed soils have a higher coefficient of
dispersion, which in turn influences the rate of the movement of these
chemical elements.
4. The presence of soluble Fe compounds [Fe(N0 3 ) 3 has been added to
dialyzed and undialyzed soils] causes a release of Al, and a fixation of the
Fe. It is suggested that the phenomenon encountered is one which may be
attributed to substitution and replacement reactions.
5. The presence of soluble Al compounds in molar concentrations equal
to even lighter than that of the Fe solutions does not release any Fe. In the
same time the largest bulk of the Al is being fixed; however, some AI does go
out on percolating the soils with water.
6. Repeated extractions with Fe(N03)3 show a large capacity of the soils
for Fe fixation and a constant release of Al which decreases with successive
percolations.
7. The Fe seems to be fixed in the upper portion of the soil column while
the Al is moving downward.
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THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND LIME ON THE EXCHANGEABLE BASES AND SOIL REACTION OF A LIGHT ACID SOIL
AFTER 50 YEARS OF CONTINUOUS BARLEY AND WHEAT
E. M. CROWTHER AND J. K. BASU

Chemistry Dept.'Rothamsted Experimental Station, Harpenden, England

The experimental plots on continuous barley and wheat laid down by the
Royal Agricultural Society of England at Woburn in 1877, along the lines
of the earlier Rothamsted ones, have especial interest in the study of the exchangeable bases and reaction of soils. The soil is a light sandy loam derived
from Lower Greensand material and at the commencement of the experim'ents.
contained little or no calcium carbonate. The mean annual rainfall is 660 mm.
Wjthin twenty years the plots receiving ammonium salts had become so acid
that the barley failed, and they afford one of the earliest opportunities for
studying the production of soil acidity by manuring. Similar failures occurred
much later on the corresponding wheat plots. At irregular intervals since 1897
the more acid plots have been subdivided into limed and unlimed portions and
on some of them the liming has been repeated at intervals since then. The original unlimed portions have continued to receive manures and have failed to produce crops. After the completion in 1926 of a 50 year cycle of cropping, all of the
plots were sampled to two depths (Oto 23 cm. and 23 to 46 cm.) in the spring
of 1927, and the field was given a bare fallow for two years before being cropped again in 1929 without further addition of manures. From the large number
of soil samples examined, a selection affording the more direct comparisons
of fertilizers is discussed in the present paper. The amounts of fertilizer and
lime applied to the plots are given in Table 1.
Table I
Rates of annual applications of fertilizers in kg. per ha
(NH.^SO, NaNOî

Wheat and barley 1877 to 1906

=46 N

Wheat and barley 1907 to 1926

=23 N

Minerals (PK)

Dung

(439 superphosphate
\
1 224 potassium sulfate I =224N
=46 N \ 112 sodium sulfate
|
1112 magnesium sulfate J
f336 superphosphate 1
= 2 3 N \ 63 potassium sulfate/ = 112N

Amounts in kg/ha and time of application of lime to plots with lime and sulfate of
ammonia
Barley

Wheat

Without minerals

With minerals

Without minerals

5020 in 1897
5020 in 1912

5020 in 1897
5020 in 1912

5020 in 1897

With minerals

:
2510 in 1905
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Table 2
Exchangeable bases and soil reaction of Woburn soils after continuous cro pping for
50 years
B=barley and W=wheat; PK=with mineral manures
No N

(NH 4 ) 2 SO,

(NH 4 ) 2 S0 4 +
+CaO

NaN0 3

Dung

Nitrogen minerals
0
Surface

PK

0

PK

0

PK

PK

0

0

soil(0—23cm.)

pH
»
CaO
»
MgO
»
K20
»
Na20
»>
H+
»
Total
»

B
W
B
W
B
W
B
W
B
W
B
W
B
W

4.44
5.35 5.91
4.04
5.10 5.79
1.16
3.94 4.96
1.17
4 . 4 3 6.22
0.58
0.68 0.78
0.55
0.66
0.76
0.19
0.16 0.35
0.14
0.12
0.30
0.30
0 . 2 5 0.27
0.31
0.30 0.17
6.73
4.96 2.70
7.94
5.13 3.56
8.96
9.93 9.06
10.63 11.01 10.11

5.82
6.77
5.85 6.70 5.76
4.56
6.32
5.72
5.96
4.60 5.47
4.09
6.44
4 . 9 5 5.46
4 . 7 8 6.01
1.56
6.06
5.16 5.24
2.22 4.29
1.82
1.44
0.58 0.97
0.51
1.02
1.13
1.27
0.63
1.09
0.36
1.06
0.72
0.30
0.16
0.20
0.10 0.25
0.27
0.39
0.11
0.14
0.08 0.22
0.30
0 . 3 8 0.22 0.34 0 . 3 4 0 . 5 8
0.35
0.37
0.19 0.30 0.50
0.24 0.22
3.59
5.13 4.07
3.86 2.98
5.54
3.82
4.07 4.21
7.76 5.01
7.88
9.63 10.48 11.16 11.04 12.35
8.85
10.96 10.64 10.77 10.27 11.18 11.91

S u b s o i l (23—46 cm.)
pH
»
CaO
»

B
W
B
W

6.21
5.29
5.69
4.65

5.21
6.75
3.71
7.41

5.53
5.33
4.16
4.35

5.40
5.86
3.32
4.64

6.44
5.66
5.62
6.48

6.63
5.94
5.00
5.28

5.93
6.18
5.88
5.25

6.26
6.25
.5.46
5.48

6.04
6.53
5.10
5.72

It will be noticed that after 30 years the rates of application were greatly
reduced and also that it is not possible to distinguish between the action
of superphosphate and potassium sulfate, as these have been used together
as «mineral manures» in all plots considered and, in addition, were used in
conjunction with small amounts of sulfates of sodium and magnesium for the
first 30 years. Again, although the limed plots of the ammonium sulfate
series with and without mineral manures are strictly comparable for the
barley plots, those on the wheat plots are not. No very great difference is
to be anticipated, however, between 2510 kg/ha,applied 21 years previously
and 5020 kg/ha applied 30 years previously.
The exchangeable bases were determined by extracting with n-NH 4 G
and the so-called «exchangeable hydrogen» by a method described and discussed at the end of this paper. All results are given as milligram equivalents
per 100 g. of air dry soil (mg. eq.%).
The data are set out so as to afford ready comparisons of no nitrogen, ammonium sulfate (both with and without lime), sodium nitrate, and dung; the
first four treatments are given both alone and with a mineral manure.
EFFECT OF FERTILIZERS ON EXCHANGEABLE BASES

It should be noted that throughout the period of 50 years the exchangeable
calcium content of the unmanured plots fell from 9.2 to 4.2 mg. equiv. per
cent. The differences between plots therefore show the influence of the fertilisers, in conjunction with the crops grown, in increasing or decreasing the
loss of bases by leaching.
The loss of calcium has been very great on the ammonium sulfate plots
and the net effect is even greater than indicated by the figures since all of
the soils contained about 0.54 mg. equiv.% water soluble Ca and the true
exchangeable Ca on the sulfate of ammonia plots is thus 1.16—0.54=0.62 mg.
10'
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equiv.%. There is, however, no consistent evidence that the high acidities
resulting from ammonium sulfate have reduced the other exchangeable bases.
The effect of liming the sulfate of ammonium plots has been not only to
increase the exchangeable Ca to an extent which is discussed more fully later,
but also to reduce the exchangeable K consistently. It is not possible to decide
whether this is due to the greater growth of crops or to a conversion of exchangeable K to a non-exchangeable form. The fact that the exchangeable K from
ammonium sulfate, lime, and minerals is similar to that from sodium nitrate
and minerals suggests that the low values are due to removal by the plants.
The sodium nitrate plots have considerably more exchangeable Ca both in
surface and subsoil than the unmanured in both barley series and in the wheat
without minerals. The effect is reversed, however, in wheat with minerals
owing to an abnormally high Ca content on the plot with minerals without
nitrogen; this plot is slightly elevated above the rest of the field. The sodium
nitrate effect is not therefore established but there is a suggestion that it
conserves the exchangeable Ca. The plots with farmyard manure have considerably more exchangeable Ca, Mg, K, Na, and total base capacity than
all of the other plots (except in one case viz. the barley plots with mineral
manures without nitrogen which has more exchangeable K, doubtless because
of its low yields).
The effect of mineral manures (essentially superphosphate with a little
potassium sulfate) is of greater interest because of the considerable amount
of discussion that has been aroused by the alleged acidifying effect of superphosphate. In these long continued experiments on a very light soil there is
an excellent opportunity for testing this effect. Direct comparisons are available for 8 pairs of plots. In Table 2 the values for the plots with minerals have
been underlined in every case in which they have higher pH values, higher
exchangeable bases or lower «exchangeable hydrogen» than the corresponding
plots without mineral manures. In almost every case the surface soil is made
less acid and richer in each of the bases by the addition of minerals. Exceptional results occur only in the exchangeable Na figures, which in any case
have no very great precision owing to analytical difficulties. The fact that
increased exchangeable Ca is accompanied by decreased «exchangeable H»
is good evidence that this slight increase in exchangeable bases from mineral
manures is not due to a general increase in the absorptive capacity of the
soils or to a chance effect due to position in the field. In the three pairs of
wheat plots for which the comparison is valid, the exchangeable Ca of the
subsoil (23—46 cm.) also shows an increase from mineral manures but the
barley plots consistently show the reverse effect. The mineral plots for barley
have more exchangeable Ca in the surface and less in the subsoil than the
corresponding plots without minerals. Apparently the mineral manures
have displaced hydrogen ion from surface to subsoil by an ionic exchange
process in the barley plots but not in the wheat. It is clear that the system of cropping and the response of the crop to the fertiliser must be considered in attempting to establish the effects of fertilisers on the soil. At any
rate these plots give still further evidence that superphosphate (with potassium sulfate) has no permanent or cumulative acidifying effect on the soil.
THE FATE OF ADDED LIME

Since the plots have been repeatedly subdivided for liming at irregular
intervals from 1897 to 1923 and with different rates of application, they afford
a good opportunity for following the behaviour of lime in a light soil at various levels of calcium status.
Since few pairs of limed plots are directly comparable and none are
replicated exactly, an attempt has been made to condense the whole of
the information into the form of a single regression equation connecting
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the percentage retention of the added lime with the amount of exchangeable
lime present in the soil. Eight of the manurial plots had been divided
into two sub-plots, limed and unlimed; one plot had been divided into
three subplots with two rates of liming, and two plots into four subplots
with three rates of liming. Where two or more levels of liming were avai*
lable, the plots were taken together in pairs in order of increasing dressings;
with the 8 direct comparisons this gave 16 ( = 8 + 2 + 3 + 3 ) pairs of plots
differing in amount of lime but agreeing in all other treatments. Each
pair of plots provided a value for the increase in exchangeable Ca for unit
dressing of lime (1 English ton) at an exchangeable Ca content equal to
the mean of the pair of plots. To reduce irregularities from the vertical
distribution of exchangeable Ca the results were evaluated in terms of the
top 46 cm. of soil. A percentage recovery figure was evaluated by converting
to an area basis in terms of the mean value from a large series of field
density determinations (1 hectare 46 cm. deep weighs 7.0 xlO 6 kg.). The

3

4

5

I «T

[*ch CaO in m a Sçu/vs.per wo cms soil ^0-46 cms I

F i g. 5.
whole of the available data are contained in Fig. 1. In view of inevitable
soil irregularities this curve is evidence of a fairly consistent general relationship between the retention of added lime and the lime status of the
soil. The two widely erratic points are both from small dressings of lime
subject therefore to great relative errors. A statistical examination showed
that the percentage recovery (y) of the added lime and the mean exchangeable CaO (x) in mg. eq.% are correlated to the extent rxy— 0.77 (a value for
which the probability of an equal effect occurring by chance i s < 0 . 0 1 .
The regression line is y = 100 — 28.5(x—-2.78).
The results from all of the available plots may thus be summarized in the
statement that on this soil the whole of the added lime would be retained on
plots with 2.8 mg. eq.% of exchangeable CaO, and the recovery would fall
off regularly with increasing exchangeable Ca contents, until none of the
added lime would be retained when the exchangeable Ca content was 6.3 mg.
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eq.%. It is noteworthy that the least acid plot of the series (exch. Ca =6.2
mg. eq.%) received 5020 kg/ha (or 2.56 mg. equiv.) of lime in 1921 and none
of it could be detected in 1927.
This progressive falling off in the rate of loss of calcium by leaching, as
the amount remaining decreases, accounts for several well known facts in
connection with the practical use of lime. Thus, successful systems of husbandry may be maintained almost indefinitely without the use of lime in
many moderately aCid soils, especially in the tropics and in the wetter parts
of Northern Europe, by choosing crops of moderately low lime requirement
such as rye and potatoes. But when it is desired to introduce other crops more
sensitive to acidity and needing more lime, it is necessary to give not only
an immediate liming but to repeat it at comparatively frequent intervals.
In the original state the annual losses of lime were low and approximately
in equilibrium with the normal supply of basic material by weathering and
by the return in crop residues of bases brought up from deep down in the soil;
the attempt to maintain a reduced acidity and higher exchangeable base
content necessitates a greatly increased wastage of lime by leaching and frequent additions to meet it. Again, although heavy initial liming may be
essential to effect a drastic change in the lime status and to establish a more
sensitive crop on an acid soil, it is customary to use frequent small dressings
to maintain any given level rather than an occasional heavy dressing. The
results show quite clearly that, when no great change in reaction is desired,
such small frequent dressings are more economical over a period of years
than the same total amount given in a single dressing. Finally, the amounts
of lime used for such maintenance of an original state fare considerably
smaller than the annual losses of lime calculated from experimental fields
well supplied with calcium carbonate.
EXCHANGEABLE CALCIUM AND CROP YIELD

In the Woburn Experimental Fields the influence of the exchangeable
bases on crop yield has been masked to a large extent by differences in supply
of plant nutrients, especially nitrogen. In 1929 the crop was unmanured after
two years of fallow. In the barley and to a much less extent
in the wheat, there was a fairly close relationship between the exchangeable
Ca content and the yield, except where the yield was depressed by nutrient
deficiencies resulting from long continued onesided manuring.
DETERMINATION OF UNSATURATION, OR «EXCHANGEABLE

HYDROGEN»

In the investigations just described, it was particularly desirable to have
some estimate of the «saturation capacity» or «unsaturation» of the plots,
in order to compensate for the inherent soil differences in the soils on the
various plots. Observed increases in exchangeable calcium on unreplicated
plots become much more convincing if it can be shown that they are accompanied by corresponding reductions in the «exchangeable hydrogen».
The choice of a method for estimating the degree of unsaturation or the
saturation capacity is difficult, for the methods available cannot be regarded
as having precise physico-chemical significance, and are at the
best convenient empirical measurements of the base absorption or acid liberation under arbitrarily defined conditions. For investigations with leached
soils under humid conditions it appears suitable to select a method giving
approximately 100% saturation to soils which have been maintained in approximate equilibrium with calcium carbonate for long periods. Since the usual
method of determining exchangeable calcium in calcareous soils involves
extraction with n-NaCl with some correction for the solubility of CaC03,
we have used a method in which the acid soils are brought into approximate
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equilibrium with CaC03, n-NaCl, and laboratory air. The total calcium so
extracted may, after suitable corrections, be regarded as measuring the sum
of the exchangeable calcium and the exchangeable hydrogen brought into
action under the conditions of extraction similar to those in the determination
•of the exchangeable Ca of a calcareous soil. The method satisfies the additional
requirement that the soil is at no time exposed to alkalinities high enough
to decompose the exchange complex. A method based on these principles
was proposed from this laboratory by H. J. Pa g e and W. W i l l i a m s ( l )
but it contained a serious error. The solubility of calcium carbonate was allowed for by H i s s i n k's method of subtracting the Ca content of the second
litre of extract from that of the first litre. No notice was taken of the fact
that a suspension containing calcium carbonate and an acid soil necessarily
contains calcium bicarbonate and has a pH value much below 8.4. This is
true even when the system is allowed to stand for many days. The hydrogen
equivalent to the bicarbonate is thus determined twice, since the carbon
dioxide liberated by interaction between the soil and CaC03 is also responsible for the dissolution of a further equivalent of CaC03 as Ca(HC03)2. We
have therefore subtracted the HC0 3 content, as determined by titration to
a methyl red end point boiling solution. After we had developed this method
for unsaturation, we found that T i u r i n (2) had previously proposed a
similar correction of exchangeable calcium in calcareous soils.
We have taken special precautions by removing the C0 2 as completely
as possible to reach the equilibrium state rapidly and to ensure that the final
reaction was close to pH value 8.4. The method consists of shaking 10 g. of
soil (passinga 1 mm. sieve) with 2.5 g. of CaC03 and sufficient n-NaCl to make
a paste. By suitable rotation of the flask the paste is spread as a thin film
andallowed to stand a few hours until it is nearly dry. The soil is now shaken
with 100 cc. of n-NaCl at 70°C and allowed to stand about 45 minutes with
occasional stirring until it is cold. The clear liquid is decanted through a filter
into a 500 cc. flask and the extraction repeated in the same way until three
or more lots of 500 cc. filtrate are obtained. The filtrate must be protected
from contact with air. 200 cc. are titrated with 0.1-n acid and then used for
Ca determinations. In the light soils discussed in the present paper 1000 cc.
was invariably sufficient to reach the end point and the third half litre gave
results almost identical with those of a simultaneous control determination.
In heavy acid soils 1500 cc. may be required, but we have never had cases
such as those recorded by P. E. T u r n e r (3) in which several litres of
extract were required before the end point was reached in the P a g e and
W i l l i a m s method. Again, for soils from the same experimental field
with widely varying acidities but similar textures and colloidal contents,
the P a g e and W i l l i a m s method gave saturation capacities varying
markedly with the actual acidities owing to the bicarbonate error, but our
method gave saturation capacities which were independent of the acidities
and closely correlated with the clay contents and the losses on ignition.
For soils from the Rothamsted Broadbalk field, which still contain much
of the CaC03 applied over a century ago, the «unsaturation» by our method
is 4.8% of the total content of exchangeable Ca, Mg, K, H,and the soils may
therefore be regarded as substantially saturated with bases in terms of our present definition.
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THE INFLUENCE OF VARIOUS CALCIUM AND MAGNESIUM
RATIOS UPON PLANT CROPS
D. V. DRUZH1NIN

Institute on fertilizers. Moscow, USSR

1. The «Kalkfaktor», as suggested by L o e w is not confirmed in a number of cases; this may be attributed to the fact that in defining the relation between calcium and magnesium, the customary course was to take in account
the relation not between the moving forms of these bases in the soil, but the
general relation between Ca and Mg, contained in the soil.
2. In setting up under respective conditions different relations between
the moving forms of calcium and magnesium in soil, the author observed a
clearly expressed optimum in the development of such plants as barley and.
oats in the limits of a ratio (in mois) between Ca and Mg equal to 1 : 1.

DIE FORMEN DER BODENAZIDITÄT UND IHRE BEDEUTUNG BEI
KALK- UND PHOSPHORITZERSETZUNG IM BODEN
D. L . A S K I N A S I U N D S. S. Y A R U S S O V

Moskau, UdSSR

1. Die Zersetzung von CaC03 in dem durch A1C13 bearbeiteten Boden
geht ähnlich wie in dem mit H' gesättigten Boden vor sich.
2. Die Zersetzung von Phosphorit in den mit A1C13 bearbeiteten Böden
findet ebenfalls statt (wie es die Pflanzenversuche zeigen), aber in geringerem
Grade, als in dem mit H' gesättigten Boden.
3. Die geringere Ausnutzung des P 2 0 5 aus dem Phosphorit im Fall einer
Vorbearbeitung des Bodens mit A1C13 im Vergleich zu dem mit H' gesättigten Boden hängt wahrscheinlich von einer verschiedenen Zusammensetzung
der absorbierten Kationen (in einem Fall AI'*' und vielleicht H' und nur
H' im zweiten Fall) ab.
4. Die Bedeutung von einzelnen isolierten Bodenaziditätsformen bei der
Phosphoritzersetzung kann folgendermassen veranschaulicht werden (in
Äquivalenten der isolierten Bodenaziditätsformen).
Austauschazidität (H' im absorbierenden Bodenkomplex)
» (H' und AI""
»
»
)
Hydrolytische Azidität

100
39
67

5. Die Natur der Austauschazidität der Böden (H' oder AI" im absorbierten Bodenkomplex) kommt bei der Phosphoritdüngung nicht so sehr
in Frage und zwar aus folgendem Grunde:
a) in stark-sauren Böden geht die Phosphoritzersetzung infolge der
höheren Azidität schnell vor sich, unabhängig vom Gehalt von H' oder AI "•
im Bodenkomplex;
b) in schwach-sauren Böden findet die Phosphoritzersetzung hauptsächlich auf Kosten der hydrolytischen Azidität statt; die Anwesenheit von
AI'" ist in diesem Falle problematisch und kann keinen grossen Einfluss
auf die Resultate von Phosphoritdüngung haben.

COMMERCIAL FERTILIZERS AND SOIL REACTION
S. TOVBORG JENSEN

Danish State Laboratory for Soil Research, Lyngby, Denmark

It is well known that artificial
fertilizers are able to affect
soil reaction. The effect depends on a series of various factors difficult to
explain in detail but with the following main distinctions.
1. T h e d i r e c t a c i d a n d b a s i c e f f e c t s of f e r t i l i z e r s which depend on the reaction of the fertilizer in question in aqueous
solution. Superphosphates and ammonium sulfate show acid reaction, nitrate
of soda and nitrate of lime are apparently neutral, while raw phosphates,
Thomas phosphates and calcium cyanamid show decidedly alkaline reaction
in an aqueous solution.
2. T h e i n d i r e c t a c i d o r b a s i c e f f e c t s of the fertilizers, which may again be subdivided: a) those due to the nutritive assimilation
of the plants, b) those due to the chemical and biological transformation
of the fertilizers in the soil.
It must be assumed that the above-mentioned effect is proportional to
the amount of fertilizer used, and moreover, that the change in reaction in a
certain soil brought about by the application of a given amount of fertilizer
will depend on the buffer effect of that soil. The greater the buffer effect,
the smaller the change in reaction caused by a given amount of fertilizer.
If the buffer effect is very large, as in the case of soils rich in carbonates,
large amounts of fertilizer can often be applied before any change in reaction
will appear. If, on the other hand, the buffer effect is small, as in the case
of light sandy soils, poor in humus, comparatively small applications of
fertilizers will cause appreciable changes in the soil reaction.
With the amount of artificial fertilizers commonly used in farming, several
years will generally elapse before the change in soil reaction is clearly apparent. Therefore the effect of the separate fertilizers on this condition is best
studied in connection with permanent fertilizer experiments, that is to say
experiments in which various fertilizers have been applied to various parts of
the same soil through a period of years, while in the same period no other substances (such as lime) with the power to change the reaction have been applied.
The literature of soil science already contains many investigations of
this nature, for instance those of E. M. C r o w t h e r (1), L i p m a n n,
B l a i r and P r i n c e (2), H. K a p p e n (3), T. B u r g e s s (4),
M . H . P r i c e (5), H a r t w e l l and D a m o n (6), J. H u d i g (7),
and many others. In the majority of these investigations reaction determinations have been made in soil samples from the various plots and the results
show conformity with each other in the main. The most common p o t a s s i u m s a l t s and s u p e r p h o s p h a t e s cause no, or only a slight,
permanent change in soil reaction. T h o m a s p h o s p h a t e s cause a
change in an alkaline direction. Artificial nitrogenous fertilizers cause decided permanent changes in the soil reaction. Nitrate of lime, nitrate of
soda and calcium cyanamid change the soil reaction in an alkaline direction,
while ammonium sulfate causes a change in an acid direction.
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The question of buffer effect and of the change in ability to absorb lime
undergone by the soil as a result of the application of fertilizers has not been
discussed to any great extent in the articles mentioned. For a further elucidation of these problems results are given from some investigations made
a t the Danish State Laboratory for Soil Research, Lyngby, Denmark, to
show soil reaction change quantitatively. In all the experiments the investigations were made in an electrometric lime titration, using the method described in «Internationale Mitteilungen für Bodenkunde» (8). The samples
were drawn at the depth of a ploughshare (20 cm.) in all the plots of the experiments. After air-drying and sifting, the samples from plots which had received the same treatment were mixed to form a common sample which
was used in titration.
I. Permanent fertilizer experiment in Lyngby, laid out in 1910. Sampling
made in 1925. The amount of fertilizer used annually is as follows:
18% superphosphates 80 kg. per ha
'37% potash
400 » » »
nitrate of soda
400 » » »
The results of the laboratory investigations appear in Table 1.
Investigations

on soil reaction in samples from fertilizer experiment at
Z <=

p H in soil suspension w i t h the a d d i t i o n

« X

Plots and
treatment

£

o

2. °
0

3

6

12

18

30

CO

O

O,

1

A c i d i t y determ i n a t i o n in KCl
extract

•8. *

or 30 cc. ^ C a ( O H ) , per 10 g. soil

Table
Lyngby

H

cc.
0.1-n
Na OH
per 100
g. soil

t o t a l acid i t y according to
the Daikuhara t e s t .

3

c °_

• m'3
CO

Untreated
Superphosphate
Potash
t
Nitrate of
soda
Superphos.-f+potash
Superphosphate+nitrate of
soda
Potash-fnitrate of soda
Potash+nitrate of soda+
+superphos.

cj
u

5.63

6.28

6.52

7.00

7.48

7.74

12.0b£

4.36
4.35

5.00
4.35

17.5
15.2

5.52
5.68

6.04
6.28

6.48
6.62

7.10
6.98

7.42
7.38

7.63
7.84

11.8
11.5

4.72

1.17

4.1

6.02

6.72

6.98

7.46

7.68

8.05

6.0

4.47

2.70

9.5

5.68

6.40

6.85

7.34

7.58

7.84

8.2

4.56

2.00

7.0

6.02

6.58

6.94

7.44

7.62

7 92

6.5

4.61

1.67

5.9

6.14

6.82

7.10

7.60

7.80

8.02

5.7

4.78

1.10

3.6

6.15

6.70

70.8

7.58

7.76

8.04

5.8

4.74

1.25

4.4

Fig. 1 shows the curves of lime titration for soils from plots treated with
one kind of fertilizer only. The figures of Table 1 and the curves in Fig. 1 show
that potash and superphosphate have not caused any decided change
in the reaction figures or in the power of the soil to absorb lime. Applications of nitrate of soda have, in every case, increased the reaction figures
and diminished the power of the soil to absorb lime. For neutralisation (pH 7.0)
11—12 cc.^-Ca(OH) 2 are required on an average in soils to which no
nitrate has been applied. In soils to which nitrate of soda has been applied
the corresponding figure is 5—6 cc. ---Ca(OH) 2 , per 10 g. soil.
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The reaction determination in the KCl extract presents a point of special
interest. Total acidity by the D a i k u h a r a method is greatest in soil
from «unfertilized» and «superphosphates» and decidedly least in soil from
«nitrate-j-potash». The use of potash alone has greatly diminished exchange
acidity in the KCl extract without a simultaneous increase in the reaction figure or. decrease of
the power of the soil to absorb lime. With the
increase in the reaction figure, observed with the
use of nitrate of soda, the exchange acidity is
somewhat decreased.
Determination
of e x c h a n g e a c i d i t y
by D a i k u h a r a c a n n o t be u s e d in
this
c a s e t o e x p r e s s t h e p o w e r of
t h e s o i l t o a b s o r b l i m e . Similar
results have been found under earlier investigations made at the Danish State Laboratory
for Soil Research (9).
II. Experiments with various nitrogen fertilizers at the Askov State Experiment Station,
Denmark, laid out in 1921. Samples were
drawn in 1928. Nitrogen free fertilizers were
used uniformly in all the plots, while 40 kg.
P 3 0 5 (superphosphates) and 70 kg. K 2 0 (37%
potash) were applied annually per ha.
All the plots were given the same amount
of nitrogen in the form of various salts, corresponding on an average to 30 kg. N per ha,
cc. ~ Ca(OH), per 20 g. of soil.
annually. When the samples were drawn a toF i g . 1. Lime titration cf
tal of 300 kg. per ha had been applied to
soil from fertilizer experiment
Field 2 and 400 kg. N per ha to Field 6. The
at Lyngby.
results of the laboratory investigations appear
1 — superphosphate, 2 —untreated,
in Table 2.
3—potash, 4—nitrate of soda.
• Table

2

Lime titration of soil samples from experiments with various nitrogen fertilizers. Askov
p H on t h e add tion of cc

n
3 0Ca(OH)2

per 2C g. soil

Plots and t r e a t m e n t
0

2

4

6

10

15

cc. ^ C a ( O H ) 2
per 20 g. soil
up to pH 7.0

|

Field 6
No nitrogen
Nitrate of soda
Nitrate of lime
Ammonium sulfate

6.36
6.95
6.50
5.35

6.74
5.72

7.04
5.94

7.23
6.13

6.52

7.02

Field 2
No nitrogen
Nitrate of soda
Nitrate of lime
Ammonium sulfate

6.01
6.29
6.31
5.84

6.29
6.55
6.58
6.05

6.52
6.78
6.74
6.26

6.76
6.91
6.95
6.41

7.04
7.23
7.19
6.74

7.31

6.54

—

6.68

—

7.10

7.31

—

—
—

—
—
—

—
—

7.00

5.5

—

3.8
15.7

8.8
6.5
6.5
15.0

The titration curves are drawn in Fig. 2 and 3 and we read from the curves,
the amount of Ca(OH)., necessary in each case to bring the soil suspension
to a value of pH 7.0. These amounts are seen in the last column of Table 2.
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The results of the investigations show that the use of various nitrogen
fertilizers have decidedly affected the reaction and lime condition of the soil.
Nitrates have caused a reaction change in an alkaline direction, as compared
with the plots in which no nitrogen was applied. Ammonium sulfate has changed soil reaction in plots very decidedly in an acid direction, as compared with
plots which were «unfertilized». The results conform, then, to those described
earlier;
The titration curves show that the nitrates have slightly diminished the
power of the soil to absorb lime, while ammonium sulfate has increased
this power very decidedly. Similar investigations were made with soil samples drawn at a depth of 20—50 cm. At this depth a very slight effect of the
fertilization treatment on soil reaction was observable. The effect followed
ihe same lines as on the surface. See further (10).
J

•1

pu
2

' ~/^.v

8
6

1
0

r /

/

/

/
/

8

»,/
4
5
cc.

ö

Ca (OH), per 20 g. of soil.

10

15

Ca (OH), per 20 g. of soil.

F i g. 2. Lime titration of soil samples from experiment with various
nitrogenous fertilizers. Askov field 6.

SO
F i g . 3. Lime titration of soil from
experiment witfi various nitrogenous
fertilizers. Askov field 2.

1—untreated; 2 —nitrate of lime; 3—ammon i u m sulfate.

1—untreated; 2—nitrate of soda; 3—nitrate
of lime; 4—ammonium sulfate.

III. Experiments with nitrate of soda and ammonium sulfate in the
•experiment field of the Royal Agricultural College, Copenhagen, Denmark,
laid out in 1925. Samples drawn in November 1929. When the samples
were drawn all the plots had received the
same amount of
nitrogen-free fertilizer, corresponding to 108 kg.P 2 0 5 per ha, as 37% potash.
Treatment was as follows: a) no nitrogen; b) % N as nitrate of soda; c) 1 N as
nitrate of soda; d) 1 N as ammonium sulfate. When the samples were drawn,
an amount of nitrogen had been applied corresponding to 240 kg. N per ha
in the experiment series c and d. The results of the laboratory investigations
a ppear in Table 3. Fig. 4 shows the titration curves for «no nitrogen ferti lizer»,
«] nitrate of soda» and «1 ammonium sulfate».
IV. Experiment with the effect of various nitrogen fertilizers on soil reaction, Askov Experiment Station, laid out in the spring 1929. Samples drawn
December 1929. The amounts of nitrogen fertilizer added correspond to 450
kg. N per ha. The results of the laboratory investigations appear in Table 4.
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Table 3
Lime titration of soit samples from experiments with nitrate of soda and sulfate of ammonia. Royal Agricultural College, Copenhagen
p H on the a d d i t i o n of cc. ^jr

n
"•35

Ca(OH), per 20 g. soil

Plot? and
treatment

No nitrogen
Va N nitrate of soda
1 N nitrate of soda
1 N ammonium sulfate

Ca(OH),
per 20 g.
soil up t o
p H 7.0

0

3

6

9

12

15

24

30

6.08
6.17
6.36

6.45
6.70
6.85

6.72
6.91
7.17

7.05
7.19
7.38

7.21
7.40
7.52

7.40
7.55
7.07

7.90
7.97
7.97

7.99
8.09
8.13

8.5

5.86

6.20

6.55

6.83

7.00

7.24

7.77

7.97

12.0

4.0

1

Fig. 5 shows the titration curve for «untreated», «nitrate of soda», «nitrate
of lime» and «ammonium sulfate».
Table 4 and Fig. 5 show that use of ammonium sulfate has, in this case,
caused a similar change in the reaction of the soil as in the experiments,
already described. The reaction figure is changed in an acid direction and
Table 4
Lime titration of soil samples from experiments with the effect of various nitrogenfertilizers on soil reaction, one year experiment. Askov
p H on t h e a d d i t i o n of cc. — Ca(OH), per
20 g. soil

Plots and t r e a t m e n t

Untreated
Nitrate of soda
Ammonium sulfate
Nitrate of lime
1
jt nitrate of soda+V 2 ammonium sulfate
«Kalk-Amon. -Salpeter»

0

2

4

6

10

6.97
7.13
5.94
6.98
6.69

7.49
7.59
6.22
7.33
7.04

7.57
7.69
6.40
7.45
7.21

7.62
7.78
6.56
7.53
7.37

7.77
7.90
6.90
7.71
7.54

7.94
8.94
7.30
7.90
7.77

6.67

7.16

7.24

7.40

7.61

7.80

15

n
" • 30
Ca(OH), per
20 g. soil up
to p H 7.0

11.5
2.0

the power of the soil to absorb lime is greatly increased. In this experiment
the other fertilizers show no appreciable effect on the reaction of the soil.
The use of nitrate of soda seems, though, to have caused a more alkaline
reaction and to have diminished the power of the soil to absorb lime.
Based on the above experiments, and on a series of earlier investigations,
there is no doubt but that we may conclude that the use of ammonium sulfate
tends very appreciably to exhaust the supply of basis substances in the soil,
whereas nitrates, to some extent, check the washing out of bases. For a
correct valuation of these nitrogen fertilizers it will, in many cases, be of
interest to consider the following problem. If two sections of the same soil
are fertilized with the same amounts of nitrogen, as nitrates and as ammonium
sulfate respectively, sooner or later it will be found necessary to add lime
to the ammonium fertilized soil * . The question then arises: how large quan1

Under otherwise similar conditions, the time at which lime is required will depend on the amount of fertilizer used and the reaction of the soil when fertilization
was begun. The lower the reaction f'gure, the smaller the buffer effect, and the larger
the amounts of fertilizers used, the sooner will liming become necessary.
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tities of lime are required to counteract the difference in reaction condition
appearing when these two different fertilizers are used.
This question may be answered in two different ways. I, By computations based on the amounts of fertilizer used,and the transformation which
they undergo in the soil. 2. Experimentally, by determining the change in
the buffer effect of the soil, resulting from the application of a given amount
of fertilizer.
The first method will be somewhat unreliable, for the transformations
taking place after fertilization—nitrification, absorption and base exchange—
are not yet thoroughly understood. The conditions are simplest when

10

20

SO

cc. - " Ca (OH), per 20 g. of soil.

F i g 4. Lime titration of soil samples from experiments with nitrate
of soda and sulfate of ammonia.
Royal Agr. College, Copenhagen.
1—nitrate of soda; 2—ammonium s u l f a t e .

cc. — Ca (OH), per 20 g. of soil.

F i g . 5. Lime titration of soil samples from 1 year experiment with various nitrogenous fertilizers. Askov.
1—untreated; 2—nitrate of soda; 3—ammon i u m sulfate; 4—nitrate of lime.

fertilizers are added to a soil containing a surplus of carbonate of lime. In
that case the ammonium sulfate in the soil will probably be transformed
according to the following:
I. (NH4)2S04 + 40H 2 - 2HNO, + H2S04 + 2H 2 0.
Nitric acid reacts with calcium carbonate according to
II. 2HN03 + CaC03 = Ca(N03)2 + C02 + H 2 0
and sulfuric acid according to
III. H2S04 + CaC03 = CaS04 + C02 + H 2 0.
On this as a basis, we can compute that 100 kg. ammonium sulfate will
bind 1 51 kg. carbonate of lime under the formation of 124 kg. calcium nitrate,
Ca(N03)2 and 120 kg. gipsum CaS04. If another portion of the soil is fertilized with the same amount of nitrogen in the form of calcium nitrate, the
difference in the reaction condition of the two soils is expressed by 151 kg.
carbonate of lime which has disappeared in the soil fertilized with ammonium sulfate. (We leave gipsum out of consideration as it will have no appreciable effect on the soil reaction).
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As long as the transformations in the soil continue in the way indicated, i. e.
as long as the soil contains a surplus of calcium carbonate, it will be possible
to do away with the difference in lime conditions between the nitrate fertilized and ammonium sulfate fertilized soil by adding to the latter about
150 kg. carbonate of lime per 100 kg. ammonium sulfate used.
The formulae shown above do not give a complete expression for the
reaction which takes place in the soil after the fertilizer has been added.
They merely indicate roughly the final result to be expected under given
conditions. In soil which does not contain calcium carbonate, the reaction
between the acids formed by nitrification and the soil will be another, and the
corresponding computation cannot be made.
The experiments with various nitrogen fertilizers here described have all
been carried out in soils which do not contain appreciable quantities of
calcium carbonate. To obtain an expression for the quantitative reaction
changes we will use the titration curves in the same way in
which these have been used in computing the amount of lime necessary to add
to a certain soil in the field to bring about a given change in its reaction
figure, as has already been described (11). The results of these computations
appear in Table 5.
Table

5

c.

•o-o

•a
"a —

H
•

CO

a

ï

«;o. £
bo

Compensation f i g u r e
kg. CaCO,per.l00kg.
amm. s u i t .

treatment

Diff. in «lime req.»
between « A m m o n i a »
and «Nitrate»
tons CaCO, per ha

and

«Lime requirement»
tons CaCO, per ha.

Plots

coi Ca(OH), per

Experiment

20 g. soil up to pH
7.0

The effect of nitrogen fertilizer on the lime requirement of the soil

z.=
M3

Nitrate of lime
Ammonium sulfate

6.50
5.35

3.8
15.7

2.3
9.3

7.0

4C0

350

Nitrate cf lime
Askov Field 2 { Ammonium
sulfate

6.31
5.84

6.5
15.0

3.9
8.7

4.8

300

320

Royal Ag. Coll. ( Nitrate of soda
Field 9
\ Ammonium sulfate

6.36
5.86

4.0
12.0

2.1
6.4

4.3

140

360

Askov three 1 Nitrate of lime
year Expt. ( Ammonium sulfate

6.98
5.84

11.5

6.1

6.1

450

270

Askov Field 6<

Furthermore it should be explained that «lime requirement» means
here the amount of lime to be added in the field to the soil in question,
to change the reaction figure to 7.0. This figure has been arbitrarily
chosen as it is frequently the goal to be attained in liming soils. The computation of the size of the figure is based on the curve of titration and the
volume weight of the soil. The computation was based on the supposition
that lime was mixed into the soil to a depth of 20 cm. and that 2.9 times as
much lime should be used in the field as in the laboratory (liming factor).
The compensation figure is computed by dividing the difference in lime
requirement between «ammonium sulfate» and «nitrate» with the amount
of ammonium sulfate added during the experiment period. This result multiplied by 100 indicates how many kg. carbonate of lime should be added to
compensate the difference in lime requirement due to an application of 100 kg.
ammonium sulfate and a corresponding amount of nitrogen in the form of
nitrate. As an example let us consider the experiment from «Field 6, Askov».
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The difference in lime requirement in this case is 7 tons CaC03 per ha. During the experiment 400 kg. N per ha have been used, corresponding to 2
7X100
tons ammonium sulfate. The compensation figure was — ~ — = 350.
The table shows that figures for the amounts of lime are considerably
larger than those computed, taking for granted that the ammonium fertilizer
is nitrified to H 2 S0 4 and HN0 3 which reacts with calcium carbonate under
the formation of the corresponding salt. The compensation figures for the
experiments continuing for several years are between 300 and 400 kg. and
for the one year experiments—270 kg. carbonate of lime per 100 kg. ammonium sulfate.
The figures should only be considered as approximate, and they will
probably not have the same value under all conditions. If, for instance, the
application of ammonium sulfate is continued after the soil has become
strongly acid, part of the acid formed will be washed out as acid, or acid
salts. This part will therefore not require lime for neutralization and, as a
result, the compensation figure will be smaller in this case. (This very rarely
occurs in practice, for lime is most generally added before the very strong
acid reaction appears).
The reliability of the figures depends entirely on the method used in
determining lime requirement, for, as we have stated, the amounts given
are based on this. In a long series of Danish field experiments with increasing amount of lime it was found very reliable in the interval pH 5.0—7.0.
In higher pH values it seems as though the liming factor 2.9 is a little too
low, so that when lime is added the computed pH values are reached more
slowly or perhaps not at all.
To what extent it will continue to be possible to keep a soil neutral by a
suitable selection of nitrogen fertilizers alone, in such quantities as here,
cannot be determined from these experiment, as in no case a reaction determination was made when the experiments were laid out.
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EINFLUSS DER KALKUNG AUF DIE STRUKTUR DES PODZOLIGEN,
BODENS
N. P. R E M E Z O V U N D O. I. IZMAILOVICH

Institut für Düngerforschung, Moskau, UdSSR
Der Strukturzustand des Bodens ist eine
Funktion seiner mechanischen und ultramechanischen Zusammensetzung.
K. K. Gedroiz.

Die Einwirkung des Kalkes auf den Boden ist sehr vielfältig. In einer
Reihe unserer vorhergehenden Arbeiten haben wir die Resultate unserer
Beobachtungen über den Einfluss der Kalkung auf die Dynamik der mobilen
Stickstoff- und Phosphorformen (1, 3) auf die aktuelle Bodenreaktion (2, 3)
und die Oxydierungs- und Reduzierungsprozesse im Boden (4, 5) dargelegt.
Durch Einwirkung auf die chemischen und biologischen Prozesse verändert
die Kalkung auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens. In
vorliegender Arbeit legen wir die Resultate unserer Beobachtungen dar über die
Änderungen der Bodenstruktur, welche durch die Kalkung bewirkt werden.
Vor der Besprechung des experimentellen Teils der Arbeit müssen wir
uns etwas bei jenen theoretischen Voraussetzungen aufhalten, die unserer
Arbeit zu Grunde liegen.
K. K. G e d r o i z hat in vielen seiner Arbeiten (5, 6, 7, 8, 9) gezeigt,
dass der Strukturzustand des Bodens durch die Grösse und den Zustand
der kolloidalen Bodenfraktion oder des absorbierenden Bodenkomplexes
bedingt wird.
Die negativ geladenen dispersen Bodenteilchen koagulieren sich bei der
Wechselwirkung mit den positiv geladenen Ionen des Elektrolyts, d. h.
den Kationen. K. K. G e d r o i z setzt für die Kationen, ihrer koagulierenden Kraft nach, folgende Reihenfolge auf:
Li<Na<NH4<K<Mg<Ca<Al<Fe.
Das Anion des Elektrolyts verhindert die Koagulation und bildet einen
Stabilisator der abgesonderten Existenz der Bodenteilchen. Doch die
stabilisierende Wirkung der Anionen auf die Bodenteilchen ist gewöhnlich schwächer, als die koagulierende Wirkung der Kationen; daher ist
auch bei der Zusammenwirkung von zwei Salzionen eine Koagulation möglich.
Eine Ausnahme bildet hier das Hydroxylion, das der Mächtigkeit seiner
stabilisierenden Wirkung nach die koagulierende Wirkung der schwach
koagulierenden Kationen von Li, Na, NH4, K übertrifft. Das Filmwasser,
das die kolloidalen Bodenteilchen umgibt, enthält, infolge der Austauschreaktionen zwischen dem Wasserstoffion des Wassers und den absorbierten
Kationen der Teilchen, das Oxydhydrat jenes Kations, das diese Teilchen
sättigt; infolgedessen wird sich je nach der Art der sättigenden Kationen
die Kraft der stabilisierenden Wirkung des Hydroxylions verändern.
Das Wasserstoffion nimmt seiner koagulierenden Wirkung nach eine
Zwischenstellung zwischen den alkalischen und den erdalkalischen Metallen
ein. K. K. G e d r o i z hat in seinen Arbeiten (5, 6, 7) die folgende Hypothese über die Genesis der Bodenstruktur ausgesprochen. Die durch die Katio-
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nen der zweiwertigen Metalle koagulierten kolloidalen Bodenteilchen bilden
Mikrostrukturaggregate, die infolge der ihnen eigenen zementierenden Kraft
sich miteinander zu verkleben und auch andere grössere mechanische Elemente
zu verkitten vermögen; auf diese Weise werden Struktureinheiten oder die
Bodenstruktur geschaffen. K. K. G e d f o i z unterscheidet eine Makround eine Mikrostruktur des Bodens. Unter Mikrostruktur versteht er alle
jene Komplexe mechanischer Elemente deren Grösse unter der Grenze liegt,
wo ihre Komplexität mit blossem Auge oder durch Zerreiben festgestellt
werden kann. Wenn der absorbierende Komplex mit einwertigem Kation
gesättigt sein wird, wird die Fähigkeit der Böden Mikrostrukturaggregate
zu bilden bedeutend kleiner sein, denn in diesem Falle wird in der Bodenlösung das Oxydhydrat des schwachkoagulierenden Metalls vorhanden sein
und die stabilisierende Kraft des Hydroxylanions wird stärker sein, als die
koagulierende Wirkung des Kations.
Wir sehen somit, dass nach der von K. K. G e d r o i z aufgeworfenen
Hypothese die führende Rolle bei der Bildung der Bodenstruktur folgenden zwei Faktoren gehört: der Grösse der kolloidalen Fraktion und dem
Wesen der Kationen, welche diese sättigen. Aus der Zahl aller anderen Faktoren, welche auf die Bodenstruktur Einfluss haben, kommt nach Gedroiz,
nach diesen beiden die Wirkung des Druckes.
Die obenerwähnte Hypothese wird von K. K. G e d r o i z mit grossem
Erfolg zur Erklärung der Eigentümlichkeiten der Struktur verschiedener
Bodenarten angewandt. Die mächtigen Tschernozeme, die am reichsten an
kolloidaler Fraktion sind und welche in absorbiertem Zustande hauptsächlich Kalzium- und Magniumkationen enthalten, besitzen eine feinkörnige
Struktur, welche als die beste vom landwirtschaftlichen Standpunkte betrachtet wird. Mit dem Vorschreiten nach Süd-Osten werden die absorbierten
Kationen der zweiwertigen Metalle allmählich durch einwertige ersetzt,
hauptsächlich durch Natrium. Infolgedessen ist für diese Böden, in feuchtem
Zustande, ihre Strukturlosigkeit charakteristisch; in trockenem Zustande
aber (wenn die stabilisierende Wirkung des Hydroxylions entfernt ist) bilden
diese Böden sehr grosse und feste Struktureinheiten. Das Einschliessen in
den absorbierenden Bodenkomplex einwertiger Kationen verschlechtert
also, vom Standpunkte der Landwirtschaft, den Strukturzustand des Bodens.
In dem Gebiete der mächtigen Tschernozeme beobachten wir nach Norden
hin ebenfalls eine Verschlechterung der Bodenstruktur, doch in diesem Falle
wird sie durch das Eintreten des Wasserstoffions in den absorbierenden Komplex hervorgerufen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das Wasserstoffion den bivalenten Kationen in bezug auf koagulierende Kraft nachsteht,
so dass schon infolge dieses Umstandes allein eine Verschlechterung der
Bodenstruktur eintreten muss. Ausserdem aber wird der absorbierende
Bodenkomplex, nach dem Eintritt des Wasserstoffions, mehr mobil und
wird in die Illuvialhorizonte des Bodens ausgewaschen, wo er sich auch
absetzt. Auf solche Weise geht die allmähliche Verarmung am kolloidalen
Teil der Eluvialhorizonte und die Anreicherung der Illuvialhorizonte daran
vorsieh. Als Folge dieses Prozesses werden die Eluvialhorizonte strukturlos,
die Illuvialhorizonte werden viel dichter und lassen Wasser und Luft schlecht
durch. Am allerschärfsten wird solche Verschlechterung der Struktur in
sekundär-podzoligen Böden und in den sekundären Podzolen beobachtet.
Die podzoligen Böden der Zone der Taiga sind immer arm an kolloidalen Teilen gewesen. Diese Bodenarten (wir meinen hierbei die tonigen und
lehmigen) haben ausreichendes Material gehabt, das zur Bildung kolloidaler Teilchen dienen könnte, doch infolge ihrer Armut an löslichen Salzen
verloren die sich bildenden kolloidalen Teilchen, wegen der Einwirkung des
Wasserstoffions der Bodenlösung, ihre Widerstandsfähigkeit und wurden
in den Illuvialhorizont ausgewaschen. In diesen Böden, ebenso wie in den
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sekundär-podzoligen, wurde also gleichzeitig mit der Zersetzung der Struktur der Eluvialhorizonte der Prozess der Verdichtung der Illuvialhorizonte
.beobachtet.
Aus dem Dargelegten sehen wir, dass die Ursachen der Strukturlosigkeit
der podzoligen Böden in der Armut an kolloidalen Teilchen und Kalk zum
Koagulieren und dem Beschützen dieser Teilchen vor der zerstörenden
Wirkung des Wasserstoffions zu suchen sind. Die Meliorierung der podzoligen Böden muss in einer Bereicherung des Bodens an Kalk und kolloidalen Teilchen bestehen. Vom Wissenschaftlichen Institut für Düngungswesen
wurden auf dem Dolgoprudny Versuchsfeld Versuche einer Grundmeliorierung der Böden des podzoligen Typus durch Zugabe von Stallmist und
kohlensaurem Kalk angestellt.
Die Bodendecke des Dolgoprudny Versuchsfeldes (24) wird aus schwach
und mittel-podzoligen Böden im Komplexe mit den stark-podzoligen, mit
Spuren der Vergleiung, und den podzolig-gleiartigen Böden zusammengesetzt. Ihrer mechanischen Zusammensetzung nach gehören diese Böden zu
den tonigen (zirka 60% der Teilchen <X),01 mm nach Sabanins Methode);
>eine eingehendere Untersuchung hat gezeigt, dass die Hauptbodenmasse (ungefähr 80%) aus den Teilchen von 0,05—0,005 mm besteht; der Gehalt an
kolloidaler Fraktion des Eluvialhorizontes dieser Böden ist äusserst gering.
.In den IHuvialsubhorizonten wächst die Menge der schlammigen Teilchen
mit der Tiefe stark an, bis zu 25% und mehr. Der absorbierende Komplex
der oberen Horizonte dieser Böden ist nicht gross und enthält in absorbiertem
Zustande Ca, Mg und H. Die ungeackerten (jungfräulichen) Böden weisen
im Humus-akkumulativen Subhorizonte eine schwach ausgeprägte Lamellenstruktur auf, die beim Aufackern verschwindet. Die Ackerschichten der
Böden des Versuchsfeldes sind strukturlos, doch wenn sie in feuchtem Zustande gepflügt werden, bilden sie grosse Schollen, welche beim Austrocknen
«ine beträchtliche Festigkeit gewinnen; das Ackerfeld ist von grossen Schollen bedeckt, die bei weiterer Bearbeitung in eine strukturlose pulverförmige
Masse zerfallen; diese Masse bildet bereits nach dem ersten Regen auf der
Bodenoberfläche eine kompakte Kruste, die den Boden einschliesst und
jegliche Aeration unmöglich macht. Die Illuvialsubhorizonte des Bodens,
die sich infolge des podzolbildenden Prozesses an schlammigen Teilchen
bereichert haben, stellen dem Wasser ein fast unüberwindliches Hindernis
entgegen; dies führt zur schnellen Sättigung der oberen Bodenschichten mit
Wasser und zur Bildung anaerober Bedingungen. Dies sind, in grossen Zügen,
die Haupteigentümlichkeiten der Bodendecke des Versuchsfeldes; im wesentlichen sind es die Eigentümlichkeiten der ganzen rasen-podzoligen Zone.
Man nahm an, dass durch die Zugabe von Stallmist und Kalk die Bodenstruktur verbessert und somit die Porosität des Bodens, dessen kapillarische
und volle Wasserkapazität, sowie auch die Verteilung des Wassers im Bodenprofil geändert werden könnten.
Die Kalkungsversuche wurden im Jahre 1923 angelegt und von dieser
Zeit an schritt man auf Vorschlag und unter Leitung von V. V. G e mm e r 1 i n g zum systematischen Studium der physikalischen Bodeneigenschaften.
Zur Bestimmung der Porosität des Bodens wurde der Bohrer von Burmachevsky (10) angewandt, und zur Untersuchung der kapillarischen und
der vollen Wasserkapazität der Apparat zur Entnahme der Bodenproben
mit unzerstörter Struktur und Textur von Gemmerling-Sabanin (10). Die
Bestimmung und die Bearbeitung der Data der Wasserverhältnisse des Bodens wurden nach der in der Bodenkundlichen Sektion der Moskauer Landwirtschaftlichen Versuchs-Station üblichen Methodik ausgeführt (11).
Vier Jahre hat man nach diesen Methoden gearbeitet und es gelang dabei
nicht,irgendwelcheÄnderungen der physikalischen Eigenschaften zuentdecken.
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Die Ursache des negativen Resultates dieser Untersuchungen liegt
wohl in der ausserordentlichen Ungleichartigkeit des Ackers, sowie in der
Grobheit der angewandten Untersuchungsmethoden.
Die Tatsache, dass die durchgeführte Arbeit die günstige Wirkung des
Stallmistes und des Kalkes auf die Bodenstruktur nicht offenbart hat, bedeutete noch gar nicht, dass diese Wirkung nicht existierte. Die theoretischen
Voraussetzungen, welche diesem Meliorationsverfahren zu Grunde gelegt
sind, blieben unerschüttert; es war nur nötig eine Methode herauszufinden,
welche die durch die erwähnten Düngerarten hervorgerufenen Änderungen
fixieren könnte.
Die Verfasser vorliegender Arbeit traten zur Lösung dieser Frage vom
Standpunkte der Hypothese von K. K. G e d r o i z über die Bildung der
Bodenstruktur. Laut dieser Hypothese werden wir,je mehr kolloidale und diesen nahe Teilchen im Boden in koaguliertem Zustande vorhanden sind, um
so mehr Mikrostrukturelemente im Boden finden und folglich ist die Struktur dieses Bodens um so besser. Ausser den koagulierten Teilchen können auch
Kolloidalteilchen vorhanden sein, die in diesem Moment dispergiert sind,
aber unter bestimmten Bedingungen ebenfalls Mikrostrukturaggregate bilden
können. Wir sehen somit, dass, wenn wir aus dem Boden alle absorbierten
Kationen verdrängen und ihn mit Natrium sättigen und ferner nach dem
Auswaschen des Natriumsalzüberschusses in diesem Boden die Menge der
Teilchen <^1 p. nach irgend einer der vorhandenen Methoden der mechanischen Analyse bestimmen, wir auf diese Weise die Gesamtmenge dieser Teilchen bestimmen können werden. Wenn man aber die Bodeneinwage einfach
mit Wasser schüttelt und in der erhaltenen Suspension die Menge derselben
Teilchen bestimmt, so werden dieerhaltenen Zahlendata die Menge dieser Teilchen in dispergiertem, d. h. nicht koaguliertem Zustande, angeben, folglich
solcher, die keine Mikrostrukturaggregate bilden. Die Differenz zwischen den
Zahlendata des ersten und des zweiten Verfahrens zeigt uns die Menge der
Teilchen < 1 p., die in die Textur der Mikrostrukturelemente eingeschlossen
sind. Die ganze Methodik wird also auf die mechanische Analyse und die
verschiedenen Vorbehandlungsweisen zu dieser zurückgeführt.
K. K. G e d r o i z meint, der Strukturzustand des Bodens werde durch
die Teilchen bestimmt, welche fähig sind die Salzkationen in absorbiertem
Zustande zu bewahren; zu diesen Teilchen zählt er die kolloidalen Teilchen
(d. h. die, deren Diameter<0,25 p. ist), sowie auch die gröberen Teilchen
bis zu 1 p. einbeschlossen. Während des ersten Jahres unserer Untersuchungen,
haben wir uns aus technischen Gründen mit der Bestimmumg der Teilchen
< p. 1 beschränkt, im zweiten Jahre aber haben wir diese in zwei Fraktionen
einteilen können; 1) 1—0,25 p. und 2) <0,25 p..
Ein anderes, nicht weniger bedingtes Moment bildet die Dauer des Schütteins des Bodens im Wasser bei der Bestimmung der Bodenteilchen, welche zu
dieser Zeit in den Mikrostrukturaggregaten nicht enthalten sind. Man musste
den Boden und das Wasser derweise schütteln, dass alle mechanisch miteinander verkitteten Teilchen in dispersen Zustand gebracht wurden, dabei aber
die Mikrostrukturaggregate, welche infolge des Koagulierens der Bodenteilchen
durch entsprechende Kationen entstanden sind, beim Reiben nicht zerstört
wurden. Bei unserer Arbeit haben wir den Boden mit Wasser im Wagnerschen Apparat 1 Stunde lang geschüttelt. Eine Verlängerung der Schütteldauer rief ein unbedeutendes, doch permanentes Anwachsender Zahl der dispersen Teilchen, offenbar infolge der mechanischen Zerkleinerung der Strukturaggregate hervor.
Bei der Wahl der Methode der mechanischen Analyse wurden wir von
folgenden Motiven geleitet. Es war eine Methode erforderlich, die es ermöglichen würde, bei minimalem Zeitaufwand gleichzeitig in einer möglichst grossen Zahl der Bodenproben die dispersen Teilchen zu bestimmen. Diesen Anfor-
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derungen entsprachen am besten die sogenannten Pipette-Methoden; aus
der Zahl der letzteren ist unseres Erachtens die Methode von K r a u s s (12)
die vollkommenste; wir haben sie auch für unsere Untersuchungen gewählt.
Die Methode von K r a u s s wird in einer Reihe von Arbeiten dargelegt
(13, 14, 15, 16, 17) und wir werden daher auf ihre Beschreibung nicht weiter
eingehen. Es sei nur erwähnt, dass die Konzentration der Suspension bei
unseren Arbeiten 5% betrug, was laut den Untersuchungen von R o b i n s o n und W i e g n e r vollkommen zulässig ist.
Die von uns angewandte Methodik bestand also aus Folgendem.
Es wurden 2 Bodeneinwagen, je
50 g, genommen. Eine der Einwagen
wurde im Wagnerschen Apparate
1 Stunde lang geschüttelt und danach abstehen gelassen, mit einer
Pappenkappe vor der Einwirkung
des Lichtes geschützt. Die andere
Einwage wurde vordem, auf einem
Trichter, mit einer 0,5-n-Chlornattriumlösung behandelt, bis zum Verschwinden der Reaktion gegen Kalzium. Der NaCl-Überschuss wurde
sodann ausgewaschen, wonach der
Boden mit Wasser in eine Flasche
?4/v "—»M «M «/vi n/n vvT n/n »/vi abgespült wurde und im WagnerA
A,
B,
sehen Apparate ebenso wie die erFig. 1. Dynamik der dispersen Teilchen s*ere 1 Stunde geschüttelt und ab<l (j. im Boden unter Wald.
stehen gelassen. In beiden Fällen
wurde je 1 Liter Wasser genommen.
Nach 24 Stunden wurde mit dem Apparate von Krauss von der Tiefe von
10 cm eine bestimmte Menge der Suspension entnommen und auf diese Weise
die Menge der Teilchen<T p. bestimmt. Zur Bestimmung der Menge der
Teilchen<0,25 p. wurden Proben von derselben Tiefe nach Verlauf von 21
Tagen entnommen1.
Jedem Forscher, der mit Wasserauszügen aus dem Boden gearbeitet hat,
ist es wohl bekannt, wie schwer und manchmal ganz unmöglich es ist, im Frühjahr und im Herbste klare Filtrate aus jenen Böden zu erhalten, die im Sommer
leicht solche erzeugen. Dieser Umstand weist auf eine Ungleichheit im Gehalte
an dispergierten Teilchen in verschiedenen Jahreszeiten hin. Die ersten systematischen Untersuchungen über die Dynamik des Dispersitätszustandes
des Bodens wurden von M. A. E g o r o v (18, 19) angestellt. Dieser Forscher hat mit Tschernozem gearbeitet. Später erschienen eingehendere Arbeiten von F. S. S o b o 1 e v (20) über podzolige Böden, und von A. A.
S h o s h i n (21) über die Alkaliböden. Alle diese Arbeiten, obwohl sie nach
verschiedenen Methoden ausgeführt worden waren, haben den dynamischen
Charakter der Dispersität des Bodens bewiesen. Die von uns im Jahre 1928
ausgeführten Beobachtungen des Dispersionszustandes der verschiedenen genetischen Subhorizonte (A1? A2, Bj) der jungfräulichen podzoligen Böden
(vgl. Fig. 1) und analogische Untersuchungen der Jahre 1927—28, welche
auf Versuchsparzellen ausgeführt wurden, haben die Angaben der erwähnten
Forscher über die Veränderlichkeit des Dispersionszustandes des Bodens im
Zusammenhang mit der Bodenfeuchtigkeit bestätigt.
Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die Änderungen des Dispersitätsgrades
1
Bei so langer Frist des Abstehens fügte man zur Suspension ein antiseptisches
Mittel (Tymol) hinzu.
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der Böden in allen drei untersuchten Subhorizonten beobachtet werden.
Ausserdem muss man darauf hinweisen, dass mit der Tiefe die Menge der
dispergierten Teilchen zunimmt.
Ohne uns weiter bei der Dynamik des Dispersitätszustandes des Bodens
aufzuhalten, gehen wir jetzt zu dem Hauptthema vorliegender Arbeit über —
dem Einflüsse der Kalkung auf die Mikrostruktur des Bodens.
1927—Brache.

1931—Roggen.

S/HI ?0/HJ Vm

11/ffl

17/n 31/TD

1928—Brache.
Kontrolle
:

Ca(OH),.
—

CaCO,
CaCO,

F i g . 2. Gehalt an dispersen Teilchen
< 1 |x im Versuche mit Phosphorformen.

20/w

3/nir

i7/nn

31/n

Vom oben dargelegten Standpunkte kann man sagen, dass das Vorhandensein im Boden von Teilchen<l [i, die in Mikrostrukturaggregaten eingeschlossen sind, eine positive Erscheinung vorstellt; dagegen bildet das Vorhandensein der Teilchen derselben Dimensionen in dispergiertem Zustande eine
negative Erscheinung, die auf einen Mangel an Kalk zu ihrer Koagulierung
hinweist. Bei den Versuchen mit den verschiedenen Formen des Kalkes
wurde nur eine negative Seite in Betracht gezogen und zwar die Menge der
dispergierten Teilchen.
Der Kalk wurde bei diesem Versuche in Form von schwefelsaurem, kohlensaurem und Ätzkalk eingeführt, in Äquivalentmengen von CaO. Die Menge
des zugegebenen Kalkes betrug 50% der vom Boden benötigten Dosis, die
nach Angaben der Bestimmung der hydrolytischen Azidität bestimmt wurde.
Auf Brachefeldern (d. h. sofort nach der Zugabe des Düngers) war der Dis.persionsgrad auf Parzellen, die mit Ca(OH)2 gedüngt worden waren, höher,
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und auf denjenigen, die CaC03 erhielten, wa» er niedriger als auf den nicht
gekalkten Parzellen. Im Boden der mit CaS04 gedüngten Parzelle wurden
fast gar keine dispersen Teilchen beobachtet. Auf einem Roggenfeld war der
Dispersitätsgrad im zweiten Jahr nach der Kalkzugabe etwas anders. Der
Dispersionszustand der mit Ca(OH)2 gedüngten Parzellen nahm ab und diese
Parzellen haben sich mit den nichtgekalkten ausgeglichen; noch stärker nahm
der Dispersitätsgrad auf Parzellen mit CaC03 ab. Die Wirkung von CaS0 4
nahm stark ab und der Dispersitätsgrad näherte sich auf diesen Parzellen
ebenfalls dem der ungekalkten. Im zweiten Jahre wird also eine Schwächung der
koagulierenden Wirkung von CaS0 4 , der dispergierenden von Ca(OH)2 und das
kontinuierliche Anwachsen der koagulierenden WirkungvonCaSÖ 4 beobachtet.
Aus dem Ebengesagten sehen wir, dass mit der Zeit die Wirkung von
Ca(OH)2 und CaS04 auf den Boden allmählich abnahm, die Wirkung vom
CaC03 dagegen anwuchs. Unsere Untersuchungen hatten hauptsächlich zu.
ihrem Ziel gerade die Untersuchung der Wirkung von CaC03.
1928

1927
Gesamtmenge der Teilchen < l | i

Menge der Teilchen < l | i in dispergiertem Zustande
908070
60
50
4.0
30

Menge der Teilchen < l | i in koaguliertem Zustande
M
60.
7.0
60
-50
4.0
30
20.
10
0

Vffll
Fig.

K0

tiß

3/y

10/V

1/13

15/B 23/H 13/n 27/ÏD 10/HB 7A/m

3. Mikrostruktur des Bodens im Versuche mit kohlensaurem Kalk.
•ungedüngt

9t CaCO,;

18t CaCO,.
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Fig. 3 zeigt uns die Dynamik der Teilchen<1 [x. auf den Parzellen, die
mit 9 und 18 t CaC03 pro ha 1 gedüngt waren; zum Vergleich ist auch ihre
Dynamik auf ungekalkter Parzelle angeführt.
Data der zweijährigen Beobachtungen zeigen,^dass in den Böden der gekalkten Parzellen der Gehalt an dispergierten Teilchen geringer war, als
in denen der ungekalkten, wobei zwi- 2 40
/
schen den mit verschiedenen Kalkdosen 2 20
gedüngten Parzellen keine merkbaren 2 0
Unterschiede beobachtet werden konn- 1 SO
/
\
ten. Entgegengesetzteswirdbei Teilchen 1 6 0
beobachtet, welche in Mikrostruk- 1.40
turaggregate eingeschlossen sind: ihre t 20
Menge ist in den gekalkten Parzellen 1 0
grösser, als in den ungekalkten. Durch 0 80 ,
die Zugabe von CaC03 wird also die 0 60
•
Menge der dispergierten Teilchen<l p. 0 40
.verringert und die Menge derjenigen, 0 20
welche Mikrostrukturaggregate bilden 0
vermehrt.
?60

yv iyv i/n ISM ?9/w il/vu ?yui w/m u/m
3/Yn ?7/YI 10/ffl
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_
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ungedüngt
9t CaCO.,
18t CaCO,

F i g 4. Mikrostruktur des Bodens
im Versuche mit verschiedenen Dosen
kohlensauren Kalks 1928.
a) Gesamtmenge der Teilchen < 0 , 2 5 | i .

. _

ungedüngt
9t CaCO,
18tCaCO,

F i g . 5. Mikrostruktur des Bodens'im
Versuche mit verschiedenen Dcsen kohlensauren Kalks.
a)

Glühverlust der Teilchen < 0,25|i 1928;
b) Glühverlust der Teilchen < 0 , 2 5 | J L 1928.

Im Jahre 1928 wurden ausserdem noch die Teilchen<0,25 u. nach der
Behandlung des Bodens mit NaCl bestimmt. Auf Fig. 4 sieht man deren
grössere Menge in den gekalkten Parzellen im Vergleich mit den nichtgekalkten.
Es muss besonders hervorgehoben werden, dass keine Unterschiede zwischen
den Parzellen hinsichtlich des Gehaltes an Teilchen beiderlei Grössen beobachtet wurden.
Man muss zugeben, dass auf Grund des eingangs gesagten die Kalkung
durch Vergrösserung der Zahl der Teilchen, die in Mikrostrukturelemente eingeschlossen sind, die gleichzeitige Verkleinerung der Menge der dispergierten
Teilchen herbeiführt und somit die Bodenstruktur verbessert.
1

Der Kalk wurde im Jahre 1923 zugegeben.
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Nachdem im gekalkten Boden die Anhäufung der Teilchen<l u. und
^ 0 , 2 5 u. festgestellt worden war, trachteten wir danach, herauszufinden, auf
Kosten welcher Teilchen — organischer oder mineralischer — diese Anhäufung
geschieht. Das einzige Moment, das wir hierfür benutzen konnten, war die Bestimmung des Glühverlustes. Gewiss ist diese Methode grob, doch kann sie
eine gewisse Vorstellung von dem Wesen der uns interessierenden Teilchen
geben.
Auf Fig. 5 werden die Glühverluste angegeben. Man sieht, dass die Dynamik der Glühverluste eng mit der Dynamik der ganzen Fraktion verbunden
ist. Wenn man die Data der Glühverluste in Gewichtsprozente der genommenen Fraktion umrechnet, so wird man sehen, dass der Prozentgehalt der Glühverluste für jede Fraktion eine fast konstante Grösse vorstellt. Für die Fraktion < 1 u. schwankt sie im Bereiche von 20 bis 25%, und für die Fraktion
< 0 , 2 5 u. bildet sie zirka 50%. Auf Grund dieser Data kann man voraussetzen dass das Anwachsen der Menge der am meisten dispersen Teilchen im
Boden auf Kosten sowohj des mineralischen als auch des organischen Teils
des Bodens vor sich geht.
Jetzt schreiten wir zur Erklärung der beschriebenen Tatsachen. Aus dem
Obengesagten ist zu sehen, dass die verschiedenen Formen des Kalkes auf
den Dispersionszustand der Böden einen verschiedenen Einfluss ausüben
können. Wenn man das chemische Wesen der untersuchten Kalkformen gründlicher studiert, wird dieser Unterschied verständlich sein. Die dispergierende
Wirkung des Ätzalkali auf den Boden wurde schon früher notiert, eine
neue Bestätigung dessen wurde in der Arbeit von O . K . Z i k h m a n-K e dr o v (22) gegeben. Wir schliessen uns vollkommen der Erklärung dieser
Erscheinung, die von E h r e n b e r g (23) gegeben worden ist, an. In der
ersten Zeit nach der Zugabe des Ätzkalkes in den Boden widersteht die dispergierende Wirkung des Hydroxylions der koagulierenden Wirkung des
Kalziumions; bei bestimmten qualitativen Wechselverhältnissen kann die
Wirkung des Hydroxylions stärker werden, als die des letzteren.
Nach einiger Zeit geht der dem Boden zugegebene Ca(OH)2 zu kohlensaurem
Kalzium über; im Zusammenhang damit sehen wir, dass in der Bodenlösung
nicht mehr das Hydroxylion sondern HC0 3 dem Kalziumkation Widerstand
leistet. Mit der Zeit gleichen sich die mit Ätzkalzium gedüngten Parzellen
in bezug auf die Menge der dispergierten Teilchen mit den ungekalkten Parzellen aus.
Gips (CaS04) ist der stärkste Koagulator, gleichzeitig aber ist er löslicher
als Ca(OH)2 und CaC03, folglich kann er leichter aus dem Boden ausgewaschen
werden. Die scharfe Abnahme seiner Wirkung im zweiten Jahre nach seiner
Einführung wird durch Auswaschung erklärt; davon zeugt auch die Verringerung der Menge der Schwefelsäure, die durch den Wasserauszug extrahiert
wird.
Data der Bestimmung der Schwefelsäure des Jahres 1928 (in mg pro 1 kg
Boden):
ohne Dünger—2,5;
CaS04 im Jahre 1927 zugegeben—6,25;
CaS04 im Jahre 1928 zugegeben—32,10.
Am längsten währt die Wirkung vom kohlensauren Kalzium, was durch
seine schwache Löslichkeit und die lange Einwirkung auf den Boden erklärt
werden kann. Die Dosis von 4,5 t Ca CO,, hat im ersten Jahr nach dessen Zugabe
in den Boden eine relativ kleine Wirkung auf die Dispersität des Bodens
gehabt; im zweiten Jahr aber sehen wir bereits ein Anwachsen dieser Wirkung.
Die stärkste und langdauerndste Wirkung übt auf die Mikrostruktur des Bodens die Dosis von 9 t aus, was ungefähr mit dem Kalkbedürfnis des Bodens,
nach der hydrolytischen Azidität bestimmt, zusammenfällt. Die Vergrösserungder Kalkdosis bis auf 18 t übt keine grosse Wirkung auf die Mikrostruktur
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des Bodens aus und ergibt in einer Reihe anderer Fälle einen bestimmten negativen Effekt. Dieser gibt sich z. B. durch das Erscheinen bedeutender Mengen von Nitriten kund, dem Einstellen einer alkalischen Reaktion (pH=8,0—
•8,2),durch grosse Zunahme der Denitrifikatoren und endlich durch die Verminderung der Ernteerträge.
Es ist bereits erwähnt worden, dass das durch die Kalkung hervorgerufene
Anwachsen der Menge der dispersen Teilchen, welche Mikrostrukturaggregate
bilden, und die gleichzeitige Verkleinerung der Zahl dieser Teilchen in dispergiertem Zustande, auf eine Besserung der Bodenstruktur hinweist. Wir
haben auch darauf hingewiesen, dass die durch die Kalkung herbeigeführte
Anhäufung der Teilchen<T p.und<0,25 p. auf Kostendes mineralischen und
des organischen Teiles des Bodens geschieht.
Das Anwachsen der Menge der dispersen mineralischen Teilchen im Boden
geschieht infolge der Auswitterung grösserer Teile. Beim Mangel an Kalk und
bei saurer Reaktion finden die sich bildenden Teilchen keine günstigen Bedingungen zur Anhäufung am Orte ihrer Ausbildung; sie werden zerlegt und
in die tieferliegenden Horizonte ausgewaschen. Wenn wir Kalk einführen,
beseitigen wir die saure Reaktion und schaffen günstige Bedingungen zur
Anhäufung dieser Teilchen in dem Eluvialhorizonte. Doch haben die podzoligen Böden in beträchtlichem Masse den Vorrat des Materials, das zur Bildung der Kolloidteilchen dienen könnte, verbraucht; auch ist dieser Prozess
zu langsam.
Bedeutend weitere Möglichkeiten bestehen hinsichtlich der Vergrösserung
des kolloidalen Teils auf Kosten der organischen Substanz, die sich sowohl
im Beden selbst bildet, als auch von aussen hineingetragen wird (es muss
erwähnt werden, dass in den älteren Arbeiten, nicht ohne Grund, in Fragen
der Bodenstruktur ein grösserer Wert auf die organischen, als auf die mineralischen Kolloide gelegt wurde). Es wird im Boden ein alljährlicher Zuwuchs
organischer Stoffe beobachtet, auf Kosten derabsterbenden unter-und überirdischen Teile der Pflanzen; es müssen nur solche Zersetzungsbedingungen
geschaffen werden, die zur Anhäufung der kolloidalen Produkte dieses Zerfalls im Boden führen würden. Wie aus den Data der Bestimmung der Glühverluste der Teilchen<^0,25 p. ersichtlich ist, wurde die Anhäufung der organisch kolloidalen Substanz durch die Kalkung gefördert.
Der Boden kann an kolloidaler organischer Substanz durch Zuführen von
aussen her und durch Aussäen von Gräsern bereichert werden. Man muss
dabei im Auge behalten, dass die Form der eingeführten organischen Substanz
für die Bildung der Bodenstruktur von Bedeutung ist. Zur Bestätigung des
Gesagten möchten wir die Resultate anführen, welche wir beiläufig bei der
Ausführung eines zu anderem Zwecke angelegten Versuches erhalten haben.
In eine Reihe von Glasgefässen wurden je 2 kg Boden (Ackerhorizont
des podzoligen Bodens des Dolgoprudny Versuchsfeldes)geschüttet, der vordem
durch ein 1 mm-Sieb geschlagen worden war. In eine Serie der Gefässe wurden
je 10 g organischer Stoffe als Wiesenheu, in eine andere eine ebensolche Menge
als Birkenblätter beigegeben, beides vorher zerkleinert und durch ein 1 mmSieb durchgeschlagen. Beide Serien bekamen verschiedene Mengen Kalk als
gefällte Kreide. Die Kalkdosen waren: 0; 0,25; 1,0; 50% vom Bodengewicht. Der Feuchtigkeitsgrad betrug 50% der vollen Wasserkapazität; während des Versuches wurde dieserFeuchtigkeitszustand aufrechterhalten.Die Gefässe wurden geschlossen und während der Dauer des Versuches wurde COyfreie
Luft in der Menge von 200 cem pro Tag durch sie durchgeströmt. Nach 400
Tagen wurden die Gefässe aufgemacht und der Boden herausgenommen. Es
zeigte sich, dass ein Teil des Bodens eine feinkörnige Struktur bekommen
hatte. Der durch einen Satz von Sieben durchgeschlagene Boden wies eine verschiedene Menge von Strukturaggregaten auf, die von der Form des organischen Stoffes und der Menge des beigegebenen Kalkes abhängt.
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Einfluss von CaC03 und verschiedenen Formen der organischen Substanz auf dieBodenstruktur.
Menge der
Boden

gedüngt

mit

Heu
Heu+0,25% CaC0 3
Heu+1,0 % CaC0 3
Heu+5,0 % CaC0 3
Birkenblättern
Birkenblättern +1,0% CaC0 3
Birkenblättern + 5 , 0 % CaC0 3

Strukturaggregate

3 mm

3—1 mm

1 mm

17,0
3,0
19,0
21,0

27.0
31,0
34,0
32,0
18,0
22,0
28,0

66,0
56,0
47,0
47,0
82,0
78,0
72,0

In der Reihe der Gefässe, wo die organische Substanz als Wiesenheu eingetragen wurde, bestand fast die Hälfte des Bodens aus Strukturaggregaten,
in Gefässen wo die organische Substanz als Birkenblätter vorhanden war, war
das Prozent der Struktureinheiten bedeutend kleiner. Was die Wirkung des
Kalkes betrifft, so hat er in Gefässen mit Heu das Anwachsen der Menge der
Strukturaggregate begünstigt, in Gefässen mit Birkenblättern war die Wirkung des Kalkes geringer. Vielleicht wird die unter der Grasvegetation beobachtete bessere Struktur des Bodens als unter der Walddecke, zum Teil
gerade durch die verschiedene Natur der organischen Substanz bestimmt, die
zur Bildung des Bodenhumus dient.
ZUSAMMENFASSUNG

Nach der Hypothese von K. K. G e d r o i z über die Genesis der Bodenstruktur.je mehr kolloidale und diesen nahe Teilchen und je mehr Kalk zu
ihrer Koagulierung im Boden vorhanden ist, um so besser ist die Bodenstruktur.
Die podzoligen Böden sind in ihren Eluvialhorizonten strukturlos, denn sie
sind arm sowohl an Kolloidteilchen als auch an Kalk. Vorliegende Arbeit,,
die auf dem Dolgoprudny Versuchsfeld durchgeführt ist hat, gezeigt, dass als
Resultat der Kalkung ein Anwachsen der Menge der Teilchen <_1 und < 0,25 p.,.
vor sich geht, die in koaguliertem Zustande sind und Mikrostrukturaggregate
bilden. Gleichzeitig wurde auch ein Abnehmen der Menge der im dispergierten Zustande vorhandenen Teilchen derselben Grösse beobachtet. Diese
Veränderungen der Mikrostruktur der Böden weist auf deren Besserung
als Folge der Kalkung hin.
Der natürliche Prozess der Anhäufung der kolloidalen Teilchen im Boden
verläuft langsam, und folglich tritt auch die Verbesserung der physikalischen
Eigenschaften des Bodens nach Verlauf einer relativ grossen Frist ein. Zwecks.
Beschleunigung dieses Prozesses ist eine künstliche Bereicherung des Bodens
mit kolloidalen Teilchen durch Zugabe von organischer Substanz von aussen
und durch Gräseraussaat notwendig.
Die angestellten Versuche haben gezeigt, dass die Form der beigegebenen
organischen Substanz von grossem Einfluss auf die Bodenstruktur ist. Die
organische Substanz des Wiesenheus ist eine bessere Form zur Verbesserung
der Bodenstruktur, als die organische Substanz der Birkenblätter.
Tabelle 1
Dynamik der dispersen Teilchen < 1 \x im Boden unter Wald.
Horizonte

24/V

8/VI

22/VI

6/VII

20/VII

3/VI11

17/VIII

31/VI 11

A2

4,93
9,81
20,0

5,27
9,50
19,81

4,08
5,48
12,77

3,74
6,57
18,47

2,48
5,60
14,78

2,90
5,72
11,79

3,86
8,96
15,74

3,84
4,53
12,65
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Tabelle
Kalkformen.

Gehalt an dispersen Teilchen < 1 (j. beim Versuch mit

2

i

Daten

:.

Kontrolle

Ca(OH) 2

B r a c

1927

R

1926
6,93
6,50
6,39
5,94
5,52
4,20
5,20
5,40
5,85

10/V
24/V
8/VI
22/VI
6/VII
20/VII
3/VIII
17/VIII
31/VIII

B r a c

—

2,93
2,81
3,26

0,28
0,56
0,54
0,46

5,53
4,33
5,70
5,16
5,37
3,72
3,66
3,94
4,46

7,28
6,94
7,34
6,56

—

3,94
5,18
5,89

—

2,15
1,41
1,83
2,45
2,36

0,77

—

1,33
1,69
1,54

Tabelle 3
des Bodens beim Versuch mit verschiedenen Dosen kohlensauren Kalks.
Gesamtmenge der
Teilchen < 1 |i

Daten

2,15
1,31
1,64
1,21

h e

2,03
1,81
2,39
4,43
2,97

2,59

6/VII
20/VII
3/VIII
17/VIII
31/VIII

|4

n

6,97
7,02
7,04
5,83
6,16
4,13
3,72
5,53
5,40

1928

Mikrostruktur

o g g e

CaS0 4
I

h e

2,32
2,09
2,47
1,93

2,24
1,66
1,80
1,62

18/VII
11/VIII
24/VIII
8/IX

CaC0 3

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

7,69

8,16

7,08

8,09

5,52
7,74

7,36
8,46

7,35
6,27
5,91
6,05
5,80
5,08
5,87
5,71
6,50

9,00
7,53
7,04
7,22
6,12
6,13
7,06
6,14
6,98

18 t
CaC0 3

Menge der Teilchen
< 1 |i in dispergiertem
Zustande

Menge der Teilchen
< 1 (i. in koaguliertem
Zustande

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

5,15
4,39
4,63
4,36
2,86
5,66

4,49
4,11
4,24
3,31
2,24
5,80

2,54

3,67

2,45

3,85

2,66
2,08

5,12
2,66

6,32
3,98
3,80
3,21
3,94
2,54
2,42
2,96
3,85

5,63
3,66
3,03
3,70
3,00
2,13
2,26
2,47
2,12

1,03
2,29
2,11
2,84
1,86
2,54
3,45
2,75
2,65

3,37
3,87
4,01
4,52
3,12
4,00
4,80
3,67
3,86

18 t
CaC0 3

18 t
CaCO,

1927
1/VI
21/VI
7/VII
9/VIII
12/IX
2^/X
1928
3/V
18/V
1/VI
15/VI
29/VI
13/VII
27/VII
10/VIII
24/VIII

8,54
8,01
6,94
7,92
6,92
6,65
7,32
6,73
7,41

5,86
3,78
3,21
2,60
3,06
2,30
2,40
2,53
2,99

2,68
4,23
3,73
5,32
3,86
4,35
4,92
4,20
4,42
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Mikrostruktur

des Bodens beim Versuch mit

Glühverlust der
Teilchen < 0,1 \L

Gesamtmenge der
Teilchen < 0,25 |i
Daten

T a b e l l e 4"
verschiedenen Dosen kohlensauren
Kalks.
Glühverlust der
Teilchen < 0,25 |i

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

18 t
CaC0 3

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

18 t
CaC0 3

Ohne
Düngung

9 t
CaC0 3

18 t
CaC0 3

2,22
1,89
1,63
1,74
1,62
1,78
1,51
1,74

2,81
2,98
2,42
2,59
2,53
2,95
2,06
2,35

3,18
2,62
2,59
3.46
2,62
3,47
2,43
3,15

1,77
1,59
1,43
1,10
1,27
1,14
1,23
1,31
1,74

1,96
1,91
1,58
1,48
1,45
1,28
1,52
1,36
1,44

2,15
1,80
1,39
1,59
1,64
1,43
1,70
1,38
2,63

1,06
0,93
0,52
0,77
0,43
1,00
0,71
0,90

1,38
1,09
0,96
1,26
0,90
1,50
1,18
1,22

1,28
1,19
0,99
1,63
0,83
1,70
1,17
1,58

1928
3/V
18/V
1/VI
15/VI
29/VI
13/VII
27/VII
10/VIII
24/VIII
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VARIATION IN THE COMPOSITION OF THE DISPLACED SOIL
SOLUTION
A. M. SMITH

Edinburgh and East of Scotland College of Agriculture

A certain amount of data is available on the effect of lime on the composition of the drainage water from tanks and lysimeters, and considerable
attention has been given to the question of displacing the soil solution. It is
unnecessary to do more than comment briefly upon the results because the
literature has already been reviewed (4, 7).
The results obtained from different investigations on drainage water are
not in absolute agreement, which is doubtless due to the varying depth and
the different absorptive capacities of the soils employed. A survey of the data,
however, indicates that liming usually increases the amount of magnesium
removed from the soil, has no effect on the potassium, and little or no effect
on the phosphate. Sometimes nitrification is increased, in which case more
calcium is liberated, but with heavy soils that does not always occur, probably
because their absorptive capacity is sufficiently high to prevent such a
change in the soil solution as is necessery to stimulate nitrification.
The composition of the drainage water from a soil is not necessarily the
same as that of the soil solution since leaching is accompanied by a succession
of chemical equilibria. Consequently, an average value for a more or less
prolonged period is obtained rather than the composition at any particular
time. Furthermore, the investigation of the displaced soil solution involves
a preliminary aeration and mixing of the soil, usually followed by an increase in the moisture content to the optimum for plant growth, and that
treatment might be expected to produce more rapid changes than could
occur in the field. The observations reported in this note were obtained in
the course of an examination of the soil solutions displaced as intervals from
certain soils which had been treated with different amounts of dolomitic
limestone, and indicate the nature of the early changes which may take place.
EXPERIMENTAL

A silt loam (Group A, Table 1), and a sandy loam (Group B), having respectively 6 per cent and 3 per cent loss on ignition, were air dried and mixed
with quantities of the ground limestone corresponding to half, once and
twice the «lime requirement» as shown by the Truog test. The limestone contained about 50 per cent calcium carbonate and 40 per cent magnesium carbonate. The moisture contents were then made up to optimum and the soils
placed in earthenware pots which were covered to reduce evaporation. Fresh
samples of a silt loam (Group C), from two experiment plots, were allowed
to dry to optimum moisture content, screened and stored in the same way.
One plot had been limed twice in the rotation in 14 years, while the other had
received no treatment during that period.
After definite intervals, noted in Table 1, each soil was screened and a
portion packed into a glass percolator. The soil solution was then displaced by
a 0.5 per cent solution of ammonium thiocyanate as described by Pi e r r e (8)
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and calcium and magnesium were determined by standard methods. As
has been stressed by other workers, the success of the displacement was found
to rest in getting the soil uniformly packed, and so compacted as to allow the
liquid to descend at a convenient speed. By packing about 30 g. at a time into a
percolator 30 cm. long and capable of holding about 800-900 g. moist soil, it
was found that over 30 per cent of the original moisture could be obtained
from the silt loam and about 20 per cent from the sandy loam. For pH determinations, a soil suspension was taken rather than the displaced solution
whose reaction changes appreciably on exposure to the atmosphere. The quinhydrone electrode was employed with a Leeds and Northrup potentiometer.
About 10 g. moist soil and a few decigrams of quinhydrone were mixed with
25 cc. distilled water, and allowed to stand for a few minutes before the reading was taken.
RESULTS

B u r d and M a r t i n (1) have discussed in detail the relation between
the concentration of individual ions in the soil solution and the moisture content of the soil. The concentration of calcium is inversely proportional to the
moisture content, but that relationship does not always hold for magnesium.
The results for calcium and magnesium, submitted in Table 1, have been calculated to uniform moisture content but without introducing any serious error
because the mean variation in moisture content in any group over the entire
period was less than 2 per cent. All the results obtained with the silt loams
have been calculated to 20 per cent moisture content and these for the sandy
loam to 8 per cent. They have been expressed as milligram equivalents per
litre of displaced solution.
The effect of storage and the addition of dolomite on the composition
ced soil solution

Concentration in milligram equivalents
per litre

S o i l

Dolomite
added in
tons per
acre

G r o u p

Table 1
of the displa-

pH time stored
(days)
3

Calcium time
stored (days)

Magnesium time
stored (days)

11

31

3

il

31

3

u

31

f
1
|
1

n:n;
1.5
3.0
6.0

5.44
5.69
6.09
6.45

5.38
5.67
6.07
6.41

13.5
14.2
15.0
15.4

19.4
18.5
20.7
22.2

24.2
24.2
25.0
24.8

10.0
11.1
12.5
13.6

14.3
15.4
19.0
21.4

17.7
19.0
23.0
24.3

B.
(
Sandy loam.l
8 per cent |
moisture [

none
1.5
3.0
6.0

5.68
6.06
6.49
6.97

5.64
5.98
6.31
6.82

11.6

18.3
13.3
14.2
15.6

21.3
20.3
19.7
18.9

6.5

7.9
9.3
12.9
15.6

11.7
15.7
19.8
21.9

A.
Silt loam,
20 per cent
moisture

none
(unlimed
Marshfield 1
plot)
Silt loam, <
none
20 per cent 1 (limed 1
moisture I plot)

6.75
6.42

6.74
6.44

3.75
4.40

6.50

3.69

9.75

2.53

5.33
4.26

' Limed twice in 14 years.

DISCUSSION OF RESULTS

A consideration of the data for groups A and B reveals some interesting
results. In both groups, storing under conditions favourable for nitrification,
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processes has been as effective as the addition of dolomite in increasing the
concentration of calcium and magnesium. B u r d (2) has investigated the
changes in the soil solution due to biological oxidation. The pH of his soil
remained almost constant and the large increase in nitrate readily accounted
for the increase in cations.
The addition of increasing amounts of limestone has not involved a regular
increase in the amount of calcium in solution, unless at the first sampling
after 3 days storage. After 11 days there is, in each case, a decrease in the
concentration of calcium due to the smallest addition of limestone, the greater applications being responsible for a steady increase. With the silt loam
that increase is quite marked but with the sandy loam it does not balance,
«ven with the heaviest application, the initial large decrease. After 31 days the
calcium of the silt loam solution has apparently reached an equilibrium, being
practically the same for all four treatments. With the sandy loam the increasing rates of application have caused a steady decrease in soluble calcium. It
is quite evident, therefore, that the amount of calcium in solution is controlled by more than one factor. H i s s i n k (3) has shown that the rate of absorption of calcium carbonate depends chiefly upon the potential absorption of
the soil and its degree of saturation with bases; but reserve calcium carbonate
will play a big part in the mass action relationships and permanence of
effect, while the nature of the soil solution will determine the amount of
calcium which can come into solution and remain in solution. The nature of
the soil solution is governed by such things as H-ion concentration and the
presence of various anions which affect the solubility of the calcium. It will
be observed that the pH of the lighter soil (B) has been altered more than that
of the heavier soil (A) both by addition of limestone and by storage. Consequently, the variations in the concentration of calcium in the soil solution
have been more pronounced in B than in A. Both groups show definitely that
while the addition of carbonate reduces the H-ion concentration of the soil,
it does not necessarily increase the amount of calcium in solution.
M a c I n t i r e has carried out extensive lysimeter investigations with
different liming materials and found (5, 6) that, after applications of dolomite
in quantities equivalent to 8—100 tons of calcium oxide per acre, the outgo
of calcium increased with increasing additions but that the outgo of magnesium did not. As already observed, the experimental conditions of the present
investigation were widely different from those in lysimeter work, and the
magnesium results reported here show a very decided and parallel increase
due to the addition of dolomito as well as to biological activity. It is obvious
that after31 days there is still no evidence that the soil solutions have become
saturated with magnesium as they have with calcium. The greater rate of
change with the sandy loam compared with the silt loam is again clear, although the results for group B are not quite complete. Unfortunately it was
not found possible to effect another displacement to discover how much magnesium would ultimately go into solution, but it is interesting to observe
that it has become roughly equivalent to the calcium.
That those results apply only to initial changes seems to be borne out
by the data obtained from the experiment plot soil. The two applications
of lime in the rotation have increased the quantity of calcium in the solution
but reduced the quantity of magnesium. However, both cations would apprear
to be in a more available condition in the limed plot, as indicated by the
respective increases brought about by 11 days storage under conditions suitable for biological activity. It is obvious that the concentration of
the soil solution in the field is changed rapidly and to a considerable extent
under the conditions described. It would seem, therefore, that the usual preparation of a soil for use in pot experiments must exert a marked influence
upon the growth of the plant under examination (at least in the early stages)
12
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and introduce a factor of undoubted importance in assessing fertility and!
manurial requirements..
Permission to carry out this work at the Agricultural Experiment Station,
University of Wisconsin, was obtained through the courtesy of the Faculty.
The author would also express his indebtedness to Professor E. T r u o g for
helpful suggestion and criticism.
SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. Two soils were each treated with different amounts of a dolomitic
limestone and stored at optimum moisture content. The soil solution was displaced and analysed after the elapse of definite periods of time.
2. Increasing additions of the limestone effected an increase in the magnesium and a decrease in the hydrogen in concentration. The effect on the
calcium was not so definite.
3. Increase in time of storage effected a regular increase in magnesium and
a slight increase in hydrogen ion concentration. It also brought more calcium
into solution but there was a distinct tendency towards a saturated condition,
indicating a balance between the various factors affecting the amount of calcium which can exist in a soluble condition in those particular soils. For both
soils examined, biological activity alone seemed to be sufficient to produce
that amount, excess of limestone not having any greater effect after a certain
length of time.
4. A similar examination of an experiment plot soil showed that those
changes brought about by storing at optimum moisture content are very
rapid and probably alter considerably the concentration of the soil solution
which exists in the field.
5. The figures indicate that the results from pot experiments ara liable to
depend to an important extent upon the aeration and preliminary treatment
given to the soil under examination.
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STUDIEN ÜBER DIE LÖSLICHKEIT EINIGER IM BODEN VORKOMMENDER PHOSPHATE (RÖNTGENOSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN AN PHOSPHATEN)
SCH. R. ZINZADZE

Georgische Staatsuniversität. Tiflis, UdSSR

Um einige mögliche Ursachen des «Zurückgehens» der Phosphorsäure imBoden zu untersuchen, wurden Beziehungen zwischen Mikrostruktur, Korngrösse, Gesamtoberfläche und Löslichkeit von tertiären Phosphaten (von Ca,
Fe und AI) in Abhängigkeit von ihrem Alter und vom Erhitzen studiert.
Es wurden unter anderem folgende Ergebnisse erzielt:
1. Mittels Röntgenogrammen gelang es festzustellen, dass frischgefälltes Ca s (P0 4 ) 2 kristallinisch ist, während Fe 3 (P0 4 ) 2 , FeP0 4 und A1P04 amorph
sind.
2. Mit zunehmendem Alter, sowie beim Erhitzen findet (entsprechend
der Alterung der Kolloide) bei allen untersuchten Phosphaten ein Zusammenballen der kleinen Teilchen zu gröberen statt; infolgedessen vermindert sich
die Gesamtoberfläche der Phosphate: die Korngrösse des Ca3(P04)2 nimmt zu;
das A1P04, das im frischgefällten Zustande ganz amorph ist, nimmt Kristallstruktur an, während Fe-Phosphate in allen Fällen amorph bleiben.
3. Mit zunehmendem Alter, sowie beim Erhitzen (d. h. mit wachsender
Korngrösse und abnehmender Gesamtoberfläche) sinkt die Löslichkeit (im
Wasser) der tertiären Phosphate.
Die obigen Angaben geben Aufschluss über die^Ursachen der unterschiedlichen Löslichkeit verschiedener tertiärer Phosphate. Sie zeigen, dass in
Abhängigkeit von der Darstellungsart und dem Alter des Präparates die
Phosphorteilchen verschiedene Grösse und daher auch verschiedene Löslichkeit besitzen.
Dies kann auch eine der Ursachen für das sogen. «Zurückgehen» der Phosphorsäure im Boden sein. Die frischgefällten Phosphate im Boden können ihre
Löslichkeit und damit ihre Zugänglichkeit für die Pflanzen vermindern in
dem Masse, wie sie altern usw,-
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ÜBER DEN EINFLUSS KOLLOIDER KIESELSÄURE AUF DIE
ASSIMILATION DER PHOSPHORSÄURE IN ROHPHOSPHATEN
ADOLF REIFENBERG

Universität, Jerusalem, Palästina

Die Assimilationsfähigkeit der Phosphorsaüre in einem Rohphosphat ist
vom Dispersitätsgrade abhängig; die Zitronensäurelöslichkeit ist eine Funktion des letzteren. Je feiner zermahlen ein Rohphosphat ist, desto leichter
neigt es in wässriger Suspension zu einer sekundären Aggregation, die wahrscheinlich durch die perikinetische Koagulation im Sinne W i e g n e r s zu
erklären ist. Diese sekundäre Aggregation wird durch kolloide Kieselsäure
verhindert; es ist sogar möglich zermahlenes Rohphosphat mittels kolloider
Kieselsäure zu peptisieren und stabile Kieselsäure-Rohphosphat-Sole zu
erhalten. Die Mehraufnahme von Phosphorsäure aus Rohphosphaten bei Gegenwart kolloider Kieselsäure ist dieser schützenden Wirkung der Kieselsäure
zuzuschreiben. Die kolloide Kieselsäure schützt das zermahlene Rohphosphat
vor sekundärer Aggregation, hält die Rohphosphatpartikelchen in feinster
Zerteilung und macht sie so dem Angriff der Pflanzenwurzeln leichter zugänglich. Es sei darauf hingewiesen, dass die peptisierende Wirkung der
Kieselsäure auf Rohphosphat sicherlich auch eine Rolle bei der Phosphorsäurebewegung im Boden und zwar besonders in semiariden Gebieten spielt.
Ebenso dürfte in der Geologie die Schutzwirkung kolloider Kieselsäure auf
Trikalziumphosphat bei der Erklärung der Genesis von Phosphatlagerstätten mit heranzuziehen sein.
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THE CARBON-NITROGEN RATIO OF SOIL ORGANIC MATTER
W. McLEAN

University College of North Wales, Bangor, England

During recent years the carbon-nitrogen ratio of soil organic matter has
engaged the attention of a number of investigators who have come to the general conclusion that the ratio approximates to 10 : 1.
The writer determined the C/N ratio for 50 British soils and 16 foreign
soils with the object of finding the range of C/N ratio variation due to soil,
climate, fertility, etc.
The C/N ratio for the British soils, selected from widely distributed areas,
varied from 6.5 to 13.5 : 1 whilst the average worked out at 10.2 ± 0.3.
The results form a normal frequency curve with a well defined maximum corresponding with the average. The C/N ratio for the foreign soils varied more
widely, viz:—2.0 to 23.0 : 1.
An examination of the ratios revealed the fact that the ratios of soils,
whether high or low in organic matter, from limited areas were approximately
constant. In other words, the C/N ratios of soils confined to a particular locality and climate seem to be specific for that region.
The C/N ratios of arable soils do not differ appreciably from those of grassland soils, although the percentages of carbon and nitrogen are slightly
higher in the latter.
In extreme cases soils in high fertility have distinctly higher C/N ratios
than soils in low fertility. In the case of normally farmed soils, however, of
varying fertility, there is no significant difference in the ratios. Considering
soils of the same region, it is observed that the percentages of carbon and nitrogen of soils in good condition are in every case definitely higher than those
of soils in poor condition.
It is suggested that the total organic matter or total nitrogen might be
used as an index of fertility in the examination of soils confined to a particular region, if abnormal soils due to altitude, water conditions, etc. are
excluded.
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EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON SOIL ORGANIC MATTER
W. McLEAN

University College of North Wales, Bangor, England

Treatment of the soil with hydrogen peroxide has been proposed by
G. W. R o b i n s o n and J . O . J o n e s as the basis of a method for estimating the approximate degree of humification of soil organic matter. The
writer repeated this work and found that whilst 6% H 2 0 2 did not attack
cellulose—prepared from filter paper by treatment with 1.25% H 2 S0 4 and
1.25% NaOH successively—in the absence of soil, there was a definite attack when soil was added under the conditions of the experiment—the attack varying with kind of soil. If cellulose added to a soil is attacked in this
manner, it is reasonable to conclude that the so-called «structural organic
matter» of the soil would also be attacked under the same conditions and therefore the degree of so called «humification» obtained would be invalid. This
conclusion was also drawn by W. 0 . R o b i n s o n who, in fact, used
hydrogen peroxide for the determination of the total organic matter in soils.
The terms «unhumified» or «structural» and «humified» organic matter
are misleading in view of the fact that there has hitherto been no definite
experimental evidence to justify such a line of demarcation. In this paper,
results are presented which seem to justify the differentiation of organic
matter into two categories which may be designated provisionally as «readily oxidisable organic matter» and «residual organic matter».
The technique employed for the determination of «residual carbon» and
«residual nitrogen» is as follows: 4 g. soil are weighed into a 400 cc. beaker and
boiled for about 20 min. with 60 cc. H 2 0 2 and then with about 40 cc. water to
small bulk. The production is filtered through hardened filter paper and washed several times with boiling water. The residue is transferred to 150 cc.
beaker, dried, ground in mortar and transferred to a Kjeldahl flask, and
the carbon and nitrogen estimated by the method of R o b i n s o n ,
M c L e a n and W i l l i a m s .
Six soils were treated with hydrogen peroxide varying in concentration
from 1 % to 6% and with repeated applications of 6% peroxide, and the carbon
and nitrogen determined in the residue in each case. Further the same soils
were treated with varying concentrations of peroxide as above with the addition of 0.15 g. cellulose prepared in the manner stated.
1. The «residual carbon» decreased in a regular manner with increasing
strengths of peroxide and further decreased with repeated additions of 6%
peroxide until it became practically constant at a point where 95 to 96%
of the total carbon had been removed.
The «residual nitrogen» instead of decreasing with increasing strengths of
peroxide, as might have been expected, remained constant with 3 % (and in
some cases with 2%) and higher strengths of peroxide in every case. With
strengths of peroxide from 2% downwards the percentage of nitrogen in the
«residual soil» increased. These results show that with increasing concentration
of peroxide up to 2% there is an increased attack of compounds containing
both carbon and nitrogen beyond which no further attack of compounds containing nitrogen occurs. The attack of carbon compounds continues as shown
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.above. It seems, therefore, that 3 % peroxide differentiates the organic matter of soils into two classes, viz: «readily oxidisable organic matter (containing nitrogen)» and «residual organic matter». The latter group contains organic matter containing nitrogen which is not attacked by any strength of
peroxide (up to 6%) or repeated applications of 6% peroxide, together with
non-nitrogenous organic matter which is oxidisable.
2. The attack of added cellulose to a soil, whose «residual organic matter» after treatment with peroxide was known, was negligible by 3 % peroxide,
but increased in most cases with higher concentrations. With repeated applications of 6% peroxide, the cellulose attack was considerable but varied
with the soil. For example, the attack with two additions of 40 cc.of 6% peroxide varied from 7 to 47%.
3. The C/N ratio of the «residual organic matter» increased regularly
with decreasing strengths of peroxide until a maximum, which corresponded
with 3 % peroxide in 4 of the soils examined, and then decreased again. In one
soil the maximum was at 2% and in one at 1% peroxide. This maximum
C/N ratio which varied with the different soils from 11.2 to 19.7 indicates
that the «residual organic matter» at this point approaches most nearly to the
•original added plant material for each particular soil. The condition of the
organic matter is therefore indicated by the C/N ratio of the «residual organic
matter». A high ratio, for example of 19.7, would indicate that the plant material incorporated with the soil had undergone a certain amount of change—
its ratio having been reduced from that of plant material to this figure—but
is capable of undergoing still further change until it reaches the entirely oxidisable stage. On the other hand, a low C/N ratio of, say, 11.2 would indicate
that the completely oxidisable stage had almost been reached.
The evidence presented under headings 1, 2, and 3, indicates that treatment of the soil with 3 % hydrogen peroxide differentiates organic matter
iinto two categories whereby it is possible to arrive at the condition of the organic matter of a soil at any particular time.

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN LIGNINEN UND HUMUSKÖRPERN
KARL KÜRSCHNER
Deutsche Technische Hochschule,

Brunn

Während die mikrobiologische Seite der Humusbildung durch eindringliche Forschungen W a k s m a n s und seiner Schule in grossen Zügen geklärt ist und insbesondere die bisher rätselhafte Frage des Sticktoffgehaltes der Humuskörper und Kohlen eine überraschende und ungezwungene Aufklärung gefunden hat, liegt der chemische Teil dieses Forschungsgebietes noch sehr im Argen. Wohl wurden im Laufe der hier vorgenommenen
Untersuchungen eine ganze Anzahl von Körpern, bezw. ihre Umwandlungsstoffe als Stammkörper der Humussubstanzen verkündet, nicht selten wurde
auch eine verfrühte formelmässige Darstellung gegeben, doch konnte bei alledem nur von Vermutungen die Rede sein. Das wichtigste Kriterium dieser
durch verschiedene Umsetzungen erzielten, künstlichen «Humifikationsprodukte» war deren braune Farbe und Alkalilöslichkeit! Die künstliche Erzeugung humifizierter Körper, als ein meist pxydativer, in alkalischer Lösung
bei hoher Temperatur vorgenommener Prozess, war im übrigen den Naturvorgängen diametral entgegengesetzt.
Nur im engen Anschluss an die Naturbeobachtung und durch Kontrolle
der chemischen Vorgänge im Boden konnte man die Rolle der einzelnen
Pflanzenkonstituenten bei ihren so verschiedenartigen Zerfallsvorgängen
ermitteln, ein Weg und eine Aufgabe, die zwar dem naiven Beobachter selbstverständlicherscheinen mochten, abex jedenfalls vor W a k s m a n s Eingreifen in diese Probleme kaum erblickt wurden. Heute wissen wir, dass die bis
dahin mehr gefühlsmässig vertretene Anschauung vom Ü b e r g a n g d e r
L i g n i n e i n H u m u s k ö r p e r , als eine der Grundlinien des Humifizierungsvorganges zu Recht besteht, wenn auch hierbei sowohl die anderen
Pflanzenbestandteile, als gleichzeitig substantiell die Kleinlebewesen des
Bodens und die Umweltsbedingungen erheblich mitspielen. Diese Zusammenhänge lassen sich nun auch vom rein chemischen Standpunkt erweisen;
das Erreichte ist gleichwohl nur als Vorarbeit zu bezeichnen.
Da die Umwandlung der Lignine in Huminstoffe zunächst nur mit einfachen analytischen Arbeitsweisen zu verfolgen ist, wobei nicht sicher vorausgesetzt werden darf, dass die Umsetzungsprodukte der Ligninkörper
einerseits, noch auch andererseits die verschiedenen in Betracht kommenden
Pflanzenlignine selbst, sich hinsichtlich ihrer Löslichkeitsverhältnisse usw.
analog verhalten, da ferner infolge der bisherigen Unklarheit des Begriffes
der Lignine und dem Mitspielen anderer Pflanzenbestandteile, bezw. ihrer
Umwandlungsstoffe bei den Bestimmungen, auch deren analytische Abgrenzung sozusagen nur konventioneller und nicht grundsätzlicher Art ist, erscheint es allerdings überaus schwierig, an Hand der bisherigen Arbeitsweisen den Übergang der Lignine in Humuskörper exakt zahlenmässig zu verfolgen und sich über die anfangs im pflanzlichen Verband vorhandenen
Lignine und ihre daraus entstandenen «humifizierten» Abkömmlinge Rechenschaft zu geben.
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Man kann dies der Kenntnis der Lignine und ihres Verhaltens nicht entraten — dies allerdings nicht nur aus analytischen Gründen — wenn man in den
Chemismus der Humusstoffe nicht tiefer eindringen will, deren Hauptmenge
ohne Zweifel aus gewissen chemisch und biologisch resistenten Kernen der
Lignine entsteht, welche im wesentlichen auch die Bildner der im Steinkohlenteer vorhandenen aromatischen Verbindungen und somit vom technologischen Standpunkte die eigentlichen Stammkorper der aromatischen Reihe
darstellen.
In der vorliegenden Arbeit soll nur über die grundlegenden Zusammenhänge zwischen dem von uns genauer untersuchten F i c h t e n l i g n i n
und zunächst einem typischen, allerdings willkürlich herausgerissenen Repräsentanten der Humuskörper, dem Kasselerbraun, später auch einer heimischen Braunkohle gesprochen werden.
Um über Lignine etwas aussagen zu können, muss man sie vor allem in
möglichster Reinheit aus ihrer Durchwachsung im Holze freilegen. Nun liefern aber die verschiedenen Lignindarstellungen stets L i g n i n d e r i v a t e ,
zum Teil bereits humifizierter Art, was auch aus ihrer dunklen Farbe und
teilweisen Alkalilöslichkeit, die hier bewertbare Merkmale darstellen, geschlossen werden kann. Die Zusammenhänge dieser durch unbekannte Reaktionen während des «Aufschlusses» entstandenen Ligninabkömmlinge mit den.
g e w a c h s e n e n L i g n i n e n waren bisher unkontrollierbar.
Es wurde daher versucht, das überkommene, aber verbrauchte Schema zu
sprengen und zunächst Fichtenlignin als solches, aus seinem Verband im
Holze herauszulösen und gleichzeitig in ein leicht isolierbares, womöglich
kristallisierendes Derivat, im Sinne eines einfachen Substitutionsproduktes,.
zu überführen. Diese Herauslösung der Lignine gelingt leicht, wenn man Hölzer mit salpetersäurehaltigem Alkohol (20 Vol. T. conz. HNO 3 +80 Vol. T.
Alkohol) behandelt. Wiewohl ein Teil des Lignins durch unser — im Vergleich
zu den üblichen Aufschlussmitteln sehr milde wirkendes — Reagens schon in
der Kälte ausgezogen wird, gelingt die quantitative Erfassung des gesamten
Lignins nur durch mehrstündigen Aufschluss des Holzes bei Siedetemperatur
des Reaktionsgemisches. Hierbei werden zunächst Fette, Öle, Harze, Gerbstoffe, Farbstoffe und anorganische Körper in Lösung gebracht; gleichzeitig wird ein Teil des Lignins nitriert, vom überschüssigen Reagens gelöst und
so der gegenseitige Verband zwischen Ligninen und polymeren Kohlehydraten
gelockert, durch die nun tiefer vordringende Reaktionsflüssigkeit ein weiterer
Teil des Lignins nitriert, gelöst usw. Das betreffende Lignin wird also fortschreitend und schliesslich quantitativ in Lösung gebracht. Die nach stattgefundener Filtration des Aufschlussgemisches zurückbleibende «Rohzellulose» ist ligninfrei. (Das Verfahren dient auch zur q u a n t i t a t i v e n
B e s t i m m u n g d e r Z e l l u l o s e (2). Aus dem roten, noch salpetersäurehaltigen Filtrat kristallisiert beim Erkalten ein Teil des Nitrolignins in
mikroskopisch kleinen Aggregaten aus (Aa), die durch Erwärmen wieder in
Lösung gebracht werden können, beim Abkühlen abermals kristallinisch auffallen, also typisch das Verhalten kristallisierter Stoffe zeigen. In schwachem.
Alkali gelöst, durchdringt das Nitrolignin leicht die Dialysiermembran
(Pergament usw.), was gleichfalls für seinen kristalloiden Charakter spricht.
D i e s e r s c h e i n t im S i n n e k ü n f t i g e r
Identitätserm i t t l u n g s e h r w i c h t i g , umsomehr als das einzige gemeinsame
Kriterium der bisher erhaltenen und der Annahme noch weniger komplizierten Ligninabkömmlinge, ihr stets ausdrücklich betonter a m o r p h e r
Z u s t a n d war; diese Derivate lieferten kolloide Lösungen mit allen ihren,
für die organische Analyse so unerfreulichen Eigenschaften.
Die alkoholisch-salpetersaure Lösung des Nitrokörpers gibt, mit überschüssigem Wasser versetzt, eine schöne, fast weisse Fällung, deren Farbe sich
im Sonnenlichte rasch in ein beständiges Lichtgelb wandelt. Wird diese-
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Fällung durch allmählichen Wasserzusatz fraktioniert vorgenommen, so
erweist es sich, dass die erhaltenen Fraktionen (A2, A3) untereinander und
mit der ursprünglich abgeschiedenen Fraktion (Ax) identisch sind, wie aus
der innerhalb der Fehlergrenzen liegenden guten Übereinstimmung ihrer
Analysenwerte hervorgeht. Die Ausbeute an Nitrolignin, gleich der Summe
sämtlicher Teilfällungen, beträgt (wie aus einer grossen Anzahl von Versuchen folgt) etwa 70% d e s i m H o l z e v o r h a n d e n e n L i g n i n s
u n d r u n d 18% d e s H o l z g e w i c h t e s .
Fraktionen

%c

% H

%N

% OCH a

Cu,

Ai

48,67
48,59
49,15
48,80

5,29
5,76
5,23
5,42

3,30
3,17
3,69
3,37

9,91
10,11
10,23
10,03

17,5617,32

A2
A,
Mittel

Anmerkung

Die OCH 3 -Werte
sind infolge teilweiser
Verätherung zu hoch.
Siehe unten.

Das Filtrat dieser Fraktionen enthält Ameisensäure, Essigsäure, aber
keine Oxalsäure. Auch die mikroskopischen Bilder, die durchwegs einheitlich
sind, sprechen für die Homogenität des erzielten Nitrolignins. Es wäre nun
sehr naheliegend, auf Grund der von uns früher entwickelten und durch eine
grosse Reihe von Versuchen beweiskräftigen K o n i f e r i n h y p o t h e s e
d e s F i c h t e n l i g n i n s den erhaltenen Ligninnitrokörper mit einem
nitrierten Koniferin zu identifizieren, insbesondere als auch die Analysendata
beider erhebliche Übereinstimmung aufweisen.

Nitriertes Koniferin

%c

%H

%N

49,58

5,42

3,62

%OCH,

8,01

Gegen diese Annahme spricht jedoch, dass Fichtennitrolignin o p t i s c h
i n a k t i v ist und ferner, dass bei der Nitrierung von Koniferin Nitrokoniferylalkohol entsteht, wie aus den folgenden Angaben hervorgeht:
% c

% H

% N

Nitrierter Koniferylalkohol ( t h e o r e tisch)
53,31
Nitrierter Koniferyalkohol ( g e f u n d e n ) 52,98

4,88
4,82

6,22
5,60

Anmerkung

Entstanden durch Nitrierung von Koniferin

Wenn auch, wie im Folgenden gezeigt werden soll, weitgehende Analogie
zwischen Lignin-und Huminnitroprodukten herrscht, so wäre es verfrüht, aus
den bisher noch nicht erschöpfend studierten Vorgängen bei der Nitrierung
hypothetische Schlüsse zu ziehen und mehr als einen zweifellos sichern Zusammenhang beider Reihen von Nitrokörpern zu folgern.
Vom chemischen Standpunkt kennzeichnen sich diese Aufschlüsse, wie
erwähnt, zunächst als Nitrierung. Der erhaltene Körper gibt sämtliche Reaktionen der Nitroverbindungen, kuppelt mit diazotierten Aminen und lässt
sich durch frisch gefälltes Fe(OH)2 zu einem Aminokörper reduzieren, der
lichtbraune Farbe besitzt und diazotiert und mit Kupplungskomponenten
versetzt, rote Azofarbstoffe liefert. Die quantitative Bestimmung der Nitrogruppen nach K n e c h t H i b b e r t ( 3 ) bestätigt die Auffassung, dass sämtlicher
vorhandene Stickstoff in Nitroform gebunden ist. Die Elementaranalysen-
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werte der unter verschiedenen Umständen (Variationen des Alkoholbestandteiles: Methyl-, Aethyl-, Propylalkohol usw.) aus Fichtenholz erzeugten
Nitrolignine zeigen aber, dass neben der Nitrierung auch noch eine mit der Zeit
fortschreitende Verätherung der phenolischen Hydroxylgruppen durch den
verwendeten Alkohol stattfindet, eine Schwierigkeit, die wir durch Aufschluss vollständig methylierten Fichtenholzes zu vermeiden hoffen.
Nitrolignin reduziert kräftig Fehlings-Reagens, viel schwächer ammoniakalische AgN03-Lösung, was aber nicht notwendigerweise auf aldehydische
Gruppen hindeuten muss, wie aus dem gleichen Verhalten der Ferula oder
Koniferylsäure hervorgeht. Schwermetallsalze des Nitrolignins konnten
nicht erhalten werden; mit überschüssigem Ammoniak entsteht ein substituiertes Ammoniumphenolat. Die Aschengehalte der Nitrolignine betragen etwa
0,5 %; die Asche besteht vorwiegend aus Fe 2 0 3 . Molekulargewichts-Bestimmungen scheinen uns bei diesen polymeren, bezw. leicht polymerisierbaren
und in Lösung zu Assoziationen neigenden Körpern nicht allzu aussichtsreich.
Immerhin sind wir daran, die in den üblichen organischen Solventien leicht
löslichen (in Äther unlöslichen!) Nitrolignine in dieser Richtung zu untersuchen, um allenfalls aus dem Verhältnis der M. G.-Befunde bei wechselnden
Lösungsmitteln Schlüsse auf die Molekulargrösse ziehen zu können.
Die Kochung des isolierten, t i e f d u n k e l b r a u n e n und fast pentosanfreien Fichtenlignins mit unserem Reagens ergab nahezu vo.llständige
Lösung und Umwandlung des Lignins in l i c h f g e l b e s
Nitrolign i n, das in einer Ausbeute von 70—80% des ursprünglichen Präparates
erhalten wurde. Zurück blieben nur geringfügige, artfremde Verunreinigungen. Seiner Zusammensetzung nach erinnerte dieser Nitrolignin eher an die
später beschriebenen Nitrohumine.
Es sei beiläufig bemerkt, dass die Lignine kaum in der gleichen Pflanze,
keineswegs aber bei verschiedenen Pflanzengattungen von gleicher chemischer
Zusammensetzung sind: dies geht aus unseren Untersuchungen der Nitrolignine unzweifelhaft hervor. Es ist also unrichtig, «vom Lignin», ausser als Sammelbegriff, zu sprechen!
In völlig gleicher Weise, wie dies bei den Ligninen geschildert wurde,
können wir auch die Vertreter der Humuskörper in Nitroprodukte überführen. Wir stellten fest, dass die L i g n i n - u n d
Huminnitrok ö r p e r s o w o h l in p h y s i k a l i s c h e r ,
.als a u c h in
chemischer Beziehung auffallende
Ähnlichkeit e n z e i g e n . Die Analogie der physikalischen Merkmale geht zunächst
aus den identischen Löslichkeits- und Kristallisationsverhältnissen beider,
den mikroskopischen Bildern und dem gleichen Verhalten im u. v. Licht
hervor. In chemischem Sinne sprechen die hohen Ausbeuten von rund 80%
des organischen Ausgangsmaterials der Humuskörper, mit ihren einheitlichen Fraktionen und der auffallenden Übereinstimmung ihrer Elementarformeln mit jener des Nitrokoniferylalkohols (hinsichtlich der nicht nachweisbaren OCH3-Gruppen der Nitrohumine s. u.!), sowie die gleichen Reaktionen auf Nitrokörper und die Verkupplungsmöglichkeit diazotierter Aminolignine und Aminohumine zu Azofarbstoffen, für deren weitgehende Analogie.
Aus diesen Übereinstimmungen dürfen wir demgemäss Rückschlüsse auf die
innigen Beziehungen der entsprechenden Ausgangsstoffe: Ligninkörper
und Huminkörper ziehen, da die vorgenommene Nitrierung erfahrungsgemäss mit keinen Umlagerungen verbunden sein kann.
Offenbar
l i e g e n also b e i d e n G r u p p e n , L i g n i n e n u n d Humuskörpern, die g l e i c h e n a r o m a t i s c h e n K e r n e z u g r u n d e. Im Laufe der Humifikation von Ligninen wird die Abnahme nachweisbaren Methoxyls festgestellt und allgemein auf die Abspaltung von Methylalkohol während der Humifizierungsvorgänge zurückgeführt. Dies müsste
in Wahrheit keineswegs der Fall sein, da auch die Bildung zyklischer Äther
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oder die analoge Reaktion zwischen 2 Molekülen:
R — OH + CH3OR-*R — O — CH2— O — R
denkbar ist und die Zeiselsche Methoxylbestimmung negativ ausfallen liesseDie Abspaltung von Methylalkohol bei der Humifikation ist umso weniger
anzunehmen, als das Methyl der Lignine sonst erst durch 72%-ige Schwefelsäure in der Hitze abspaltbar ist. Selbst die Möglichkeit einer teilweisen
experimentellen «Aufmethylierung» der Humuskörper braucht keineswegs im
Sinne einer vorhergegangenen Abscheidung von Methylalkohol unter Bildung
phenolischer Hydroxylgruppen gedeutet werden. Ob weiter im Laufe der
Humifikationsvorgänge auch Stickstoff in den aromatischen Komplex eintritt (etwa durch Anlagerung an die Doppelbindung der Seitenkette) lässt
sich zur Zeit nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls ist der Stickstoffgehalt
der Nitrohumine stets um rund 2% höher als in den Nitroligninen, doch
ergibt die quantitative Bestimmung der Huminnitrogruppen nach K n e c h t H i b b e r t annähernd gleiche Werte wie bei Nitroligninen, so dass also die
überschüssigen 2 Prozente Stickstoff a u f a n d e r e W e i s e a l s i n n e r h a l b v o n N i t r o g r u p p e n in den Nitrohuminen gebunden erscheinen. Wenn man bedenkt, dass zahlreiche Nitrolignine und Nitrohumine bestehen, von denen nur wenige bisher etwas eindringlicher untersucht wurden, so erkennt man, dass über die Art der Stickstoffbindung in den Nitrohuminen nicht ohne weiteres Endgültiges ausgesagt werden kann.
Unsere gemeinsam mit Dr. F. B e r m a n n vorgenommenen Untersuchungen auf dem Gebiete der Humuskörper entstammen dem Bestreben,,
nicht mehr die für exakte Arbeiten schwer zugänglichen, hochmolekularen
und kolloiden «Huminsäuren», die bei ihrer Darstellung in mannigfachem
Sinne verändert sein mochten, sondern — wie bei den Hölzern — wieder direkt
die natürlichen Ausgangskörper, trotz ihrer «Verunreinigungen» zu verwenden
und daraus einfache, womöglich kristallisierende Abkömmlinge zu gewinnen.
Dies wurde durch ein der Ligninnitrierung ganz analoges Vorgehen erreicht.
Das von uns verwendete Kasselerbraun enthielt 73,91 % organischer Substanz,
daneben 8,69% Wasser und 17,40% Asche. Bei der Nitrierung wurden d u r c h s c h n i t t l i c h 77,1 % d e r u r s p r ü n g l i c h
vorhandenen
organischen
Substanz als N i t r o h u m i n e
wiederg e w o n n e n . Während andere Autoren, trotz umständlichster und überaus lange währender Reinigung, den Aschengehalt der erzielten Nitrokörper
bloss auf etwa 5% herabzusetzen vermochten, gelingt es mit Hilfe der
alkoholischen Salpetersäiireaufschliessung ohne weiteres, denselben auf 0,5%
zu vermindern, was dem Aschengehalt der Nitrolignine entspricht. Auch
sonst ist die Übereinstimmung eine weitgehende: hinsichtlich des Auskristallisierens mikroskopischer Aggregate beim Erkalten der Aufschlusslösungen, der Einheitlichkeit der beim gleichen Aufschluss erzielten Nitrohumine,
ihrer Löslichkeits-und Reduzierbarkeitsverhältnisse, der sonstigen positiven
Reaktionen auf Nitrokörper, der Reduktion von F e h 1 i n g'scher
Lösung und der damit verbundenen Kupferzahl besteht—-wie kurz erwähnt —
völlige Analogie.
Die Elementaranalyse der organischen Substanz des von uns verwendeten
Kasselerbrauns ergab folgende Werte:

Kasselerbraun

%c

% H

% N

OCH,

53,91

4,74

2,03

—
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Das Analysenmittel der hieraus erhaltenen Nitrohumine war, auf aschenfreie Substanz bezogen:

Nitrohumin aus
Kasselerbraun

%c

% H

% N

53,71

4,77

5,73

%
OC,H,

13,03

Cu

Anmerkung

7,16-7,26

Es wurde die Annahme gemacht, dass der
positive Ausfall der
Zeisel'schen
Bestimmung auf der Verätherung mit dem Aethylalkohol des Aufschlussgemisches beruhe.

Es ist nicht uninteressant darauf hinzuweisen, dass das Reduktionsvermögen
dieser Verbindung weniger als die Hälfte des bei Fichtennitrolignin festgestellten beträgt. Weiter ist die zweifellose Ähnlichkeit dieser Formel mit der
des Nitrokoniferylalkohols augenfällig. Vor genauerer einwandfreier Charakteristik der am Molekülaufbau teilnehmenden Atomgruppen und vor unzweifelhafter Bestimmung des Molekulargewichtes wäre es verfrüht, daraus andere, als rein hypothetische Schlüsse zu ziehen.
Ganz analog dieser Nitrierung lagen die Verhältnisse bei einer einheimischen Braunkohle aus Kladno, die 82,22% organischer Substanz (darin 4,5%
Harze und Bitumen), daneben 9,53% Wasser und 8,25% Asche enthielt.
Die Zusammensetzung der organischen Substanz war (nach stattgefundener
Extraktion von Harz und Bitumen) folgende:
% C

Kladnoer Braunkohle

69,50

| % H

6,06

% N |

2,85

% OCH,

1,6—1,75

Das in einer Ausbeute von d u r c h s c h n i t t l i c h 77,3 e r h a l t e n e
N i t r o h u m i n wies im Mittel die folgende Zusammensetzung auf,
welche zwar mit der des Nitrohumins aus Kasselerbraun einigermassen
differiert, aber in Anbetracht der sehr bedeutenden Verschiedenheit
der Ausgangsmaterialien beider Nitrohumine — wie wir glauben — in zwangloser Weise Zusammenhänge anzunehmen gestattet:

Nitrohumin aus Kladnoer
Braunkohle

%C

% H

%N

55,07

5,11

6,59

K u r z z u s a m m e n f a s s e n d können wir folgendes aussagen:
Bis auf das genauer untersuchte und noch sehr umstrittene Fichtenlignin sind uns die Ligninkörper nur spärlich bekannt; unsere Ansichten über
die c h e m i s c h e n V o r g ä n g e ihrer natürlichen Überführung in Humuskörper sind Mutmassungen; über die Humussubstanzen selbst aber ist Dunkel
gebreitet.
Infolge des Mitwirkens zahlreicher und wechselnder biologischer Bedingungen beim Zerfall pflanzlicher Substanzen erscheint es uns im grossen und
ganzen unwahrscheinlich, diesen überaus komplexen Vorgang in chemischem
Sinne durch einfache formelmässige Darstellung auf eine einzige, allgemein
gültige Grundlage reduzieren zu können, wie dies noch zeitweilig geschieht.
Ob überhaupt eine derartige Exaktheit vortäuschende Formulierung wissenschaftlich zulässig ist, wäre zu bezweifeln.
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Von chemischen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist daher die Frage der
Zusammenhänge zwischen Ligninen und Humuskörpern keineswegs einfach und klar zu beantworten. Abgesehen von dem Mangelan brauchbaren experimentellen Unterlagen, tritt hier oftmals die Unübersichtlichkeit durchaus
atypisch verlaufender Reaktionen der vorwiegend hoch polymeren Ligninund Humuskonstituenten in den Vordergrund. Nichts destoweniger lässt sich
der innige Zusammenhang zwischen Ligninen und Huminen nicht übersehen
und wir vermögen bereits jetzt zwanglos die grossen Linien des Überganges
zu kennzeichnen. Dass die Erkenntnis dieser Vorgänge durch die Methodik
der Nitrierung in alkoholischer Lösung gefördert wurde, steht ausser Zweifel:
der Nachweis, dass mindestens 70% der Lignine und der Humuskörper nahe
Verwandte aromatischer Natur sein müssen, wie aus der sichergestellten
Bildung einheitlicher, einander auffallend ähnlicher Nitroverbindungen
beider Gruppen hervorgeht, ermöglicht in groben Umrissen den Plan für
ein später zu errichtendes Gebäude vorzusehen.
Die Versuche, auch Steinkohlen mit alkoholischer Salpetersäure aufzuschliessen misslangen, sodass unsere Aufschlussmethode (in analogem Sinne
wie die Donathsche Probe) praktisch zur Unterscheidung der Stein- und
Braunkohlen herangezogen werden kann, wie immer man auch über den Umfang derartigerUnterscheidungsreaktionen vom wissenschaftlichenStandpunkt
denken mag.
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ÜBER DIE ANWENDUNG DER DIFFERENTIALTITRATION VON
Cl-IONEN AN DIE ANALYSE DER BODENAUSZÜGE
P. A. K R I U K O V

Laboratorium für Bodenkunde der Lenin-Akademie für Landwirtschaft, Leningrad,

UdSSR
1. Die Möglichkeit der Anwendung der Methode der elektrometrischen
Differentialtitration mit Ag-AgCl-Elektroden an die Analyse der von
Humus angefärbten und eisenhaltigen Boden-Wasserauszüge, sowie an die
Chlor-Bestimmung bei der Ermittelung der Adsorptionskapazität nach
B o b k o - A s k i n a s i in der Modifikation von d i G 1 e r i a wurde
untersucht.
2. Für obigen Zweck ist die Apparatur von H a l l , J e n s e n und B a e c ks t r ö m angewendet worden. Dieselbe stellt eine breite Pipette vor,
deren untere Öffnung etwa 0,5 mm breit ist; am oberen Teil der Pipette ist
eine mit Gummibirne versehene Röhre angeschmolzen. In diesem Teil wird
nun die eine der beiden Elektroden mittels Gummipfropfen befestigt. Die
zweite Elektrode ist in der zu untersuchenden Flüssigkeit im Aussengefäss.
Es wird ein Teil der Flüssigkeit, und zwar etwa 2 ccm davon, in die Pipette
eingesaugt, derart, dass die Elektrode in die Flüssigkeit taucht.
Die beiden Elektroden werden miteinander mit Kupferdrähten verbunden, wobei ein empfindliches Nullinstrument und ein Stromschlüssel in die
Kette eingeschaltet sind.
3. Die Anfertigung der Elektroden geschieht auf folgende Weise. Das
spiralförmige Platindrähtchen wird zuerst elektolytisch aus einer AgCNLösung mit Silber bedeckt, wobei ein Strom von 4 Milliamperen pro cm
Dichte im Laufe von 12 Stunden angewendet wird. Es werden daraufhin die
gesilberten Elektroden mit AgCl ebenfalls elektrolytsch aus einer 0,1 n HC1Lösung überzogen, wobei dieselbe Stromdichte, aber nur 20 Minuten
angewendet wird.
4. Die Titrationsausführung selbst geschieht wie folgt. Die 0,2n AgNO-Lösung wird aus der Bürette bzw. aus der Mikrobürette in kleinen streng gleichen,
etwa 0,1 ccm betragenden Portionen in die zu titrierende Lösung eingegossen. Nach jeder AgN03-Zugabe wird die Flüssigkeit im Aussengefäss mit
einem Glasstäbchen gerührt, wonach man den Strom schliesst und die Zeigerablenkung abliest. Daraufhin werden Innen-und Aussenf Iüssigkeiten mittels
etwa zehnmaligen Andrückens der Gummibirne untereinander durchgemischt.
Derartige Ablesungen werden selbstverständlich mehrmals nacheinander
wiederholt, und es können die auf diese Weise erhaltenen Werte graphisch
dargestellt werden, falls man auf der Abszissenachse die Menge AgNOs, auf der
Ordinate aber die entsprechenden Galvanometer-Ablesungen aufträgt. Am
Ende der Titration, wenn also in der Aussenflüssigkeit Überschuss an Ag-Ionen auftritt, wogegen die Konzentration derselben im inneren Gefäss der geringen Löslichkeit von AgCl entspricht, beträgt der durch das Galvanometer
angedeutete Potentialsprung den höchsten Wert.
Die Titration von 10 ccm 0,01n-KCl-Lösung ergab unbedeutende Diskrepanz zwischen Parallel-Bestimmungen. Die nach dem üblichen Mohrschen
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Verfahren erhaltenen Werte sind etwas gesteigert, und zwar infolgedessen,
•dass Ag2Cr04 nicht allzu intensiv gefärbt ist.
Die Zugabe von Ferri-Ionen vermindert, wenn auch unbeträchtlich, die
Genauigkeit der Messungen, da nämlich die Ferri-Ionen eine potentialbestimmende Wirkung sogar auf die Ag-AgCl-Elektrode ausüben.
Die Zugabe von Humus beeinflusst dagegen die Genauigkeit der Bestimmungen fast gar nicht. Es wurde der Chlorgehalt des nach dem Verfahren
von G e d r o i z bereiteten Humus appart ermittelt. Es ergab sich im Gemisch
von KCl und Humus 5,15, anstatt von 5,16 die sich nach der Summe ergeben.
Um die Anwendung der betreffenden Methode an die Untersuchung der
Adsorptionskapazität nachzuprüfen, ist dieselbe KCl-Lösung in 0,1-n NH0 3
und zwar in An- und in Abwesenheit von Eisen titriert worden.
Es ergab sich 4,99 und 4,97 anstatt von 5,01 und 4,97 in schwefelsaurer
Lösung.
Die Titration der HCl-Lösungen ergab ebenfalls befriedigende Resultate.
Es sind ausserdem von vornherein gefärbte Wasserauszüge aus salzigen
Böden untersucht worden, wobei dieselben in den betreffenden drei Versuchen
mit 10 ccm Humus angefärbt wurden. Es haben sich folgende Data herausgestellt: 5,67 und 5,69 für den ersten Auszug; 3,67 und 3,68 für den zweiten und
1 ,28 und 1,27 für den dritten. Der Gehaltan Cl-Ionen der zugegebenen Humusmenge entspricht 0,03 ccm AgN0 3 .
Es ist ferner zu einem der untersuchten Wasserauszüge eine bestimmte
Menge KCl hinzugefügt worden, wobei 6,91 ccm AgN0 3 zur Titration verbraucht worden sind, anstatt der nach der Summe berechneten 6,94.
Es hat sich endlich herausgestellt, dass die Differentialtitration auch in
Anwesenheit von suspendierten bzw. von kolloiden Teilchen mit gutem Erfolge anzuwenden ist. Die im hiesigen Laboratorium ausgeführten Versuche von
N. F. S o l o v i o v a haben bewiesen, dass im Fall von Boden-, Kohle-,
Al(OH)3-und Fe(OH)3-Suspensionen das gesamte, darunter auch das durch
die Teilchen adsorbierte Chlor, abtitriert wird. Anstatt 28,0 hat sich in Anwesenheit von Kohle z. B. 27,9 ergeben. Diese Unterschiede liegen aber
innerhalb der Fehlergrenzen. In Anwesenheit von Fe(OH)3 erhielt S o 1 o v i ov a 14,9 anstatt 15,0, so dass die Verhältnisse hier ähnlich liegen. Spezielle
Versuche haben aber gezeigt, dass die Cl-Adsorption in betreffenden Fällen
eine nicht unbedeutende war. Dies alles stimmt mit den Ergebnissen von
B e s t überein, welcher empfiehlt, die Chlortitration in der Bodensuspenrsion selbst, ohne vorläufiges Abfiltrieren, auszuführen.

MICRO-CHEMICAL ANALYSIS OF SOILS
J. L.

STEENKAMP

Pretoria Chemical Labcratcry, Department cf Agriculture, Union of South Africa.
INTRODUCTION1
Although micro-analysis has found fairly wide application in different
fieldsof applied chemistry, e. g. industrial, pharmaceutical, biologicaland medical, its application to the analysis of soils has been deplorably lacking. The
explanation probably, is that until just recently its use has solely, except in
cases where it is the only means of determining substances in very small
quantities or in very dilute solutions, been confined to routine and control
work for approximate determinations. Just latterly, however, a big proportion of micro-methods has been brought to such a fine pitch of accuracy and
efficiency that no chemist can ignore their manifold advantages.
The great demand in the analysis of soils, whether for agronomical or
soil survey purposes, is for analytical methods which require but little time,
labour, and expense, and will yet give a fair amount of accuracy. The time
factor is obviously always of fundamental importance, and micro-methods
(especially micro-colorimetric and volumetric) afford a vast saving of
time. Besides the enormous saving of time the execution of these methods
requires only a minimum of personnel, material, and money.
There should, therefore, be no reason why micro-methods should not
find very wide application in soil analysis. For that matter there is no reason
why they should not satisfactorily be applied to the analysis of waters, waterextracts of soils, plant ash, and total exchangeable base content (S) in soils.
Consequently it has been found expedient here to apply, test, and modify
(where desirable) these methods for the analysis of the following in soils:
Ki.0, P 2 0 5 , CaO, MgO, Fe 2 0 3 , A1203 and Na 2 0. The results are embodied in
this paper.
Although this contribution contains relatively little original matter, it
is felt that a useful purpose might be served by making the scattered literature on the subject readily accessible to soil scientists and by describing the
details of procedure which have been found eminently satisfactory for soil
work. The micro-methods were tested out on hydrochloric and citric acid
extracts which had previously been analysed according to standard macromethods. These soil extracts were prepared in the conventional way, i.e. (a)
25 g. soil were left with 200 cc. HCl (S. G. = 1.115) in a boiling water bath
for 24 hours with occasional shaking, and (b) 200 g. soil shaken with 2000
cc. 1% citric acid solution in an end-over-end shaker for 24 hours. The hydrochloric acid extract was ultimately made up to 500.
The small quantity of soil solution required for the micro-analysis makes
the preparation of such large quantities of extracts altogether unnecessary.
As this paper is, however, mainly concerned with the application of micromethods of analysis on soil extracts, and as the International Society of Soil
1
The writer's grateful thanks are due to Dr. J. P. van Z y i l of this Division for
valuable suggestions and criticisms.
•
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Science had not yet arrived at a decision concerning the best methods of extraction when this paper was prepared, this aspect of the question has been reserved for future study.
However, the official hydrochloric and citric acid methods of extraction
of the Society have now just come to hand, and are published in the Transactionsof the Second Commissionof the International Society of Soil Science,
Vol. A. (Budapest). The analysis would undoubtedly be facilitated and
expedited considerably by using smaller quantities of both soil and acid for
the extracts.
GENERAL

A few general remarks which will apply to all micro-colorimetric procedureswill not be out of place here. To obtain accurate and trustworthy results the
conditions should be complied with strictly:
1. Precisely parallel treatment of the unknown and of the standard solution is most essential. This particularly applies to the quantity of the unknown
solutions and of reagents used, time and nature of operation, and length of
time allowed for the full development of colour.
2. The number of determinations that can be done simultaneously entirely dependson thepermanencyorotherwiseof the developed colour.Generally,,
however, at the final stage (i. e. for development of colour) four done concurrently is a convenient number to work on. When dealing with solutions on
which one has had no prior experience, a good scheme is to pour the solution'
back into the cylinder after each reading, and, as soon as the readings of the
series of four have been taken, to repeat, in order to find out when the maximum or permanent colour has been reached. If any big change is noticeable,
the necessary conditions should receive further attention.
3. The intensity of the colour of the unknown solution, as compared with
the standard, should not correspond to a variation much more than 10 mm. on
the colorimeter, provided 100 mm. standard is used. The nearer the reading of
the unknown to the reading of the standard, the better the results will be. If
the difference is too big a new and more suitable aliquot should be taken. A
lot of time and trouble will therefore be saved if, at first, only approximate
determinations are made, in order to estimate the right aliquot to be taken tocoincide with the standard.
The greater the height of the column of liquid, the easier the reading,
and the more accurate the results will be. A 100 mm. column read at an
approximate depth of 90 mm. has been found to give excellent results.
5. Because of the high sensitivity of most of these methods, it is needless,
to add, that all apparatus must be scrupulously clean, and reagents entirely
free of any interfering substances.
I. COLORIMETRIC OR VOLUMETRIC MICRO-DETERMINATION OF K 2 0

The potassium is precipitated as potassium cobaltinitrite in which the
K 2 0 can either be determined colorimetrically or titrimetrically.
•

.

.

'

REAGENTS

A. Sodium cobaltinitrite reagent according to Green (1).
1. 56.5 g. cobaltous acetate is dissolved in 200 cc. water containing;
50 cc. glacial acetic acid.
2. 110 g. NaN0 2 is dissolved in 200 cc. water. Then mix (1) and (2) and
stir, removing N0 2 by sucking air through. Make up to 500 cc; allow to settle
at least six hours; store in dark; prepare fresh supply after about 4 months..
B. Saturated solution of sodium bicarbonate.
C. Standard solution of KCl of which 1 ce. = l mg. K a O.
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ANALYTICAL

PROCEDURE

Take an aliquot of the soil extract approximately equivalent to 1 mg.
K 2 0 (i. e. 20 cc. of a 25/500 HCl extractor 100 cc. of a 200/2000 citric acid)
extract respectively, when total K 2 O=0.1 % and available K2O = 0.01 % to the
waterbath and just before evaporation is complete add about 0.5 cc. strong nitric acid. Complete the evaporation. Gently ignite by hand over the flame.
Loosen and grind residue to a fine powder, add about 5 cc. water, bring to incipient boiling on the flame and leave on the boiling waterbath for about 15
minutes. Filter into a silica or porcelain crucible of about 50 cc. capacity,wash,
evaporate down to at the most 1 cc. on the waterbath. Now add 1 cc. of reagent
(A) and continue the evaporation until the mother liquid becomes a thick
syrup. Allow to cool. About 5 cc. of 10% acetic acid is then added, the precipitate, completely disintegrated with a glass rod, allowed to stand for about
15 minutes. From this stage either the volumetric or colorimetric method can
be followed.
A. V o l u m e t r i c d e t e r m i n a t i o n . The yellow precipitate is now
filtered through a Gooch filter suitably packed with asbestos (which has previously been treated with H 2 S0 4 solution). Wash two to three times with distilled water. Transfer the Gooch filter with the precipitate to the crucible in
which the precipitation took place, add about 10 cc. of reagent B and leave on
the water bath until all the precipitate is dissolved. Wash the solution into a
suitable beaker, add an excess of 0.02-n KMn0 4 (for 1 mg. K 2 0 7 cc.is sufficient) and carefully add an excess of 20% H 2 S0 4 . Let stand for at least 5 minutes, warm the solution to about 40°C and titrate the excess KMn0 4 with
0.02-n NaOx solution. To determine the empirical factor the average of several
determinations conducted as above on a standard solution of KCl is taken.
Under local conditions 1 mg. K 2 0 is equivalent to 6.5 cc. 0.02-n KMn0 4 or
1 cc. 0.02-n KMn0 4 = 1538 mg. K 2 0.
B. C o l o r i m e t r i c
d e t e r m i n a t i o n . The precipitate is
filtered through a Gooch crucible using hardened filter paper, carefully washed
and transferred to the original crucible. Add about 5 cc. saturated sodium
bicarbonate solution and leave on the waterbath or treat by hand over the
bare flame until all the precipitate is dissolved. Carefully wash the green
solution into a graduated stoppered cylinder. Make up to a volume of 20 or
25 cc. In case of a slight turbidity (due to silica) filter the known volume of
solution through a dry paper into a dry cylinder discarding first portion.
For the standard 1 cc. KCl solution (equivalent to mg. K 2 0) is treated exactly
in the same way. Compare the colours in the colorimeter using the whole or
an aliquot.
DISCUSSION

1. For the volumetric determination the empirical factor should be
determined at least once a month for the first few months and more
frequently afterwards as the cobaltintirite reagent deteriorates on long
standing.
2. Before this modification of the cobaltinitrite method was adopted
careful investigations were conducted on the use of various filtering mediums
and other variations of method. The difference in this method from that
of L o n s t e i n (2) is that the latter transfers the precipitate plus asbestos
to the waterbath and dissolves in 0.02-n KMn0 4 in the presence of the sulfuric
acid. Now dilute permanganate solution; when treated with dilute sulfuric
acid on the waterbath slowly decomposes, and this process is hastened by
the presence of asbestos or paper as the following results will bear out. A
blank determination is, therefore, inevitable.
13*
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Table

The effect of heating 0.02-n-KMnOi

on the H20 bath. Loss of

Minute
1

lOcc. 0.02-n- KMn0 4 +5 cc.

2

3

4

0.85

0.0

0.80
0.0

0.1

KMn04

H20 b a t h
7

5

0.0

0.0

0.0

on

cc.

cc.

0.0
20% H 2 S0 4
10 cc. 0.02-n-KMnO 4 +5 cc.
20% H 2 S0 4
using 50
Whatman filter naper
10 ce. 0.02-n-KMnÔ 4 +5 cc.
20% H 2 S0 4 using 575
Schleicher and Schiill paper
10 cc. 0.02-n-KMnO 4 +5 cc.
20% H 2 S0 4 using treated
powminco asbestos

left

0.1

1

10

cc.

cc.

0.2

1.15

1.6

2.5

1.4

2.3

0.15

0.15

0.50

Table 2
The effect of filter paper and asbestos on the decomposition of different quantities of
0.02-n-KMnOi
cc. 0.02-n-KMnO, decomposed
A m o u n t of 0.02-n-KMnO 4

cc.

5
10
15

Paper filter + 5 cc. H , S 0 4 on
H 2 0 b a t h for 5 m i n u t e s

T r e a t e d a s b e s t o s + 5 cc. HjSO,
on w a t e r b a t h for 5 m i n u t e s

cc.

cc.

0.80
1.60
1.90

0.10
0.15
0.20

The effect of different quantities of asbestos on the decomposition of

Table 3
0-02-n-KMnOt

cc. 0 . 0 2 - n - K M n O , decomposed in 5 m i n u t e s on
the w a t e r b a t h (dil. H,SO, present)
Q u a n t i t y of asbestos

1 i. e.-quantity of ordinary asb. filter
2x1
3x1

U n t r e a t e d asbestos

Treated asbestos ( d i l . H s SO,4+KMnO.)

cc.

cc.

0.15
0.30
0.45

0.15
0.15
0.15

From the above it is evident that the figure obtained for the blank determination willsatisfactorily apply to the whole set of determinations if the following conditions are fulfilled:
a. Use asbestos for filtering which has previously been treated with dilute H 2 S0 4 and KMn0 4 .
b. Always precipitate an amount which is in the neighbourhood of 1 mg.
K 2 0; 10 cc. KMn0 4 will easily cover this range.

/
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c. Leave the control and the other determinations for exactly the same
length of time on the waterbath. Four minutes are usually quite enough.
3. The following determinations (Table 4) on soil extracts were conducted on the above lines. Treated asbestos was used as filter and a blank determination accompanied each set of determinations. The results were found to
agree fairly well.
4. In order to expedite the determination of potash in soils, a new and
shortened method of extraction with concentrated HCl was tried out (Table 4).
For the soils examined it appears that the amounts of K 2 0 extracted on a bare flame under asbestos wire gauze for 3 hours agree fairly
well with those obtained by the conventional method of extraction. The ratio
of soil to acid does not seem to affect the result to any appreciable extent.
It was found, however, that a ratio of 1:10 was more convenient to work on.
5. The above method, therefore, gives with due care sufficiently accurate
results for soil analysis. A big disadvantage, however, is the blank determination. Its value is unreliable because it depends on a few variable factors
of which the length of time left on the waterbath is the most important;
in fact each determination may possibly have its own blank.
Table 4
Comparison of the macro and micro method, and of the conventional and shortened method of extraction with varying soil acid ratios.

Soil No

A1504
A1505/6
8841
A1532
A1531
A1501/2
A1435/6/7
1466/7
A1533/4
A1434
8133
A1508
A1536
A1538
1476/7
1474/5
A1658
A1433
Al 540/1
A1544
1469/70
1472/3
1444
1445
1448
A588
8170
A1657
8849
2979
2980
2981

% K»0

from 5 e. soil ^different a m o u n t s of HCl (incl.
HCl equiv. ol
re flame for (micro)

% K 2 0 from 25
g. soil extracted
on w a t e r b a t h
for 24 hours by
macro

! micro

2.06
1.92
1.71
1.58
1.33
1.29
1.28
1.26
1.22
1.18
1.16
1.12
1.08
1.06
1.05
1.03
1.00
0.98
0.97
0.96
0.93
0.90
0.80
0.76
0.70
0.37
0.30
0.24
0.21
0.22
0.22
0.15

2.04
1.85

—

1.52
1.34
1.29
1.24
1.22
1.24
1.16
1.10

—

1.10

.—

0.99
1.02
1.03
1.00

—
—

1 hour
1:5

—

1:20

—
—
—

—
—
—

1:5

1:10

1:10

—
—
—

—
—

—
—

0.80

0.85

1.30
0.90

0.96

1.55
1.28

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

0.91

0.94

0.94

1.15

1.12

1.25

—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

0.89
0.70
0.71

—
—
—
—

0.78
0.81

—
—

—
—

0.15
0.22

—

0.18
0.20
0.20
0.15

0.22
0.22
0.14

1:10

3 hours

1.50
1.01
0.87

0.94
0.90
0.81
0.77
0.69
0.24

2 hours

—
—

—

0.68

0.69

0.82

0.85

1.01

—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

,—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
,—.
—
—
—
—
—.
—
—
.—
—
—

0.19
0.18
0.14

0.21
0.21
0.14

•

—

—
—
—
—
—
—
—
—

0.22
0.21
0.15

1:20

—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
i —

—
—
—
—
—
i —

—
—
—
—
—
—

0.24
0.23
0.15
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This time factor limits the number of determinations done concurrently
to about 4 or 5; any quantity above this number is liable to error, unless
careful note of the time left on the waterbath is taken,and is also inconvenientto
titrate since the last few determinations become too cold. The fact that it requires careful attention and possesses a few disadvantages would hardly justify its adoption as a routine method for soil analysis.
6. In order to simplify and improve the method, especially with a view
to routine analysis, the procedure as described in the beginning of this paper
was adopted. Obviously the blank determination could to advantage be left
out if a suitable dissolving agent could be found for the cobaltinitrite precipitate. The following reagents were tried out: HCl, Na 2 C0 3 , KHS0 4 , NaOH
and NaHC0 3 ; and it was found that a saturated solution of NaHCOa suited
the purpose best. It gives, either by heating on the flame or on the waterbath,
a green solution which can be determined quantitatively in the colorimeter
or by volumetric titration.
7. The advantages of this method over the old one can be summarised
as follows:
a. The solution used for the colorimetric determination can be quantitatively washed into a beaker and titrated. A check determination is therefore possible if the colorimetric method is followed.
b. With the colorimetric as well as the volumetric method the work can
be interrupted at any stage without running any risk.
c. The precipitate with the bicarbonate solution does not require any
attention on the waterbath. If the colorimetric method is followed it is advisable to transfer the green solution soon as all the yellow precipitate is
dissolved, because with too longstanding cobaltihydrate is formed. Repeated
heating over a flame by hand, however, prevents this precipitate.
d. This modification does not involve a blank determination. The titration
of the excess of KMn04 with oxalate solution of course necessitates a slight
warming of the solution which at the same time facilitates the oxidation
of the last traces of the nitrite. This slight heating, however, does not cause
any decomposition of 0.02-n-KMnO4, even at a temperature of 60°C no permanganate is decomposed but on boiling for about a minute a blank of
3 cc. 0.02-n-KMnO4 was found.
e. It is just as accurate if not more so, as the following results of Table 5
will show.
REFERENCES
(1) G r e e n , H. H. Biochemical Journal, Vol. VI, p. I., 1911.
Also in P 1 i m m e r's «Practical Organic and Biochemistry», p. 547.
(2) L o n s t e i n. Journal of the S. African Chemical Institute, July 1927.
II. THE COLORIMETRIC MICRO-DETERMINATION OF P 2 0 5

D e n i g e's colorimetric method for phosphorus depends on the molybdenum blue obtained when an acid solution of ammonium phospho-molybdate
is reduced. At a certain hydrogen-ion concentration the reduction of ammonium molybdate causes a blue colour only in the presence of phosphorus
or arsenic. This is possibly due to the fact that under these conditions the
phospho-molybdate complex is more readily reduced than the ammonium
molybdate.
REAGENTS

A. A m m o n i u m m o l y b d a t e — s u l f u r i c a c i d s o l u t i o n .
Dissolve 12.5 g. ammonium molybdate in 100 cc. water heated to 60°C and
filter. Dilute 140 cc. of arsenic and phosphorus free cone. H2S04 to 400 cc.
After both solutions have cooled add the ammonium molybdate solution, slowly with shaking, to the sulfuric acid solution. After the combined solution has cooled to room temperature dilute with water to exactly 500 cc.
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Tab It 5
(a) S t a n d a r d K C l solution

1.01 mg. K 2 0 }

(b) Soil No

Colorimeter reading

80=81.0
80=81.5
80=81.0
90=90
90=91
Micro (color.)

1.11% K 2 0
1.14
1.12

A2431

1.01 mg. K 2 0 •

A2400
A2535
A2579/80
A2537/8

M a c r o

1.12% K 2 0

6.55
6.55
6.60
6.60
6.55
6.60

t

A2431

0.998
0.992
0.998
1.01
0.999

cc.0.02-n-KMnO4

(c) S t a n d . KCl Solution

(d) Soil No

A m o u n t of K 2 0 in mg.

Micro (volumetric)

1.13% KaO
1.14
1.12
1.32
1.06
1.47
1.16

M a c r o

1.12% K 2 0
1.28
1.03
1.49
1.12

B. S t a n n o u s c h l o r i d e s o l u t i o n . Dissolve 9.4 g. SnCl 2 2H 2 0
in 10% (by volume) hydrochloric acid solution. Filter, if necessary.
Store in a bottle with a side opening near the bottom arranged with a glass
stopcock for delivering the solution in drops. A layer about 5 mm. thick of
white mineral oil is floated over the surface. In this way this solution can
be preserved indefinitely.
B . l . A stannous chloride solution prepared fresh each day by dissolving
•0.1 g. of tin in 2 cc. cone. HCl to which 1 drop of 4CuS04 has been added.
Solution is hastened by gently heating after which a dilution to 10 cc. is made.
Standard phosphate solution: Makeup a stock solution so that 1 ce. soin.
is approximately equal to 1 mg. P 2 0 5 , i. e. 1.253 g. Na 2 HP0 4 -2H 2 0 dissolved in 500 cc. water. Standardize this solution by any standard method,
and dilute so that 1 cc. equals 0.01 mg. P 2 0 5 .
[ANALYTICAL

PROCEDURE

A. S o i 1 s. 10 cc. of the 25/500 HCl extract (when total P 2 O 5 =0.01%)
or 50 cc. of the 200/2000 citric acid extract (when available P 2 O 5 =0.001%)
prepared in the conventional way are evaporated practically to dryness on
the waterbath, 1 cc. 10% CaAc2 added and just before evaporation is complete a few drops of cone, nitric acid added. Complete the evaporation and
ignite gently over the bare flame by hand to render interfering bodies insoluble. Work the residue to a fine powder with a small glass rod with a flattened end, add about 2 cc. 10% H 2 S0 4 , mix thoroughly with rod and wash
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off with about 3 cc. water. Now carefully bring to incipient boiling on a
flame and transfer to a water bath for about 15 minutes. Again carefully
bring to boiling on bare flame to ensure complete extraction of phosphoric
acid. Wash the mixture into a 25 cc. measuring cylinder, shake, make up
so volume and filter. Of this pipette 5 cc. (an aliquot estimated to contain
tbout 0.01 mg. P 2 0 5 ) into a clean 25 c c , stoppered measuring cylinder, add
a drop of Phenolphthalein, bringto pink with 10% ammonia from a burette
and then back to colourless with a few drops of about 2% H 2 S0 4 . Add 1 cc.
af reagent A, dilute to 24.8 cc. add 4 drops of either reagent B, or Bl, and
shake well. Compare with the standard within 10 minutes after adding the
stannous chloride solution. The resultant blue colour can be regenerated,
however, and kept practically constant for an hour by adding an additional drop of stannous chloride solution every 10 to 15 minutes.
The standard consisting of 1 cc. standard solution (i. e. 0.0T mg. P 2 0 5 ),
is prepared in exactly the same way. To ensure an identical concentration
of acid in standard and unknown it is advisable to add a few drops
of about 2% H 2 S0 4 to the standard as well, and then to proceed as already
outlined for unknown.
B. F e r t i l i z e r s . A suitable quantity of the conventional extract
is diluted to an amount, an aliquot of which is approximately equivalent to
0.01 mg. P 2 0 5 . Proceed as above.
DISCUSSION

1. We have had more experience with reagent Bl, and can therefore
recommend it.
2. To obtain best results the readings for the standard and unknown
solution should not vary by very much more than 10 mm. on the colorimeter scale, usinga 100 mm. colour standard. If there is a higher difference,
a new and more suitable aliquot should be taken from the 25 cc. unknown solution. A t a depth of approximately 9 cm., using standard ofO.01 mg. P ? 0 5 ,the
intensity of the blue colour is of such a nature that accurate readings can be taken without any trouble. If a colorimeter is not at the worker's disposal, comparison can be made by hand against a white background by pouring from the
beaker until the colours are identical noting the amount discarded. The
matching cylinders must of course be of uniform diameter and suitable depth.
3. Reagents, filter paper, water and glassware often contain appreciable quantities of P 2 O s and AS 2 0 5 . Blank tests should therefore be made
frequently. New glassware should be thoroughly weathered by treatment
with warm sulfuric acid dichromate solution for about 24 hours.
4. Precisely parallel treatment of standard and unknown is essential.
5. With the amounts and proportions of reagents used in this paper (3)
the method is made considerably more sensitive, because the full effect of
all the phosphate is brought into play. The effects from even high amounts
of silica are entirely eliminated (the amount of silica should notexceed 700
p.p.m.) and the colour development from ammonium molybdate in the absence of P,0 5 altogether prevented with the concentration of acid recommended. In comparison to the method as finally evolved by previous workers (4,5
and 6) the amount of ammonium molybdate is doubled, the amount of acid
half as big again, and the stannous chloride about halved.
6. Turbidity, colour, and interfering bodies should be removed by approximate means, and a decided acid or alkaline reaction should be neutralized
before adding the reagents.
7. The ferric ion not only decreases the intensity of the blue colour but
also produces a greenish tint, which is rather troublesome to compare in the
colorimeter. Due care must therefore be given to the extraction of P 2 0 5
with H 2 S0 4 .
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8. Aluminium and manganous salts may be present in considerable
amounts without influence on the colour. Ca and Mg salts may be present in
amounts up to at least the equivalent of 1 mg/cc. of CaO or MgO. 02 mg.
cc. of TiO, may be present without harmful effect, while higher amounts retard the development of the blue colour.
9. Arsenates produce the blue colour under exactly the same conditions
as phosphates. Stringent precautions must therefore be observed to prevent
errors and confusion from this source. The application of the same method to
the determination of arsenic should find extensive use.
10.'All oxidising substances must be absent. Nitrates may be present in
considerable amounts without causing difficulty.
11. Different observers do not always agree as to depth of colour. To
overcome this difficulty it has been recommended (7) to add standard chlorine
water until the blue is bleached.
12. The method as outlined and modified in this paper for theanalysisof soils was thoroughly tested out on different types of soils, and the results
found to agree very satisfactorily with those obtained by the macro method.
Table 6
Comparison of macro and micro methods on conventional extracts and of conventional
method to shortened methods of extraction
Soil No

P a 0 5 e x t r a c t e d by
Micro
Tot. %

A1749
9053
9045
A1750
9080
9474
A1696
8133
A1739
S021
9018
9480
9031
9029
9027
9031
8841
9020
9477
A996
A574
9878
8170
9016
9008
A908
9912
8849
A466
A468
9908
A573
A558
A469/70

0.61
0.36
0.28
0.27
0.23
0.22
0.194
0.19
0.18
0.161
0.105
0.132
0.103
0.091
0.084
0.083
0.07
0.064
0.054
0.05
0.05
0.05
0.05
0.048
0.04
0.04
0.034
0.03
0.03
0.03
0 03
0.02
0.02
0.02

Av. %

0.45*

—

0.17*.

—
—
—

0.048*
0.12*
0.11*

—
—
—
—
—
,—
—

0.019*

—
.—

0.001
0.002
0.001
0.007

—
—

0.001

Tot. %

0.615
0.345
0.282
0.275
0.227
0.215
0.191

—
—

0.159
0.106
0.135
0.099
0.090
0.081
0.078
0.071
0.061
0.053

—

0.168

—
_
—
—

0.122
0.111

—
—
—
—<

—

0.030
0.026
0.020
0.018

—

—

—
—

0.226

—

0.190

—
—
—
—
—
—
—
—
—

0.073

—

0.048

—
—
—

0.051
0.036

—
—

0.034

0.0009

—

0.448
0.349

—
—
—
—
—
—

—

0.050
0.044
0.036

Available
% Total P a O s %
P 2 0 5 (20 g.
(5 g. S. 1 h r . S.
shaken
Jor
on flame) by
3 hours) by
micro m e micro method.
thod.

0.450

0.001

0.030
0.033

0.003
0.003
0.0007

Av. %

—

0.049

—

0.005
0.001
0.001

• The content of available
for South Africa.

Conventional m e t h o d s .
Micro

0.001
0.001

—
—
—
—

0.0006

—

0.169

—
—
—
—

0.123
0.100

—
—
—
—
i

—
—
—
—

—
—
—

0.001

—

0.001

—

—

—
—
—

—
—

0.001

—

0.001

0.029

—

0.019
0.017

—
—

—
—
—
—

0.0006

P,0 5 in soils marked with an asterisk is exceptionally high-
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13. In order to expedite the analysis of total and available P 2 0 5 in soils
still further, a shortened way of extraction was tried out. 5 g. soil was
heated for 1 hour (reckoned from time of boiling) on a bare flame (use asbestos
gauze) with 50 cc. 20% HCl in a Kjeldahl flask. The extract was filtered
through an alundum crucible by suction and made up to 100 cc. For the available P 2 O s 20 g. soil was shaken up with 200 cc. 1% citric acid solution
for 3 hours in an horizontal shaker (Table 6).
According to accompanying results it appears that the amounts of total
and available P 2 0 5 extracted as outlined above compare very favourably with
the amounts obtained by the conventional way of extraction.
14. The method appears to be one of the most satisfactory in the field of colorimetric methods. It has been tested out thoroughly here, and found to give
reliable and accurate results. In the routine analysis of soils, water extracts
of soils, water analysis, fertilizers, plant material or any other analysis,
where an expeditious output of results is required, it should find wide application.
REFERENCES
•(3) Emil T r u o g and M e y e r . Ind. and Eng. Chemistry Anal, edition, Vol. I, No. 3,
p. 136, 1929.
(4) D e n i g e s. Compt. rend. Soc. Biol. 84, 1921.
(5) P a r k e r and F u d g e . Soil Sc., 24, 1927.
(6) L o n s t e i n. S. Afr. Journ. of S c , Vol. XXIII, 188—95.
jj) Bull. Soc. Chim. Roumania, 9, 86—9, 1928 or C. A. (American) Vol. 22.
III. DETERMINATION OF K s O AND P 2 0 5 IN THE SAME ALIQUOT

20 cc. of a 25/500 HCl extract (when total K 2 O=0.1% and total P 2 0 =
O.01%) or 100 cc. of a 200/2000 citric acid extract (when available K 2 0 5 =
0.01 and available P 2 O 5 =0.001%) are evaporated practically to dryness on
.a boiling water bath, 1 cc. 10% CaAc, added, and just before the evaporation is complete a few drops of cone. HN0 3 added. Complete the evaporation.
Ignite very gently over a bare flame by hand to render all interfering bodies
insoluble. Work the residue to a fine powder with a flat end glass rod; add
about 5 cc. hot water, carefully heat to incipient boiling on the flame and then
transfer to a boiling water bath for about 15 minutes. Again heat on flame to
ensure complete extraction of potash. Filter, and wash well with warm water
into a silica or porcelain crucible of about 50 cc. capacity. Evaporate to at
the most 1 cc. on the water bath. From here follow instructions as outlined
under the determination of potash.
The insoluble residue plus filter paper is now transferred to the crucible
in which the ignition took place, covered with 10 cc. or more 20% H 2 S0 4
{by volume), and allowed to stand on boiling water bath until the paper is
fully digested. At this stage the determination of K 2 0 (and Na20) can be continued with. After satisfactory digestion of the paper, disintegrate it into a
fine pulp with a glass rod, and wash over into a 100 cc. measuring flask. Make
up to the mark when cold. Either filter through a dry filter paper, discarding
the first portion, or allow the white paper pulp to settle down. Of this pipette
an aliquot (10/100 cc. for either total or available P 2 0 5 ) estimated to contain
about 0.01 mg. P 2 0 5 , into a clean 25 cc. stoppered measuring cylinder, and
continue the determination as outlined under P 2 0 5 .
IV. THE MICRO-DETERMINATION OF CaO

This method (8) depends on the fact that calcium can be precipitated as
oxalate at pH-4 without any contamination with other oxalates.
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REAGENTS

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

N-oxalic acid solution, i. e. 63 g. H2C204.2H20 dissolved in 1000 cc.
10% Acetic acid.
0.04% Brom cresol green.
0.02-n-KMnO4.
20% NH4C1.
20% H 2 S0 4 .
ANALYTICAL P R O C E D U R E -

3 cc. of the HCl-extract(when total CaO=2%) or 10 cc. of the citric acid
•extract (when av. CaO=0.5%), i.e. aliquots approximately equal to 3 mg.
CaO, is pipetted into a 100 cc. beaker. Dilute to about 50 c c , add about 5'cc.
20% NH4C1, 2 cc. 10% acetic acid, 5 cc. n-oxalic acid and 10 drops of a 0.04%,
brom cresol green solution. Heat to boiling; add 10% NH4OH from a burette,
drop by drop, until a green colour is noticeable. Let stand for at least 3 hours
or preferably over-night. The precipitate is filtered and washed about three
times with a wash liquor containing about 10 g. ammonium acetate and 1 cc.
•glacial acetic acid per litre. About 5 cc. of a 20% H.,S04(by volume) is now
run through the filter paper, drop by drop, into the beaker in which the
precipitation took place. Wash the filter free from oxalic acid with hot water,
slightly increase the volume, warm to about 65°C and titrate the solution to
a faint permanent pink with 0.02-n-KMnO4 solution.} Every 1 cc. 0.02-nKMn0 4 = 56 mg. CaO.
DISCUSSION]

1. The method as modified here for micro-quantities proves to be expeditious and also accurate even for quantities as low as 1.5 mg. CaO.
2. H a l m and W e i 1 e r (9) have found that no matter how the precipitate is formed it is changed considerably by washing or suction. It contains
then less than the theoretical oxalic acid content, which has been confirmed
here. It was found here, however, that the washing of the precipitate with
a wash liquor containing ammonium acetate and acetic acid brought the loss
of oxalic acid to a satisfactory minimum.
3. The addition of oxalic acid prevents the precipitation of iron at pH-4.
If, therefore, on the addition of ammonia a precipitate forms before the appearance of the green colour, add enough oxalic acid to dissolve the precipitate, and then continue adding ammonia until the solution turns green.
4. Cases of low CaO content obviously necessitate taking a big aliquot of
the HCl extract to precipitate about 3 mg. CaO; for a soil containing about
0.2% total CaO 25 cc.or more is necessary for the determination, and in such
cases the result is always doubtful. Iron tends to precipitate on standing, and
dilution which is necessary to overcome the precipitation of iron, prevents
the quantitative precipitation of small quantities of CaO. Also the large quantity of iron prevents the bluish-green colour developing readily and distinctly.
5. In cases of a low content of CaO it is, therefore, advisable to precipitate
and reprecipitate the iron and aluminium by the addition of ammonia. Reduce the bulk of the filtrate by evaporation, if too large. Now add a few drops
of glacial acetic acid until the solution just smells of acetic acid, heat to boiling and add an excess of n-oxalic acid, drop by drop, from a burette. Let
stand for at least 3 hours, and proceed as outlined above. This modification
is very reliable and gives consistently accurate results.
6. From the table of results (7) it is evident that the figures obtained by the macro and micro methods compare very favourably. Also the extraction on a bare flame for l 3 / 4 hours (1:10) gives results approximately equivalent to the 24 hours extraction for the soils tabulated.
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Table 7
Comparison of macro and micro method. Also comparison of different methods of
extraction
Soil No

CaO extracted by conventional meth. det.
in absence ot Fe and
Al
Macro

A2525/6
A4920
A4919
A2529/0
A2527
A2528
A4912

6.90
6.65
3.54
3.02
2.30
2.06
0.43

Micro

% CaO d e t e r m .
d i r e c t l y in HCl
extract
Micro

6.88

% CaO (det. in absence of
Fe and Al) from 5 g. S. ( 1 : 1 0 )
on bare flame for
1 hr

l 1 /2 hrs

2 hrs

6.40

6.40

6.90

2.76

2.90
2.25
2.02

3.11
2.35

6.80
3.53
3.02
2.30
2.'05

2.31
1.80
0.44

V. THE COLORIMETRIC MICRO-DETERMINATION OF MgO

Titan yellow (a concentrated dye) is an absorption indicator for magnesium hydroxide. The addition of a small quantity of this substance to an
alkaline solution of a magnesium salol changes the yellow colour to a red one.
This colour reaction is utilized as a means of determining traces of magnesium (10).
REAGENTS

1. 0.1% titan yellow solution.
2. 4-n-NaOH.
3. A standard magnesium solution diluted so that 1 cc. equals 0.04 mg.
MgO.
ANALYTICAL PROCEDURE

1 cc. of the HCl extract (when total % MgO = 1.5) is diluted to about
5 cc. neutralized with 4-n-NaOH, drop by drop, until a precipitate just
forms. Add 10% HCl to the hot solution, drop by drop, from a burette until
the precipitate just disappears. Now carefully add from another burette
10%n-H 4 OH until the solution is just slightly alkaline. Filter the iron and
aluminium hydroxides, wash, redissolve with a few drops of HCl, reprecipitate as before, filter and wash into 100 cc. measuring flask. Make
up to the mark when cold.
For the available MgO lcc. of the citric acid extract (when available %
MgO =0.5) is evaporated to dryness, the citric acid burned off and
the residue digested with about 3 cc. HCl on the water bath. Transfer to
a suitable beaker and proceed as outlined above.
Pipette off a suitable aliquot (say 5/100 cc. for total and about 10/100 cc.
for available MgO) into a 20 cc. measuring cylinder, add 0.5 cc. of a 0.1 %
titan yellow solution, 1 cc. of a 4-n-NaOH solution and make up to the
mark. Shake well.
At the same time prepare the standard. 1 cc. of the standard magnesium
solution (containingO.04 mg. MgO) is added to a similar measuring cylinder. Dilute, add 0.5 cc. of a 0.1% titan yellow solution and also 1 cc. 4-nNaOH. Make up to 20 cc. with distilled water, shake and let stand for about
1 minute. Compare the unknown solution to standard in a colorimeter.

— 205 —
DISCUSSION

1. Aluminium even in small quantities interferes with the colour; separation is, therefore, necessary.
2. The precipitates of iron and aluminium hydroxides occlude a considerable amount of magnesium, especially when the latter is present in
small quantities. Reprecipitation is therefore essential.
3. When the hydrochloric acid extract is neutralized with ammonia in
order to precipitate iron and aluminium the filtrate obviously contains a
lot of ammonium chloride. The subsequent addition of alkali therefore
liberates ammonia which has been found to interfere with the colour if
present in large amounts. Preliminary neutralization with NaOH and subsequent addition of HCl and NH4OH, which is, of course, necessary to prevent
the precipitation of magnesium as hydroxide, reduces this error to a
satisfactory minimum. The precipitation of iron and aluminium with
sodium acetate solution is unsatisfactory, the magnesium content being
invariably low.
4. According to K o l t h o f f (10) the presence of calcium intensifies
the colour. The increase in colour intensity is independent of the amount
of calcium where the concentration is between 20 to 200 mg. per litre. If
the unknown solution contains calcium, he suggests adding an appropriate
amount of calcium to the standard magnesium solution. Generally, however,
this has not been found necessary with soils here as the concentration of
calcium is very low in the final aliquot for the estimation of magnesium.
5. The colorimeter reading of the unknown should be as near as possible
to the standard reading. Repeat, if this is not the case, taking a more suitable aliquot from the 100 cc.
6. The following soils were analysed as outlined in this paper and then
compared with the results obtained by the standard macro method. The
agreement is excellent. (Table 8).
Table 8
Comparison of the macro and micro method
% MgO on conventional extracts
Soil No
A2515/6
A2519/20
A2517/8
A2623/4
A2529/0
A2483
A2522

Macro

Micro

2.20
2.17
2.14
2.14
1.76
1.76
1.75

2.21
2.19
2.11
2.10
1.80
1.75
1.76

Soil No
A2525/6
A2527
A2528
A2459
A2470
A2458
A2494

Macro

Micro

1.74
1.66
1.61
1.04
0.99
0.97
0.89

1.71
1.66
1.62
1.05
0.02
0.94
0.91

REFERENCES
<10) K o l t h o f f . Colorimetric method for traces of magnesium. Biochemische Zeitschrift, 128, 344. Also Chem. Weekblad, 24, 254—5 and C. A. (Amer.) 21, 2632.
VI. THE COLORIMETRIC MICRO-DETERMINATION OF Fe 2 0 3 (11)

Ferric iron in reaction with salicylic acid produce
tion but ferrous iron produces no colour.

1 amethyst colora-

REAGENTS

1. Saturated solution of salicylic acid.
2. Astandard solution of ferric ammonium alum diluted so that 1 cc.
equals 0.1 mg. Fe 2 0 3 .
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ANALYTICAL PROCEDURE

1 c c of a 25/500 soil hydrochloric extract (when total Fe 2 0 3 =4%) is made
up to a volume of 100 ce. A suitable aliquot of this (say 5/100 cc.) is pipetted off into a 20 cc. stoppered measuring cylinder, 5 cc. of a saturated salicylic acid solution added, and the solution made up to the 20 cc. mark.
Shake and let stand for about 1 minute and then immediately compare the
colour with the standard coloured solution in the colorimeter.
The standard iron solution containingO.1 mg. Fe 2 0 3 is prepared in identically the same way as the above unknown solution.
DISCUSSION

1. The method is intended for rapid determinations of iron in HCl extracts of soils. To determine iron in citric acid extracts, decompose the citrates, redissolve and proceed as outlined above.
2. An excess of salicylic acid prevents the interference of aluminium.
Phosphates do not interfere in acid media unless present in ratio greater
than 50 P 2 0 5 Fe 2 0 3 .
3. The reaction is also useful in determining small amounts of iron in
neutral salts such as sodium ammonium or potassium alums, chlorides,
sulfates, etc. The following interfere with the tests: fluorides, thiosulfates,
sulfites and bisulfites.
4. The colour produced by the salicylic acid and ferric iron is not altogether permanent. Hence the necessity, like in all colorimetric work, of
adding the salicylic acid to the sample and the standard at the same time.
5. The following determinations were done on HCl extracts: (Table 9):
Table
% F e . O , by

% Fe.O, by
Soil No.

Soil No.
macro method micro method

A2579/0
A2537/8
A2535

9

6.27
4.85
4.46

6.31
4.90
4.50

-

macro method micro method

A2525/6
A2536

4.29
4.10

4.21
4.30

R E F E R E N C E S

(11) J . Russian. Physic-Chem. Soc. 58, 1926 or C. A. 21, 2237.
VII. THE MICRO-DETERMINATION OF A1203

This method of H a t f i e l d (12) is a modification of the haematoxylin or logwood test for aluminium and consists in forming the haetnatoxylin-aluminium colour compound in solutions which have been adjusted
to pH 8.2 to 8.3, and then acidifying the colour solution to pH 4.5.
REAGENTS

1. 30% acetic acid. Dilute glacial acetic acid with distilled water.
2. Saturated ammonium carbonate solution. Keep the solution in a
glass-stoppered bottle in the presence of an excess of solid ammonium carbonate.
3. 0.1% haematoxylin solution. Dissolve 0.1 g. of C. P. haematoxylin
(white crystals) in 100 cc. of boiling distilled water. This solution is stable
for 2 or 3 weeks.
4. Standard aluminium solution. Dilute a standardized solution of
ammonium alum so that 1 cc. of the diluted solution contains 0.005 mg.
A1203.
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ANALYTICAL P R O C E D U R E

Dilute 0.5 cc. of a 25/500 HCl extract, when total Al2O3 = 10%, to avolume of 500 cc. with distilled water. 1/500 cc. which is equivalent to
0.005 mg. Al a 0 3 is carefully transferred to a graduated stoppered cylinder
of 25 cc. capacity for the determination. Add 0.5 cc. of the haematoxylin
solution, dilute to approximately 15 cc, add 0.5 cc. saturated ammonium
carbonate solution, and then allow the solution to stand for about 15 minutes in order to develop the maximum lavender colour. After maximum
development of colour, acidify with 0.5 cc. 30% acetic acid, mix by carefully
inverting the stoppered tylinder twice, releasing the stopper after each
inversion in order to allow the generated carbon dioxide gas to escape. Make
up to a volume of 25 cc. and again mix by inverting the cylinder. After about
one minute compare the yellow-brown colour in a colorimeter with that of
a standard prepared in exactly the same way and containing exactly 0.005
mg. A1203.
DISCUSSION

1. The unknown and standard colour solutions should be made as nearat
the same time as possible, because the colour varies with the time of formation.
2. Solutions containing magnesium, ferrous and ferric ions, turn to a
lavender colour, when made alkaline with 0.5 cc. of ammonium carbonate
solution. This colour is very similar to that produced by aluminium ions
when treated in a similar manner. On acidification of the solution containing
the magnesium colour with 0.5 cc. of 30% acetic acid, the lavender colour
is destroyed and does not interfere with the aluminium colour formed under
the same conditions. Tests with ferrous and ferric ions indicate that in solutions buffered with ammonium carbonate, iron will interfere in concentrations greater than 0.1—0.2 mg./L, but on acidifying the solution with 0.5 cc.
30% acetic acid (resulting pH 4.5) the interference is not serious until a
concentration of 1.0 mg./L of iron is reached.
3. This method is well fitted for the routine analysis of soils in that it
is rapid and accurate enough for soils (Table 10).
Comparison, of macro and micro methods.
Soil No.
macro method micro method

macro method micro method

A2627
A2519/20
A2644
A2842
A2626
A3000/1

10

% Al.O, by

% A l . 0 , by
Soil No.

Table

10.78
10.65
10.47
10.13
9.95
9.87

10.25
10.55
9.95
10.00
9.90
9.50

A2635
A2529/0
A2537/8
A2523/4
A2525/6
A2535

9.63
9.24
8.74
7.94
7.71
7.61

9.80
8.90
8.20
8.00
7.80
8.25

REFERENCES
(12) H a t f i e l d ,
W i l l i a m D. Soluble 'aluminium and the haematoxylin test
in filtered waters. Ind. Eng. Chem., 16, 253, 1924.
VIII. THE COLORIMETRIC MICRO-DETERMINATION

OF Na 2 0 (13)

The sodium is precipitated as 3U02Ac2.ZnAc2.NaAc.9H20 with uranyl
zinc acetate solution. The acetic acid solution of this triple salt gives a
yellow brown colour in the presence of K4Fe (CN)6, which is applied colorimetrically.
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REAGENTS

1. 10 g. uranyl acetate. 6 cc. 30% acetic acid diluted with warm water
to 50 cc.
2. 30 g. zinc acetate. 3 cc. 30% acetic acid diluted with warm water
to 50 cc. Solutions (1) and (2) are mixed while warm, and the mixture allowed
to stand overnight and filtered.
3. 20% potassium ferro cyanide.
4. Absolute alcohol.
5. 10% acetic acid.
6. A standard sodium solution diluted so that 1 cc. equals 0.25 mg. Na 2 0.
ANALYTICAL PROCEDURE

5 cc. of a 25/500 HCl extract is evaporated on a water bath, gently ignited, ground, extracted with hot water, carefully washed, and made up to
a volume of 20 cc.
An aliquot approximately equivalent to 0.25 mg. Na 2 0 is now taken
(i. e. 5/20 cc. when total % NaaO =0.5) for the determination. Evaporate
to about 1 c c , add 2 cc. of the uranyl zinc acetate solution, 3 cc. absolute
alcohol and let stand for at least half an hour. Filter thé precipitate through
a Gooch with 50 Whatman paper using 95% alcohol as wash liquor. The light
yellow precipitate is now transferred to the vessel in which the precipitation
took place, dissolved by adding 1 cc. 10% acetic acid and a few cc. of water,
and the solution quantitatively transferred to a 100 cc. measuring flask.
Make up to volume. 1 cc. of the standard sodium chloride solution (containing 0.25 mg. Na 2 0) is treated in exactly the same way and also made
up to 100 cc. volume.
10/100 cc. (0.025 mg. Na 2 0) of standard solution and 10 cc. of each of the
unknown solutions are pipetted into a stoppered graduated measuring cylinder. Make up to 19.5 cc. with distilled water, add 0.5 cc. 20% K4Fe (CN)6 shake
and let stand for 5 minutes. Compare the colours in the colorimeter.
DISCUSSION

1. All glassware must be sodium free (Jena).
2. As sodium is not commonly determined in the routine chemical analysis of soils, this method will no doubt find wider application in the determination of exchangeable and total sodium (HCl) in soils, and also in
water extracts of soils.
3. Special care must be taken to precipitate the sodium in about 50%
alcohol, i. e. 1 cc. sodium solution+2 cc. precipitating reagent will require
3 cc. absolute alcohol.
4. Wash the precipitate with 95% alcohol or a saturated solution of
alcohol and uranyl zinc sodium acetate. The solubility of the precipitate
in alcohol is lowest in 95% alcohol.
5. Wash the precipitates of the standard and unknown sodium solutions
exactly the same number of times.
6. Anions which give an insoluble precipitate with the reagent must
be separated. Arsenates, ferrocyanjdes, oxalates and phosphates interfere,
the last of which is the most important. To separate phosphate (especially
in grass and faeces analysis) precipitate with a saturated alcoholic zinc
acetate solution.
7. A solution consisting of 1 mg. Na 2 0+1 mg. Kfi + y^ mg. CaO-f % mg.
MgO compared excellently with the standard sodium solution. KCl in concentrations less than 50 mg./cc. does not interfere. '
8. This method gives consistently excellent results, as shown by a number of tests on soils containing besides Na, K, Ca and Mg ions. No figures
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for Na present in
ble.

soils determined by other methods were availaREFERENCE

-(13) H. K. B a r r e n s c h e e n and L u i s e M e s s i n g e r . Bioch. Zeitschrift,
189 and 308 (for improvements see ibid. 423) or Chemisch Weekblad, Mei 1929, by
J. M. K o l t h o f f .
SUMMARY

1. Micro-methods for the estimation of K 2 0, P 2 0 5 , CaO, MgO, Al a 0 3 , Fe 2 0 3
and Na 2 0 in soils are tested out, and compared to standard macro-methods.
These methods are undoubtedly accurate enough for the routine analysis of
soils, and also appear to be quite suitable for investigational work.
2. The time required by one operator for the complete analysis of either
the hydrochloric or citric acid extracts is approximately less than a third of
the time required by the analyst who uses the standard macro-methods.
3. The methods, as outlined in this paper should, therefore, not only
find wide application in the analysis of hydrochloric and citric acid extracts
of soils, but also in the analysis of water extracts of soils, waters, plant
ashes, and in the estimation of the total exchangeable bases in soils.

MÉTODE COLORIMÉTRIQUE POUR DÉTERMINER RAPIDEMENT
S'ACIDE PHOSPHORIQUE DU SOL, SOLUBLE À L'ACIDE CITRIQUE
ANTONIN NEMEC, JOSEF

L A N I K E T ANNA

KOPPOVA

Institut biochimique, Prague Chêkoslovaquie

La quantité de l'acide phosphorique, soluble à l'acide citrique dilué,
indique d'après les recherches de Ha 11 et Arnos le taux de P 2 0 5 des sols,
dit assimilable et permet d'évaluer le besoin du sol pour les engrais phosphatés. Pour déterminer l'acide phosphorique du sol soluble à l'acide à 1 p. 100,
on se sert du procédé gravimétrique de L e m m e r m a n n . Nous avons
tâché à appliquer la coeruléomolybdimétrie, basé sur la réaction de D é n i g è s pour la détermination rapide du taux de l'acide phosphorique du sol
soluble à l'acide citrique. La présence de l'acide citrique dans l'extrait du
sol empêche la formation du coeruléomolybdate. Notre procédé analytique
est basé sur l'oxydation de l'acide citrique par le permanganate potassique
au milieu acide. Sous les conditions de la réaction, l'acide citrique s'oxyde
sous formation de l'acide acétondicarbonique ( P é a n d e S a i n t - G i l 1 e s), qui se décompose dans l'acétone et l'oxyde carbonique. La présence
d'une quantité de 0.2 g. acétone dans 100 ce. de la solution ne gêne
pas l'analyse coeruléomolybdimétrique.
En déterminant par la méthode colorimétrique le taux de P 2 0 5 dans le
sol, soluble à l'acide citrique, on procède de la manière suivante:
On agite 10 g. du sol avec 100 ce. d'une solution de l'acide citrique à
1 p. 100; le premier jour pendant une heure dans l'appareil rotatoire et le
deuxième jour on agite de nouveau une heure, après 23 heures de l'extraction. On filtre, on centrifuge et on ajoute 5 ce. du liquide obtenu de 10 ce.
de l'acide sulfurique diluée à 40 p. 100. On porte le liquide à 1'ebullition
et on ajoute peu à peu la solution 0.10-ndu permanganate potassique, en entretenant l'ébullition et en attendant après chaque addition du permanganate la disparition de la coloration rose du liquide. Vers la fin, on ajoute le
permanganate goutte à goutte jusqu'à une coloration rose légère, mais durable, on écarte l'exès du permanganate par une goutte du peroxyde d'hydrogène à 0.25 p. 100. Ensuite on abandonne le liquide pour une demi-heure
sur un bain-marie et on transmet la solution
dans une fiole
de 100 ce. On ajoute 4 gouttes d'une solution du dinitrophénol comme indicateur et on neutralise le liquide à l'aide d'ammoniaque dilué à 15 p.
100 jusqu'à l'apparition d'une coloration jaune. Après refroidissement on
porte le volume du liquide à 95 ce. et on ajoute 2 ce. d'une solution du
molybdate d'ammoniaque (100 ce. d'une solution du molybdate+300 ce. de
l'acide sulfurique dilué 1:1) et 0.3ce. d'une solution du chlorure stanneux
(SnCl2) pour chaqueO.l mg.de P 2 0 5 dans 100 ce. de la solution. On porte le
volume jusqu'à 100 ce. avec de l'eau distillée et après un quart d'heure on
mesure l'intensité de la coloration bleue à l'aide du colorimètre.
La solution standarde, contenant 0.05—0.1—0.5 mg.. P 2 0 5 dans le volume
final de 100 ce. estadditionnée de 5 ce. d'une solution d'acide citrique à 1 p.
100 et traité de la même manière comme l'extrait du sol.
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Le tableau suivant donne quelques résultats des analyses comparatives:
Mg. P 2 0 5 par 100 g. de terre
Analyse
gravimétrique
L' o r i g i n e

du s o l

Libèjovice
Klokocov
Vlasim
Domaninek
BratCicece
Libejovi
Mësice
Klatovy
Chrudim
Destnice
Oravsky Podzamek
Roudnice
Liblice
Podèbradv
Câslav
Tâbor
Câslav
Roudnice

Analyse colorimétrique

L'extrait:
100 g. du sol
dans 1 L. de
sol. d'acide
citrique 1%

L'extrait:
100 g. du sol
dans 1 L. de
sol. d'acide
citrique 1%

L'extrait:
10 g. du sol
dans 100 ce.
de sol. d'acide citrique
1%

5.1
7.1
7.2
7.4
9.5
11.0
12.0
15.6
17.0
17.2
20.7
24.5
24.9
31.7
33.5
44.6
46.5
59-5

5.1
7.7
7.2
6.2
8.8
10.6
9.3
12.3
17.3
18.5
19.8
20.1
18.5
27.5
32.7
35.6
41.0
48.0

5.7
7.9
8.3
5.7
9.6
11.6
11.1
13.3
17.0
19.1
21.0
21.3
18.8
30.0
35.7
41.0
43.0
45.0

CaC0 3 %
dans le
sol

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.5
0
0.7
0
0.6
4.2

L'examen du tableau précédent nous permet de conclure que la nouvelle
méthode, à la fois simple et rapide, donne des résultats assez satisfaisants
pour le but de la détermination du besoin d'acide phosphorique dans les sols.

DYNAMIK DES OXYDATIONS-REDUKTIONS-POTENTIALS IN
PODZOLIGEN BÖDEN
N. P. R E M E Z O V

Wissenschaftl. Institut für Düngerforschung, Moskau,

UdSRR

I. EINLEITUNO

Die podzoligen Böden sind im Resultate der Metamorphose des ihnen
vorangegangenen Rasenbodens entstanden. Die Rasenböden waren in der an
Niederschlägen reichen Zone der «Taiga» verbreitet und waren arm an organischen Stoffen und löslichen Salzen. Die Bodenlösung wies daher eine geringe
Pufferungskraft auf und die Kohlensäure der Bodenluft vermochte es, die
Wasserstoffionenkonzentration der Bodenlösung leicht zu verändern,'wobei dieser eine saure Reaktion mitgeteilt wurde. Die Steigerung der Azidität
der Bodenlösung bildet das bezeichnendste Moment des Podzolbildungsprozesses. Infolge der Einwirkung der sauren Bodenlösung auf den mineralischen
Teil des Bodens zerfällt dieser und die sich dabei bildenden Abbauprodukte
werden als echte und kolloidale Lösungen aus dem Eluvialhorizonte in den
tieferliegenden Illuvialhorizont herausgetragen; hier lagern sie sich ab und
verleihen diesem Horizonte die ihm eigene, grosse Dichte und Wasserundurchdringlichkeit. Dank dem ebenbeschriebenen Prozesse verarmt der eluviale
Horizont an kolloidaler Fraktion und wird strukturlos; dies verursacht ungünstige Wasser-und Luftverhältnisse, die durch die Dichte und die geringe
Wasserdurchlässigkeit des unterlagernden Illuvialhorizontes noch mehr verstärkt werden. Mit dem Vorschreiten des Podzolbildungsprozesses verschlechtern sich progressiv die physikalischen Eigenschaften des Bodens und seine
Wasser- und Luftverhältnisse; der Podzolbildungsprozess fängt deshalb
an abzusterben und an seine Stelle tritt der Versumpfungsprozess.
Je nach den Bodenbildungsbedingungen (Relief, Muttergestein) kann die
Versumpfung in verschiedenen Stadien der Entwicklung der podzoligen Böden
anfangen. Auf dem Dolgoprudny Versuchsfelde, wo der grösste Teil vorliegender Arbeit ausgeführt worden ist, sind diese Bodenbildungsbedingungen
derart, dass alle stark-podzolierten, und zum Teil auch die mittel-podzolierten Böden schon deutliche Spuren der anfangenden Versumpfung führen.
Leichte sandlehmige und sandige Böden des Feldschlages von Liubertzi,
wo der andere Teil der Arbeit verlief, erhalten ebenfalls, nachdem sie das
Stadium mittel-podzoliger Böden erreicht haben, augensichtliche Spuren
des Versumpfungsprozesses (Vergleiung). Die Versumpfung der sandigen
Böden des Liubertzi-Schlages wird durch die Bildung von Ortsandschichtungen, infolge des bodenbildenden Prozesses, hervorgerufen.
Ebenso wie für den Podzolbildungsprozess saure Reaktionen charakteristisch sind, sind es für den Versumpfungsprozess die Reduktionsreaktionen.
Zunächst beginnen diese Reduktionsprozesse in den von der Tagesoberfläche am weitesten liegenden Bodenschichten; mit dem Vorschreiten des
Versumpfungsprozesses aber erweitert sich das Gebiet des Überwiegens der
Reduktionsprozesse und tritt näher zur Oberfläche. In den oberen Bodenschichten, zu verschiedener Zeit, je nach den meteorologischen Bedingungen, ist
auch ein zeitweiliges Überwiegen der Reduktionsprozesse möglich, deren
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Dauer mit dem Anwachsen der Wasserundurchlässigkeit des Illuvialhorizontes und der Verminderung der Verdunstungsfähigkeit der oberen Bodenschichten länger wird. In Böden, wo der Versumpfungsprozess weit genug vorgeschritten ist, gibt sich der Einfluss der Reduktionsprozesse ander morphologischen Struktur des Bodens kund (Färbung, Neubildungen). Die Versumpfungsprozesse finden in einer Reihe von Böden statt, die keine augensichtlichen Versumpfungsspuren aufweisen, ebenso wie auch die Oxydationsprozesse in stark versumpften Böden vor sich gehen können.
Die Oxydations- und Reduktionsprozesse sind in allen Böden zu finden,
nur ist ihre Intensität verschieden. Wie in Fragen der Reaktion oft nicht
die Gesamtmenge der Azidität (oder des Alkali) wichtig ist, sondern deren
Aktivität, so kann in Oxydationsreaktionen (oder Reduktionsreaktionen)
nicht die Gesamtmenge der reduzierten (oder oxydierten) Verbindungen,
sondern deren Aktivität, die Fähigkeit andere Verbindungen zu oxydieren
(oder zu reduzieren), von Bedeutung sein.
Das letzte Jahrzehnt verfloss unter den Zeichen des forcierten Studiums
der aktuellen Bodenazidität und deren Einflusses auf die Vegetation und die
Mikroorganismen. Grosse Erfolge sind auf diesem Gebiete errungen worden.
Man muss wohl voraussetzen, dass die Oxydations-Reduktions-Spannung
des Mediums (in unserem Fall des Bodens) ebenfalls eine grosse Bedeutung
haben wird sowohl für das Leben der Pflanze, als auch für die den Boden belebenden Mikroorganismen. Leider ist die Abhängigkeit zwischen der Pflanzenentwicklung und der Oxydations-Reduktions-Spannung der Mitte bis
jetzt noch nicht untersucht worden. Dasselbe muss auch bezüglich der im
Boden verlaufenden Oxydations- und Reduktionsreaktionen gesagt werden.
Die Erforschung dieser Prozesse ist aber von hohem Interesse, sowohl vom
Standpunkte der Ergründung des Versumpfungsprozesses, als auch zu Zwecken
der Meliorierung versumpfter Böden oder der Abkehrung dieses Prozesses
in Böden, die eine Neigung zur Versumpfung aufweisen.
Die Lehre von den Oxydations- und Reduktionsprozessen und den Methoden zu deren Erforschung ist auf ähnlichem Wege in die Bodenkunde
eingedrungen, wie die Lehre von der aktuellen Azidität: beide sind aus der
Biologie in die Bodenkunde gekommen. Die elektrometrische Bestimmungsmethode der oxydierenden und reduzierenden Fähigkeiten der Lösungen
ist längst in der Elektrochemie bekannt, doch in der Praxis anderer Wissenschaften hat sie bis zur letzten Zeit keine Anwendung gefunden. Die
elektrometrische Methode zur Bestimmung der oxydierenden und reduzierenden Fähigkeiten der Lösungen ist zur Biologie zum ersten Mal im Jahre 1916
von R e e d (1) angewandt worden beim Studium der oxydierenden Fermente.
Die Zahl der Arbeiten ist seither stark gewachsen. Es müssen die umfassenden Arbeiten von W. M. C 1 a r k e (2) besonders hervorgehoben werden,
die der Verwendung der Lehre von der Oxydations-Reduktions-Spannung zur
Biologie und der Ausarbeitung deren kolorimetrischer Bestimmung gewidmet
"sind. Soweit es uns bekannt ist, ist die elektrometrische Bestimmungsmethode
des Oxydations-Reduktions-Gleichgewichtes in der Bodenkunde zuerst vom
Verfasser vorliegender Arbeit 1928 angewandt worden (3,4).
II. THEORETISCHER TEIL

Die Wirkung der Säuren und der Alkali drückt sich gewöhnlich in Form
von zwei verschiedenen Gleichungen aus. Wenn man die Hypothese von
R u t h e r f o r d - B o h r annimmt und das Wasserstoffion als einen positiv geladenen Kern oder als ein «positives Elektron» ansieht, das mit dem
Zeichen ( + ) bezeichnet wird, so kann man nach B r ö n s t e d t f ü r beide
Reaktionen eine gemeinsame Gleichung aufsetzen:
s ? ß + (+).
(1>
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In analoger Weise kann man auch für die Oxydations- und Reduktionsreaktionen eine gemeinsame Gleichung zusammenfassen:
R*0 + (-)
(2)
In dieser Gleichung bezeichnet R — die reduzierende Mitte, O—die
oxydierende, und (—) — das negativ geladene Elektron.
Aus diesen Gleichungen sieht man, dass die Reaktion der Säuren und der
Alkali in einer Abgabe und Aufnahme des positiven Elektrons besteht und
die Reaktion der Oxydation und Reduktion in der Abgabe und Aufnahme
des negativen Elektrons.
Die Oxydations- und Reduktionsreaktionen drücken sich in der Veränderung der Ladung der reagierenden Stoffe aus. Wenn man 2 Lösungen der
Salze Fe*" und Fe - ' nimmt, wobei in der ersten die Fe -- -Salze, in der zweiten die Fe"- Salze vorwiegen werden, und in diese Platinplättchen versenkt,
so wird folgendes beobachtet werden können. Da in beiden Lösungen Fe -Ionen vorhanden sind, die durch Abspaltung des Elektrons zu Fe - - - überzugehen streben, so werden sie der Platinelektrode die negativen Elektroden
abgeben, dabei in der Lösung mit grösserer Fe---Konzentration in einer
grösseren Menge, als in der Lösung mit kleinerer Konzentration. Da aber
in beiden Lösungen ausserdem noch Fe -,- -Ionen vorhanden sind, welche
geneigt sind, durch Aufnahme desselben negativen Elektrons in Fe -- Ionen überzugehen, so werden sie der Platinelektrode negative Elektrone
entnehmen und somit den Übergang vollführen; dabei wird in der zweiten
Lösung (mit grösserer Fe -- -Konzentration) dieser Prozess stärker ausgedrückt, als in der ersten. In beiden Lösungen erhalten somit die Platinelektroden eine vondem Verhältnis der Konzentrationen von Fe-*- und Fe - abhängende elektrische Ladung oder Potential; in unserem Fall in der ersten
Lösung eine negativere als in der zweiten. Solches Potential wird Oxyddations-Reduktions-Potential genannt, kürzer Z?-0-Potential und wird
durch die Symbole Eh wiedergegeben. Jedes der Potentiale einzeln können wir
nicht bestimmen, wenn wiraber beide Lösungen durch einen Streifen Filtrierpapier, mit einer der Lösungen benetzt, miteinander verbinden (noch besser
mit einer Röhre mit einer KCl-Lösung und Agar-Agar) und die Elektroden
durch eine Leitung, mit irgend einemMessinstrument, z. B.einemMillivoltmesser,so werden wir den Unterschied zwischen den beiden Potentialen messen
können. Solch eine Anordnung wird in der physikalischen Chemie Kette
genannt. Wenn wir das Potential der ersten Lösung mit Elt das der zweiten
wit E2 bezeichnen werden, so wird der Unterschied E zwischen ihnen sein:
E = E1 — E2.
(3)
Bei derMessung von Eh wird dieKette aus zwei Lösungenzusammengestellt,
wobei das Potential einer dieser Lösungen bekannt ist und das der zweiten
zu bestimmen ist. Die Differenz zwischen diesen beiden Potentialen wird experimentell auf dem üblichen Apparate zur Bestimmung des pH festgestellt.
Die Grösse Eh wird in Volten ausgedrückt.
Als Standardelektrode, wie auch bei elektrometrischer pH-Bestimmung,
wird die «normale Wasserstoffelektrode» genommen, deren Potential als
+ 0 , 0 Volt angenommen wird.
Im Falle der Anwendung der «normalen Wassertoffelektrode» wird das
Eh der untersuchten Lösung nach folgender Formel berechnet:
E^l^-^volt,

(4)

x

i

1,0184=elektrobewegende Kraft des normalen Elementes,
x 1 =Ablesung auf Brücke mit normalem Element,
x 2 =Ablesung auf der Brücke mit Gaskette.
Da aber die Anwendung der«normalen Wasserstoffelektrode» in der Alltagsla-
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boratoriumspraxis Schwierigkeiten bereitet, so wird statt seiner irgend eine
andere, praktisch bequemere Elektrode gewählt. Die grösste Verbreitung
geniessen scheinbar die gesättigten Kälomel-Elektroden von Michaelis.
Wenn letztere angewandt werden, muss bei der Berechnung eine entsprechende
Korrektur eingeführt werden, welche die Angaben der Kalomelelektrode auf die der «normalen Wasserstoffelektrode» umzurechnen gestattet. Dieser Ausgleich, der von der Temperatur abhängt, wird nach folgender Tabelle gefunden.
°c
15
16
17
18

Ausgleich in
Volten

0,2525
0,2517
0,2509
0,2503

°c

Ausgleich in
Volten

19
20
21
22

0,2495
0,2488
0,2482
0,2475

Ausgleich in
Volten

23
24
25

0,2466
0,2463
0,2458

Die nach dieser Tabelle gefundene Grösse muss zu £ hinzugefügt
werden, die nach der Formel (4), d. h. £/z=E+Korrektur, berechnet ist.
Eh stellt jene Grösse dar, welche die Spannung der Oxydations-Reduktions-Fähigkeit der Lösung bestimmt; sie weist auch darauf hin, in welcher Richtung diese Oxydationsreaktion verlaufen wird, wenn man
diese Lösung mit einer anderen, mit einem geringeren E/z-Wert vermischt.
Die Lösung mit einem grösseren Eh wird die Lösung mit dem kleineren Eh ansäuern. Das Eh zeigt also die Intensität der reduzierenden oder der
oxydierenden Wirkung; diese Intensität muss von jener unterschieden
werden, die durch die absoluten Kapazitätskonzentrationen bedingt wird.
Der E/z-Wert steht im Zusammenhang mit der Konzentration der gelösten Stoffe, der Temperatur der Lösung usw. Wir haben bereits darauf
hingewiesen, dass bei Oxydations-und Reduktionsreaktionen eine Änderung
des Vorrats der freien chemischen Energie der reagierenden Stoffe vor sich
geht, die durch folgende Formel ausgedrückt werden kann:
W = K + RT .

ln[~\

(5)

W=Wert der Änderung des Vorrats der freien chemischen Energie der
Stoffe,
K=eine für die beiden gegebenen Stoffe konstante Grösse, die nur von
der chemischen Natur dieser Stoffe abhängt,
i?=Gas-Konstante,
T=absolute Temperatur,
ln=normaler Logarithmus,
[A] und [ß] = Konzentration der reagierenden Stoffe.
Da die Oxydations-und Reduktionsreaktionen hauptsächlich in der Änderung der Ladungen der reagierenden Stoffe bestehen, so ist es am bequemsten
dasEftin Einheitender Elektroenergie auszudrücken, d. h. durch das Produkt
des Potentials auf die Menge der Elektrizität; dann werden wir haben:
W = E-Q.
(6)
Als Einheit zur Messung der Elektrizität werden wir die Einheit von
Faraday wählen, die als F bezeichnet wird. Die elektrische Arbeit unseres
Systems wird sein:
W = E-n-F,
(7)
wo: /z=die Valenz der reagierenden Stoffe ist, die sich in gegebener Reaktion
äussert. Somit wird die obenangeführte Gleichung (5) folgende Form annehmen:
RT ,_ [Ox]
(8)
E = E,o+ nF In
[Red], '
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wo: £=Elektrizitätsmenge in Volten,
n=Valenz der reagierenden Stoffe,
/ 7 =Elektrizitätsmenge in Gramm-Äquivalenten,
[Ox] = Konzentration der oxydierten Form
[Red]=Konzentration der reduzierten Form.
Man hat meistenteils mit Lösungen zu tun, welche eine ganze Reihe vom
Stoffen enthalten, die oxydierende und reduzierende Eigenschaften besitzen.
Es kommt nun die Frage auf, welche Ionen, aus der Zahl der in der
Lösung vorhandenen, müsste man in die Formel (8) anstatt [Ox] und [Red],
einsetzen und welche Grösse für Eo wählen um das Eh der gegebenen Lösung
ausdrücken zu können. Wenn die Lösungsich im Zustande chemischen Gleichgewichtes befindet, so kann es durch die Konzentration eines beliebigen
der gelösten chemischen Stoffe geschehen. Da in jeder Lösung Ionen H+ und
OH _ vorhanden sind, so ist es bequem die Konzentration der zu Oxydations- und Reduktionsreaktionen fähigen Verbindungen als [H 2 ] und
[0 2 ] auszudrücken. Die Grösse [H 2 ] entspricht dem Drucke des Wasserstoffs
in der Lösung und drückt sich in Atmosphären aus. Info Ige der ausserordentlichen Ungefügigkeit der Zahlen zur Bezeichnung des Druckes [H 2 ], wird auf
Vorschlag von W. M. C l a r k e der Dezimallogarithmus dieses Druckes
gebraucht, mit entgegengesetztem Zeichen, und das Symbol rH. Aus
Obengesagtem ist klar, dass je grösser [H 2 ] ist, um so kleiner ist rH, und
folglich ist auch die reduzierende Fähigkeit um so grösser, je kleiner rH ist.
Ebenso wie das Verhältnis zwischen H+ und O H - der Lösung durch
die Formel H,+ .OH=K 1 .= 10-14—ausgedrückt werden kann, karin, laut den
Untersuchungen von N e r n s t und W a r t e n b e r g , auch das Wechselverhältnis zwischen [H 2 ] und [0 2 ] folgenderweise dargestellt werden:
[ H 2 ] 2 [ O 2 ] = K 2 = 1 0 - 8 5 . So'mit, wenn wir die Bedeutung irgend einer der
Grössen [H 2 ] oder [ 0 2 ] angeben, so charakterisieren wir auch die andere. Dem
Gleichgewichtszustande zwischen H 2 und 0 2 wird r H = 2 7 entsprechen.
rH ist also die hypothetische Konzentration des molekularen Wasserstoffs,
der das gegebene Eh bildet und durch den Dezimallogarithmus dieser Konzentration mit entgegengesetztem Zeichen ausgedrückt wird.
Das Wechselverhältnis zwischen Eh und rH ist aus folgender Formel
ersichtlich:
„.
RT . [H+]2
/m
Bh
mia
(9)

-2P m-

Da es keine direkte Bestimmungsmethode für rH gibt, werden experimentell die Grössen Eh und pH bestimmt, und die Grösse rH wird nach angeführter Formel (9) berechnet. Zur Berechnung von rH kann die Formel (9)
folgenderweise gelöst werden. Vor allem müssen, bequemlichkeitshalber,
die natürlichen Logarithmen in die üblichen Dezimallogarithmen überführt
werden, wozu man in Erinnerung rufen muss, dass
,

,nö

Ig«

,,n-

(,
= M343°>
Im Resultate solcher Umrechnung erhalten wir den Ausdruck:
RT
2F • 0,4343 '
wo nur T (absolute Temperatur) eine veränderliche Grösse bilde. Bei t°=18°
RT
= W g = 0029
2F • 0,4343
2
'
'
w«nn dieser Ausdruck in die Formel (9) eingesetzt wird, erhalten wir:

Eh - 0 , 0 2 9

logM,
Ln2J
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oder
oder

Eh = 0,929 (— 2pH — [— rH ]),
Eh = 0,029 (rH — pH).

(11)

Beim Lösen der Gleichung (11) hinsichtlich des rH können wir schreiben
(beit°=18°C):
Fh
(12)
<H = ÖM9 + 2pH•
Im Resultate solcher Umrechnungen erhalten wir 3 Grössen, aus denen pH—
das Gleichgewicht zwischen H+ und OH-Ionen der Lösung charakterisiert,
rH — das Gleichgewicht zwischen [H 2 ] und [ 0 2 ] , und Eh — das Verhältnis
zwischen diesen beiden Gleichgewichtsgrössen. Es muss hervorgehobenwerden,
dass rH nicht als erschöpfende Charakteristik der Oxydations-Reduktions-Spannung der Mitte gilt; als solche erschöpfende Charakteristik
erscheint das /?-0-Potential, d. h. Eh, dessen Grösse nicht nur von [H 2 ],
ausgedrückt als rH, sondern auch von H+, ausgedrückt als pH, abhängig ist.

III. ARBEITSMETHODIK

Die Bestimmung des /?-0-Potentials wurde unmittelbar nach der Entnahme
der Feld-Bodenproben vorgenommen. Von jedem Schlag oder Parzelle wurden
3 Parallelproben genommen, welche jede einzeln analysiert wurden. Die in der
Arbeit angeführten Data stellen den Mittelwert dieser drei Bestimmungen dar.
Ebensowiedie pH-Bestimmung, wurde auch die Bestimmung des 7?-0-Potentials unmittelbar in Wassersuspensionen, mit dem Verhältnis des Bodens zum
Wasser 1:1, ausgeführt. Das Schwanken des Verhältnisses Boden: Wasser im
Bereiche von 1:5 hat, wie es durch Vergleichsbestimmungen bewiesen worden
ist, fast gar keinen Einflussauf die Grösse Eh gehabt und nur in Böden, indie
grosse Mengen Kalkdungs eingeführt wurden, sind Abweichungen beobachtet worden. Zur Darstellung der Suspension wurde zweifach destilliertes
Wasser genommen, das durch längeres Kochen von den in ihm gelösten Gasen
befreit worden ist.
Wir finden in der Literatur Hinweise darauf, dass die Form der Elektrodeauf die Grösse des /?-0-Potentials einwirken kann, daher wird es empfohlen mehrere Elektroden zu nehmen. Bei unseren Arbeiten verwendeten
wir 3 Elektroden, deren gemeinsames Potential berechnet wurde.
Über das Platinieren der Elektroden bestehen in der Literatur sich widersprechende Meinungen. W. M. C l a r k e kommt, auf Grund experimenteller
Erfahrungen, zum Schlüsse, dass es gleichgültig sei, ob platinierte oder nicht
platinierte Elektroden verwendet wurden. H i r s c h und R u t t e r (5)
weisen, als auf eine unumgängliche Bedingung, auf den Gebrauch glänzender,
nicht platinierter Elektroden aus Gold und Silber hin. N. P. N e k r a s s o v
(6), dagegen empfiehlt das unbedingte Platinieren der Elektroden. Unsere
Vergleichsuntersuchungen haben gezeigt, dass diePlatinierung ohne Einfluss
auf die Grösse Eh blieb, doch das Potential wurde dabei konstanter und deshalb bequemer zur Messung. Bei unseren Arbeiten verwendeten wir platinierte Elektroden.
Die in die Lösung eingetauchte Elektrode gewinnt das konstante Potential
nicht sofort; für verschiedene Mitten wird dazu ein gewisser, entsprechend
verschiedener Zeitraum benötigt. Unter unseren Versuchsbedingungen stellte
sich das Potential nach Verlauf von 15—18 Stunden fest. Die auf obenbeschriebene Weise dargestellte Suspension wurde, mit den drei eingetauchten
Elektroden, bis zum nächsten Tage stehen gelassen, wo die Bestimmung
ausgeführt wurde. Es wurde durch Kontrollenuntersuchungen festgestellt,
dass die Verlängerung der Frist der Berührung der Elektroden mitderBodensuspension bis zu 48 Stunden keinen Einfluss auf das /?-0-Potential hat. Anfargs
haben wir befürchtet, dass das 15—18stündige Stehen der Bodensuspension
das /?-OPotential des Bodens verändern kann, infolge der biologischen Proze?-
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•se. Parallele Messungen des Potentials in steriler Bodensuspension und in
derselben Suspension, die aber mit einer nicht sterilen kontaminiert worden
war, haben keine Unterschiede zwischen den £/z-Werten aufgewiesen. Dieser
Versuch, der mit podzoligen, humusarmen Böden durchgeführt wurde, hat
die Zulässigkeit der Messung des Z?-0-Potentials der Bodensuspension nach
Verlauf von 18 Stunden bewiesen.
Zur Bestimmung des Eh wurde eine Gaskette zusammengestellt, bestehend aus der gesättigten Kalomelelektrode, deren Potential bekannt ist,
und der Elektrode mit der Bodensuspension, deren Potential zu bestimmen ist.
In dieser, auf diese Weise zusammengesetzten Gaskette, wurde mittels des
üblichen elektrometrischen Apparates zur Bestimmung des pH-Wertes die
Differenz der Potentiale oder die elektromotorische Kraft gemessen. Bei der
£/z-Bestimung ist es bequemer die Gaskette und das normale Element parallel einzuschalten, denn in diesem Fall erhält man die Ablesungen ungefähr
in der Mitte der Brücke. Eh wurde berechnet, wie oben beschrieben.
Um in denselben Suspensionen, in denen Eh bestimmt wurde, die Grösse
rH berechnen zu können, wurde pH nach der Biilman'schen Chinhydronmethode ermittelt.
Da die Grösse Eh eine erschöpfende Charakteristik der OxydationsReduktions-Spannung der Mitte vorstellt, so führen wir auch sie in vorliegender Arbeit an, wobei sie bequemlichkeitswegen in Millivolten ausgedrückt
wird.
IV. VERSUCHSERGEBNISSE1

a) Das Z?-0-Potential der jungfräulichen Böden.
Zunächst wollen wir die Resultate der gleichzeitigen Bestimmung des
Z?-0-Potentials in drei sich in bezug auf Feuchtigkeitsbedingungen scharf
unterscheidenden Böden betrachten. Es wurden Proben aus verschiedenen
genetischen Subhorizonten folgender Böden gewählt: des mittel-podzolig-tonigen Bodens, der keine sichtlichen Spuren der Reduktionsprozesse aufwies;
des torfig-podzoligen Gleibodens, der am meisten von allen Böden des Versuchsfeldes versumpft war, und des Übergangsbodens zwischen den beiden
erwähnten — des podzolig gleiigen Bodens. In allen Proben wurden Eh und pH
bestimmt und rH berechnet. Die Bestimmungsresultate sind auf Tabelle 1
zu sehen.
Aus den erhaltenen Data ist es ersichtlich, dass Eh mit dem vorschreitenden Eindringen in den Boden kleiner wird, was auf die mit der Tiefe anwachTabelle 1
pH, Eh und rH in Böden von verschiedenem Versumpfungsgrad (25. August 1928).
I — mittel-podzoliger toniger Boden. II — podzolig-gleiartiger Boden. III—torfig-podzolig-gleiartiger Boden.
Subhorizont

A,
A2
Bx
B2
B2
B3

1

0—10
14—23
40—50
65—75
90-100
100—110

Eh in Millivolt

pH

Tiefe in
cm

pH

I

II

in

I

II

III

I

II

in

5,8
5,5
5,3
5,2
4,7
5,6

5,5
5,3
5,5
4,8
5,4
5,3

4,9
5,5
5,6
5,8
5,8
6,1

353
283
149
45
—4
130

176
125
155
182
123
170

11
135
204
211

24,8
20,6
15,6
11,9
7,7
6,4

17,0
5,4
5,6
3,5
4,6
4,7

10,3
6,3
4,5
4,3

191

5,6

Im Jahre 1928 wurden die Bestimmungen von N. P. R e m e z o v ausgeführt, im
Jahre 1929 von K. V. V e r i g i n a und E. R. G a r t v a n.
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sende reduzierende Fähigkeit des Bodens hinweist. Diese Erscheinung beweist,
dass in allen Böden in einer bestimmten Tiefe Reduktionsprozesse vorwiegen
können, doch je stärker der Boden versumpft ist, umso näher zur TagesoberflächewirdderSubhorizontder allerhöchsten Reduktionsspannunggelagertsein.
Mit dem Heraufkommen aus den tiefliegenden Bodenschichten zur Tagesoberfläche wächst auch der Unterschied zwischen den £/z-Werten der drei
untersuchten Bodenarten; am weitesten ist das Auseinandergehen dieser
Grössen in dem humosen, akkumulativen Subhorizonte, in welchem der
Eh-Wert mit dem Anwachsen des Versumpfungsgrades des Bodens parallel
abnimmt.
1928

1929
Boden unter Wald

fh

iX

-

m-

-

350
300
:5o

'

•200

150
:00
50

1)
50
100 ^

V

ISO

^
\

110

s

r

^ ^ ' '
'•»»..«<••

^

'

\.

Boden unter Wiese

13/Vi 27/vr n/vn u/vn ü/vm
A,

7/K

iä/a i6/v

IB/VI
A,

IM

te/vs u/vs tyvm v/va icya
B,

F i g . 1. Dynamik des £ft-Wertes in mitteipodzoligen Böden des Dolgoprudny
Versuchsfeldes.

Somit ist der Eh-Wert des humosen Akkumulativsubhorizontes desto
kleiner, je stärker der Boden versumpft ist; mit der Tiefe nimmt Eh ab und
•die Unterschiede zwischen den Böden mit verschiedenem Versumpfungsgrade
gleichen sich aus. Es müss besonders darauf aufmerksam gemacht werden,
dass Eh in podzoligen (nicht versumpften) Böden mit der Tiefe schroff abnimmt,wogegen in den versumpften Böden es allmählich sinkt.
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Durch die obenbeschriebenen Bestimmungen ist nur ein Moment aus dem;
Leben des'Bodens umfasst worden. Das Z?-0-Potential hängt von einer Reihe
von Faktoren ab, die sich mit der Zeit verändern, daher ist es natürlich zu
erwarten, dass es sich ebenfalls mit der Zeit ändern muss. Während der Sommer-Periode 1928—1929 wurde die Dynamik des /?-0-Potentials in zwei
jungfräulichen Böden untersucht. Beide gewählten Bodenarten gehörteni
zu den mittel-podzoligen tonigen Böden, die einander den morphologischen
Merkmalen nach nahe sind und nach dem Charakter der sie bedeckenden
Vegetation sich unterscheiden: der eine war unter Wald, der andere unter
einer Wiese.
1928. Hafer nach K l e e

1929. Brache

300

200

100

0

100

700

Eh
ungedüngt;
_.

_

—
—

S t a l l m i s t 18t;

^^
300

Stallmist 18t+Kalk 4,5t;

^

S t a l l m i s t l 8 t + Kalk 13,5t.

too

F i g . 2. Dynamik des Eh-Wertes im
Versuche ,-Kalkdosen auf Stallmistgrunddüngung" auf dem Dolgoprudny
Versuchsfeld.

0
.

m

200

Unsere Vermutung über die dynamischen Eigenschaften des R-O-Potentials des Bodens hat sich bestätigt. Die in Tabelle 1 zusammengefassten Data
zeigen, dass in allen drei untersuchten Subhorizonten (Alf A2, B2) in beiden
Böden und im Laufe der beiden Jahre, der Eh-Wert des Bodens sich sehr
stark verändert hat. Diese Data bestätigen ebenfalls die obenangeführte
Schlussfolgerung über die Abnahme des Eh des Bodens mit der Tiefe.
Die beiden Jahre unterscheiden sich sehr voneinander, sowohl in bezug
auf die Grösse des £/2-Wertes, als auch nach dem Charakter seiner Dynamik. Die im Jahre 1928 beobachteten Schwankungen des Eh waren sehr
bedeutend, im Jahre 1929 waren diese beträchtlich kleiner. Die Art selbst der
Dynamik des Eh in beiden Böden war, mit wenigen Ausnahmen, sehr ähnlich.
Aus den erhaltenen Data (Fig. 1) sieht man, dass im Jahre 1928 während der
ersten Hälfte des Sommers der Eh-Wert in beiden Böden ziemlich hoch war,
zum Herbste hin fiel er schroff ab und blieb in diesem tiefen Stande, mit nur
sehr kleinen Schwankungen, im Laufe des ganzen folgenden Jahres. Als
auf einen Unterschied zwischen der Dynamik des Eh in Böden unter dem.
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Walde und im Boden unter Wiesen muss auf die grösseren £/z-Werte und
deren grössere Schwankungsamplitude im Boden unter Wiesen hingedeutet
werden; dabei wurde zweites in beiden Jahren beobachtet, das erstere
aber nur im Jahre 1928.
Es sei noch auf die für uns nicht ganz aufgeklärte, im Jahre 1929 beobachtete, im Vergleich mit dem vorhergegangenem Jahre geringe /?-0-Spannung
hingewiesen. Entgegengesetztes wäre scheinbar zu erwarten gewesen: das
Jahr 1929 war ärmer an Niederschlägen, der Boden war trockener, und musste
folglich wegen einer besseren Aeration auch eine bessere Oxydationsspannung besitzen.
b) Das /?-0-Potential kultivierter Böden.
Schon mehrmals wurde in der Literatur auf die negativen physikalischen
Eigenschaften podzoliger Böden hingewiesen und auf die Notwendigkeit,
diese Eigenschaften durch Zuführen von Kalk und Stallmist zu verbessern.
Vermutlich muss solche Meliorierung der podzoligen Böden wohl gleichzeitig
mit der Besserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens und dessen
Struktur sowie auch dessen Aeration, den Aziditätsgrad und folglich auch
die Oxydations-Reduktionsfähigkeit des Bodens, seinen E/i-Wert verändern.
Zwecks Ergründung dieser Vermutung wurden Beobachtungen der Dynamik
des Eh-Wertes angestellt bei Versuchen mit der Kalkung von zwei podzoligen
Böden, die sich ihrer mechanischen Zusammenstellung nach, und folglich
auch den physikalischen Eigenschaften nach, scharf unterscheiden. Diese
Versuche wurden auf dem Dolgoprudny Versuchsfelde (ihrer mechanischen
Zusammenstellung nach tonige Böden) und dem Versuchsschlage von Liubertzi
(im Ax sind die Böden leicht-sandlehmig, tieferhin sandig). Zunächst wollen wir die Unterschiede in der Dynamik des £/z-Wertes betrachten, welche
bei den kultivierten Böden (doch nicht bedüngten) und den jungfräulichen
Böden beobachtet werden; ferner werden wir die Änderungen des Eh besprechen, die durch die Zugabe von Stallmist und Kalk hervorgerufen werden.
Tabelle

2

Dynamik des Eh in jungfräulichen mittel-podzoligen tonigen Böden des Dolgoprudny
Versuchsfeldes
c
o
N
h

O

I
Boden unter
dem Walde

\

Boden unter 1

Wiesen

\

>
—

en

>

r—
M

—
>

S
m

m

>

>
M

CM

(M

A, 208 168 191 247
A2 66 223! 96 212
Bx 73 98 45 85
Ai 488 399! 228 353
A2 293 221 115 283
R» 55 189 108 149

82
20
121
439
4
36

X

t^_
m

711
204
219
44
100
200

x > > r to> > c>o" r>- 0X
o .
5" S"' ô
ï
N"
- •«ï
"
— M —
"•

52
72
130
15
126
180

••

••

51|103 151 47 116 70 56 90
25134 135 84 119 93 66 121
108 143 198 138176 144 153 168
102 97 104: 57 70 29 62 76!
60144 179 122 111 87 70J181
1921200 191 192129 123 122159

Anmerkung: Die Daten 13/VI—19/IX gehören zum Jahre 1928, alle übrigen zum Jahre 1929.

Im Jahre 1929 fielen die £/z-Dynamik-Kurven auf verschiedenen Feldern
etwas verschieden aus:-auf dem Brachefeld war die Kurve gebrochen, zickzackförmig, unter dem Hafer aber zeigt sie ein ziemlich f Messendes Anwachsen
vom Frühling zum Herbste hin und erst im September zeigt sie einen schrofferen Abfall.
Insoweit man nach dem vorhandenen Zahlenmaterial urteilen kann,
ist der Êft-Wert der kultivierten Böden bedeutend kleiner als der der jungfräulichen. Letztere Erscheinung verdient besonders hervorgehoben zu werden.
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T a b e l l e 3.
Dynamik des Eh-Wertes im Versuche: «Kalkdosen auf Stallmistgrunddünguug>) auf dem
Dolgoprudny Versuchsfeld
1928
Hafer nach Klee
Dünger
19/VI

Ohne Düngemittel
Stallmist 18 t
»
» + Kalk 4,5 t.
»
» +
» 13,51.

3/VII

109
34
124
242

189
132
314 •
425

17/VII

31'VII

14/VIII

221
256
265
287

122
22
2
260

- 90
-111
3
- 44

12/IX

-118
-146
74
246i

1929
Brache
Dünger
28,'V

Ohne Düngemittel
Stallmist 18 t
»
18 »
+ K a l k 4,5 t
Stallmist 18 t
+ Kalk 13,5 t

11/VI j 26/VI

9/VII

-157 -114 -185 -133
-131 -113 -175 -135
—13

55 - 1 3 4 -

27

103 -

20

6/VIII

21/VII

-184
-168

79

-116

10

-

-

68

-

45

-

32

40

20/VIII

3/IX

17/IX

-175
-147'

-52
-81

-109
-140

-

73

-58

2

-69

20/VIII

3/IX

176

-

79

1929
Hafer na ch Klee
Dünger
28/V

Ohne Düngemittel
Stallmist 18t
Stallmist 18t
+ Kalk 4,5 t
Stallmist 18t
-f-Kalk 13,5 t

ll/VI

26/VI

17/IX

9/VII

21/VII

—180 —208 —212 —127
—126 — 184 —163 — 117

—68
—71

—36
—49

—15
—35

— 165 — 44
— 93 —121

—135 — 135 —130 — 82

— 16

12

33

— 44 — 16

— 76 - 1 0 6 - 1 1 2 — 34

24

83

54

92 —140

6/VIII

Tabelle 4
Dynamik des Eh Wertes im Versuch: «Kalkdosen auf Stallmistgrunddüngung» auf dem
Versuchsschlag Liubertzi
1929
Haferfeld
Dünger
27/V

Ohne Düngemittel
Stallmist 18 t
»
18 t + Kalk
4,5 t
Stallmist 18 m + K a l k
13,5 t

10/VI

24/VI

8/VII

22/VIl

2/VIII

110
29

—359
—246

—476
—301

— 68
302

—108
— 78

595
26

120

—375

—301

84

— 10

2C9

88

—277

—216

' 234

— 57

—240

-

Vom Liubertzi-Schlag besitzen wir Angaben nur für das Jahr 1929 und nur
von einem Felde (Hafer). Diese Data zeigen, dass ein scharfer Unterschied
zwischen der Dynamik des SA-Wertes in dem Sandboden von Liubertzi
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und dem tonigen Boden des Dolgoprudny Versuchsfeldes besteht. In demselben Jahre und unter derselben Pflanze (Hafer) schwankte Eh im Boden des
Dolgoprudny-Versuchsfeldes in Grenzen von 200 Millivolt, in Böden des
Liubertzi-Schlages übertrafen die Schwankungen als höchsten Punkt 1000
Millivolt. Dieser Unterschied zwischen den Amplituden der Schwankungen
der £/z-Werte bildet das deutlichste Abzeichen zwischen den beiden zu vergleichenden Bodenarten; dies weist auf eine grössere, als die der Sandböden,
Oxydations-und Reduktions-Pufferungskraft der tonigen Böden hin. Ausser
der Amplitude der Schwankungen muss noch die Anzahl der Schwankungen,
beachtet werden. Bestimmungen,
die auf Sandböden nach 15-tägigen
1929. Feld unter Hafer
Intervallen ausgeführt wurden,
unterscheiden sich sehr bedeutend
voneinander.
Durch die Zugabe von Dünger,
Kalk und Stallmist, wurde die Grösse von Eh verändert, ohne dass
dabei der Charakter der Dynamik
des £/z-Wertes selbst angegriffen
worden sei.
In tonigen Böden hat das Einführen des Stallmistes keine bedeutenden und konstanten Veränderungendes £/z-Wertes hervorgerufen.
Obwohl auch im Jahre 1928 kleinere
E/z-Werte auf gedüngten Parzellen
festgestellt wurden, haben die Bestimmungen des Jahres 1929, die
unklare Zahlen lieferten, diese Beobungedüngt;
achtungen nicht bestätigt. BedeuStallmist 18t;
tend grössere Änderungen des EhStallmist 18t + Kalk 4,5t;
Wertes ruft die Zugabe von StallStallmist 18t + Kalk 13t.
mist in sandigen Böden hervor.
In diesem Falle haben wir, insofern F i g . 2. Dynamik des EA-Wertes im Ver«Kalkdosen auf Stallmistausgangsman nach den Data eines einzigen suche
grunde» auf dem Litibertzi-Versuchsfelde.
Jahres urteilen kann, ein Anwachsen des £ft-Wertes und eine Verminderung seiner Schwankungsamplitude. Ersteres spricht von der Verbesserung der Struktur, zweites vom Anwachsen der Pufferungskraft.
Die Beimischung von kohlensaurem Kalk zum Stallmiste hat in allen
Fällen den £/z-Wert gesteigert, wobei, je grösser die zugegebene Kalkdosis,
um so höher der £/z-Wert des Bodens war. Auf sandigen Böden hat die Beimischung von Kalk zum Stallmiste den £/z-Wert etwas niedergedrückt,
wobei gleichzeitig das Pufferungsvermögen des Bodens erhöht wurde.
Aus dem angeführten Material sieht man, dass ein und dieselben Düngtrarten auf Böden von verschiedener mechanischer Zusammensetzung in
verschiedener Weise auf den £/z-Wert einwirken.
ÜBER

FAKTOREN, WELCHE DIE DYNAMIK DES #-0-POTENTIALS BEEINFLUSSEN KÖNNEN

Die Grösse des /?-0-Potentials des Bodens und dessen Dynamik hängt
nicht von irgendeinem einzelnen oder sogar mehreren Faktoren ab, sondern
von der Gesamtheit aller Eigenschaften des Bodens und der Dynamik der
in diesem verlaufenden Prozesse. Auf einige aus der Zahl dieser Bodeneigenschaften und dieser Prozesse, welche einen besonders grossen Einfluss auf
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die Dynamik des /?-0-Potentials des Bodens haben können, möchten wir hier
hinweisen.
Die im Boden stattfindenden Oxydations-und Reduktionsprozesse können
chemischer und biochemischer Art sein. Der Gehalt der Bodenluft an Sauerstoff muss in diesen beiden Fällen von grossem Einfluss für die erwähnten
Prozesse sein; der Sauerstoffgehalt seinerseits hängt von der Bodenstruktur
ab und den Wasser-und Luftverhältnissen dieses Bodens, die sich je nach
meteorologischen Bedingungen, Vegetation, Bearbeitung u. a. m. verändern
können.
Vor allem müssen wir die Gleichung (9) ins Gedächtnis rufen, welche den
Zusammenhang des Eh-Wertes mit den anderen Eigenschaften der Lösung
zeigt:
_.
RT . (H*)2

Eh

=wlnm

Aus dieser Gleichung folgt, dass Eh nicht nur von dem Gleichgewicht
zwischen (H2) und (0 2 ), durch rH ausgedrückt, abhängt, sondern auch von
dem pH~~ Werte der Lösung, d. h. von dem Gleichgewicht zwischen H + und
OH".Mit anderen Worten — Eh hängt von der aktuellen Reaktion der Mitte,
von ihrem pH-Werte ab. Aus einer Reihe von Arbeiten ist uns bekannt,
dass der pH-Wert des Bodens ein veränderlicher ist, der während der Vegetationsperiode Schwankungen erleidet und in verschiedenen Jahren verschieden ist. Die Änderung des pH-Wertes des Bodens kann eine der
Ursachen auch der Schwankungen seines £ft-Wertes bilden.
Eine andere Veränderliche der Gleichung (9) stellt die Grösse rH dar.
Insofern die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Stoffe der
Bodenlösung, die fähig sind ihre Ladungen umzuändern (d. h. sauer zu werden
oder sich zu reduzieren), im Stande ist sich mit der Zeit zu ändern, wird auch
das rH des Bodens nicht unverändert bleiben können. Die Änderungendes
Eh des Bodens können also durch die rH-Änderungen hervorgerufen werden.
Beide Grössen—pH und rH,—welche die Dynamik des Eh bestimmen,
können sich verändern infolge der sich im Boden abspielenden chemischen
und biochemischen Prozesse, die von Oxydations-und Reduktionsprozessen
oder der Veränderung der Reaktion begleitet werden. In beiden Fällen muss die
Zusammensetzung der Bodenluft (Gehalt an C0 2 und 0) auf diese Prozesse
einen grossen Einfluss haben; die Bodenluft ihrerseits hängt von der Struktur
des Bodens und dessen Wasser-und Luftverhältnissen ab, die je nach den meteorologischen Bedingungen (Menge der Niederschläge, Temperatur) der
Vegetation, Bearbeitung u. a. m. wechseln können.
In sehr hohem Masse kann das Eh des Bodens von den diesen belebenden
Mikroorganismen beeinflusst werden. Die Arbeiten von G i l l e s p i e (7)
haben bewiesen, dass mehrere Arten der Bakterien, welche Nitrate zu reduzieren vermögen, die Mitte sehr zu reduzieren fähig sind. Laut diesen Untersuchungen können, unter manchen Bedingungen Bac. Coli, Bac. Subtilis,
Bac. Fluores cens und Streptococcus auch im Boden angetroffen werden. Mit
den typischsten Bodendenitrifikatoren Bac. Stutzeri, Bac. Denitrofluorescens,
Bacterii v. Jterson, sind uns Untersuchungen dieser Art nicht bekannt. Man
kann wohl voraussetzen, dass diese Mikroorganismen, welche die Nitrate bis
zum Zustande von freiem Stickstoff reduzieren, die Dynamik des Eh des
Bodens noch stärker zu beeinflussen vermögen, als die von G i l l e s p i e
untersuchten, welche die Nitrate nur bis zu Nitriten zu reduzieren vermögen.
Es gibt wahrscheinlich im Boden noch eine ganze Reihe von Mikroorganismen,
die dessen E/z-Wert in der einen oder der anderen Richtung ändern können.
Die Mikroorganismen können, ausser ihrer unmittelbaren oxydierenden und
reduzierenden Wirkung, noch Schwankungen des Eh-Wertes hervorrufen
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durch Änderung der Bodenreaktion, wie es z. B., beim Nitrifikationsprozesse
der Fall ist.
Der £/i-Wert des Bodens wird also von einem sehr komplizierten Komplex
von Ursachen bedingt, aus deren Zahl viele nur wenig oder gar nicht bekannt
sind.Beim heutigen Stande unseres Wissens ist es nicht möglich,die wälirendder
verschiedenen Bodenentwicklungsperioden beobachteten Schwankungen des
E/j-Wertes zu erklären, wir können sie nur annotieren.
VI.

SCHLUSSFOLGERUNG

Der podzolbildende Prozess schafft günstige Bedingung für die Versumpfung des Bodens. Je nach den Bodenbildungsbedingungen, kann der Anfang
des Versumpfungsprozesses in verschiedene Entwicklungsstadien des podzoligen Bodens fallen,woder podzolbildendeProzessdem Versumpfungsprozesse seine Stelle abtritt. Wenn für den podzolbildenden Prozess saure Reaktionen am meisten charakteristisch sind, so sind es für den Versumpfungsprozess die Reduktionsreaktionen. In Böden, in welchen der Versumpfungsprozess weit genug vorgeschritten ist, findet die Wirkung der Reduktionsprozesse einen Wiederklang in der Morphologie der Bodenstruktur (in der Färbung, in den Neubildungen). Doch der Prozess der Versumpfung beginnt bedeutend früher und weist in den ersten Perioden seiner Entwicklung keine
sichtlichen Merkzeichen in der morphologischen Struktur des Bodens auf.
Dabei aber ist die Erforschung dieses Prozesses gerade in seinen Anfangsstadien von grossem Interesse, sowohl vom Standpunkte der Erforschung der
Genesis der versumpften Böden, als auch für deren Meliorierung.
Bis zur letzten Zeit besassen wir keine Methode zur Berechnung der Spannung der Oxydations- und der Reduktionsprozesse. Die Lehre von dem Oxydations-Reduktions-Potential und dessen elektrometrischer Bestimmungsmethode hat in der Biologie eine weite Verbreitung gefunden. Verfasser hat diese
Methode auch zu Bodenuntersuchungen verwendet.
In unserer ersten Arbeit haben wir auf die Möglichkeit von methodologischen Fehltritten hingewiesen bei der Verwendung der Methodik der Bestimmung des Oxydations-Reduktions-Potentialsfür ein so kompliziertes System,
wie es der Boden ist. Seit dem Moment der Veröffentlichung jener Arbeit
ist in der Literatur keine einzige Arbeit über diese Frage erschienen. Unser
Versuch hat kein Material geliefert zur Verurteilung der früher angenommenen
Methoduk, somit fügt vorliegende Arbeit vom Standpunkte der Methodologie
nichts Neues zu unseren früheren Arbeiten hinzu. Die Grundfolgerungen der
ersten Arbeit bleiben bestehen; sie werden nur durch neues Zahlenmaterial
bekräftigt und durch die Sandboden-Untersuchungen auf dem Liubertzi-Versuchsschlag ergänzt.
Unter Oxydations-Reduktions-Potential, das durch das Symbol Eh bezeichnet wird, versteht man jenes Potential, das eine Platinplatte beim Eintauchen
in die zu untersuchende Lösung erhält. Je höher das Eh ist, umso grösser
ist die oxydierende (und folglich — kleiner die reduzierende) Spannung der
Mitte und entgegengesetzt.
In Böden von verschiedenem Versumpfungsgrad werden verschiedene EhGrössen im humosen Akkumulations-Subhorizonte beobachtet: je stärker
der Boden versumpftist,umso kleiner ist das Eh. Mit der Tiefe nimmt Eh ab und
die Unterschiede zwischen den Böden von verschiedenem Versumpfungsgrad
gleichen sich aus.
Der Eh-Wert des Bodens ist keine konstante Grösse und ändert sich
mit der Zeit sehr stark, im Zusammenhang mit dem komplizierten Komplexe
der sich im Boden abspielenden Prozesse. Böden von verschiedener mechanischer Zusammensetzung besitzen offenbar, ein verschiedenes Pufferungsvermögen in bezug auf Eh: die sandigen Böden sind weniger pufferungsfähig, als
die tonigen. Deshalb ist in sandigen die Schwankungsamplitude des
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Eh grösser, als in den tonigen. Die einzelnen Jahre unterscheiden sich in bezug auf Grösse und Dynamik des £/z-Wertes bedeutend mehr, als die Böden
von versshiedenem kulturellen Zustand. Es existieren offenbar Ursachen, möglicherweise meteorologischer Art, deren Einfluss auf das Eh des Bodens stärker ist, als der Einfluss der Bearbeitung und der Vegetation.
Die Zugabe von Düngern, Kalk und Stallmist, ruft eine Reihe Umwandlungen in den im Boden verlaufenden chemischen Prozessen und dem physikalischen Bau des Bodens hervor; auch das Eh des Bodens wird dadurch verändert. In tonigen Böden erhöhte der Stallmist der mit dem kohlensauren
Kalk zugleich zugeführt wurde, den E//-Wert des Bodens; diese Grösse wächst
mit der Zunahme der Kalkdosis an. Der Stallmist bleibt fast ohne Einfluss
auf die Grösse von Eh, wenn er allein beigegeben wird. Nach den Angaben
des Jahres 1929 ruft die Zugabe von Kalk und Stallmist in sandigen Böden
ein Anwachsen des Pufferungsvermögens des Bodens gegen Eh hervor. In
diesen Böden hat der Stallmist, wenn er allein eingeführt wird, das Eh des
Bodens bedeuted erhöht, die Beimischung von Kalk dazu hat den £/i-Wert
niedergedrückt. Weder die Pflanzen-Physiologie, noch die agronomische
Chemie liefern uns Material zum Urteilen über die günstigsten Intervalle
des E/z-Wertes für das Lebender Kulturpflanzen. Daher ist es uns auch nicht
möglich, die Änderungen des £/i-Wertes vom Standpunkte ihrer Nützlichkeit
für die Pflanzen einzuschätzen. Wenn wir die Änderungen des Eh in bezug auf
die Metamorphose des Bodens verwerten wollen, so wird die Erhöhung des Eh
der podzoligen Böden als erwünscht anerkannt werden, während die Verkleinerung des Eh von dem Anwachsen der Reduktionsspannung im Boden oder
dem Anfange der Versumpfung zeugen wird. Von diesem Standpunkte aus
muss die Kalkung als eine der möglichen Methoden zur Abwendung der
Versumpfung des Bodens angesehen werden.
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