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MIS PROBEBOHHUNGEN IN ÚJVIDÉK

Mit den Figuren 41 —42. —

Von Dr. M o r i t z  v. P á l f y .

Die königliche Freistadt Újvidék ließ zwecks Niederteufung von 

Sammelbrunnen für ihre Wasserleitung in den Jahren 1910 und 1911 

westlich von der Stadt an einem nahezu N— S-lichen Profil Probe
bohrungen ausführen. Das Profil dieser Probebohrungen erscheint mir 

für die Kenntnis der Untergrundes des Alföld so interessant und wich
tig, daß ich es im folgenden kurz zu besprechen gedenke.

Die Bohrpunkte sind auf der Kartenskizze in Figur 41 angegeben. 

Die Bohrung No. I wurde an jenem Punkt niedergeteuft, wo die Eisen
bahnlinie nach Zombor von der Budapester Hauptstrecke abzweigt. Die 

Bohrungen I— V liegen an der Hauptstrecke, die Bohrungen XIV— XX 

aber an der aus der Hauptstrecke abzweigenden Eisenbahnlinie nach 

Baja. Die Bohrungen V —XIII wurden nicht weit voneinander entfernt 

in der durch die Hauptstrecke und die Bajaer Linie eingeschlossenen 

Ecke niedergeteuft. Die Bohrungen I— V liegen an einer NNW— SSE- 

lichen Geraden, während die Bohrungen IV, X, XII, XIV— XX an 

einer fast nördlichen Linie gelegen sind. Das zu besprechende Profil 
(Fig. 42) besteht demnach aus zwei Teilen : aus der NNW— SSE-lichen 

Geraden der Bohrungen I— IV und aus der nahezu nördlichen Linie 

der Bohrungen IV, X, XII, XIV— XX. Die Daten der übrigen Bohrun
gen habe ich — da dieselben von diesen Linien abseits fallen — außer 

Acht gelassen, da solche nicht in die Richtung des Profils entfallende 

Daten die Übersichtlichkeit des Profils beeinträchtigt hätten. Die Bohrun
gen liegen durchschnittlich in 77— 78 m Höhe ü. d. M. und dringen 

m 80— 90 m Tiefe hinab. Außerdem wurde unmittelbar neben der 

Bohrung No. XVII, kaum 8 — 10 m von denselben entfernt ein 46 m 

tiefer Schacht niedergeteuft. Es zeigte sich hier zwischen dem Profil 
des Schachtes und des mittels Spülbohrung niedergeteuften Bohrloches
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ein auffälliger Unterschied, welcher jedenfalls der Unvollständigkeit in 

dem Datensammeln bei Spülbohrungen zuzuschreiben ist.
In den Bohrprofilen N-lich von der Bohrung No. IV zeigt sich zu 

oberst in 1— 5 m Mächtigkeit eine gelbe schlammige Bildung, welche 

vielleicht ehestens an umgeschwemmten Löß erinnert (I). Darunter fol
gen sodann Sandschichten, welche —  wie sich im Schacht bei der 

Bohrung No. XVII zeigt — mit dünnen Tonschichten abwechseln. In 

den mittels Spülbohrung abgeteuften Bohrlöchern konnten diese dünnen 

Tonschichten natürlich nicht nachgewiesen werden. Diese Sandschichten 

sind näher zur Oberfläche gelb, nach unten zu werden sie grau. Sie 

führen durchwegs winzige Glimmerschüppchen (II). Unter der Sand- 

schicht folgt zwischen den Bohrungen XII— XIX — wie aus dem Profil 
ersichtlich —  eine schotterige Schichtengruppe, welche in den verschie
denen Bohrungen zwischen *20 - 30 m Tiefe erreicht wurde (III). In der 

Bohrung X wurde noch keine Spur von diesem Schotter angetroffen, 
■100 m weiter in der Bohrung X L fand ich jedoch bereits eine dünne 

Schicht dieses Schotters, unter welchem grober Sand, dann wieder eine 

dünne Sandschicht folgte. In der Bohrung Nr. XIV wurde die reine 

Schotterschicht unter den Sandschichten von der Oberfläche gerechnet 

bereits in 30 m Tiefe und in 10 m Mächtigkeit durchbohrt. In den 

Bohrlöchern No. XV —XVI wurde inmitten der Schotterschicht eine 

Sandlinse gefunden, ja in letzterer keilt sich unter den oberen Teil der 

Schotterschicht auch noch eine Tonlage ein, welche sich in der Schotter
schicht gegen N bis zu den Bohrungen XVII und XVIII fortsetzt. In 

<ler größten Tiefe befindet sich die Schotterschicht in den Bohrungen XV 

und XVI und auch am mächtigsten ist sie einschließlich der zwischen
gelagerten Tonlage und Sandlinse in der Gegend der Bohrung No. XVI, 
wo ihre Gesamtmächtigkeit etwa 18 m beträgt, wovon auf den reinen 

Schotter ungefähr 12 m entfällt.
Die Schotterschicht erstreckt sich gegen N bis zur Bohrung No. XVII, 

wo sie neuerdings aufwärts liegt doch beträgt ihre Mächtigkeit hier 

samt der dazwischen befindlichen Sandlage noch 15 m, wovon fast 10 m 

auf den reinen Schotter entfallen, ln  der 400 m entfernten Bohrung 

No. XIX fand sich von der Schotterschicht bereits keine Spur, an ihrer 

Stelle befindet sich in der Bohrung an der entsprechenden Stelle Sand 

und eine dünne Tonschicht, die in die Fortsetzung der zwischen der 

Schotterschicht gelagerten Tonlage entfällt.

Aus dem Profil geht also unzweifelhaft hei vor, daß sich die 

Schotterschicht gegen S und N verliert, in der Mitte nach abwärts 

gebogen ist und daß hier zwischen dieselbe linsenförmig Sand und Ton 

gelagert ist. Diese Schotterablagerung entspricht ehestens dem Durch
schnitt eines Flußbettes. Weniger wahrscheinlich ist, daß sie die Aus-
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fiillung eines kleineren Beckens wäre ; dem widersprechen übrigens auch 

die im weiteren zu besprechenden hydrologischen Verhältnisse. Unter 
der Schotterschicht folgen bald mächtiger, bald dünner werdende, sogar 

ganz auskeilende Sand- und Tonschichten (IV). Während jedoch in S 

Ton vorwiegt, spielt im N Sand eine wichtigere Rolle.
S-lich von der Bohrung IV, in den Bohrungen No. I— III verän

dert sich das Bild, welches wir in den N-lichen Bohrungen beobachten. 
Zuoberst findet sich in diesen Bohrungen bereits nicht mehr jenes um
geschwemmte lößartige Material wie im N, sondern hier tritt bereits an 

der Oberfläche gelber, dann grauer Sand auf, welcher bis etwa 20 m Tiefe 

anhält. Darunter folgt in allen drei Bohrungen eine dünne — kaum 

1 — 1*5 m mächtige — Schotterschicht. Unter dieser finden sich bis 

annähernd (J0 m Tiefe — bis wohin die Bohrungen niedergebracht 

worden sind — überwiegend Tonschichten, in welche nur untergeordnet 
Sandschichten eingelagert sind. Unter der Schotterschicht folgt eine 

gut charakterisierte, in jeder Bohrung kenntliche 20 —25 m mächtige 

Tonschicht, die aus gelblichgrauem, gelben, zuweilen rostroten, manch
mal auch Kohlenschmitze führenden Ton besteht (IL/). Diese Tonschicht 

folgt in den Bohrungen II und III unmittelbar unter der bei 20 m 

befindlichen Sehotterschicht, in der S-lichsten Bohrung No. I befindet 
sich jedoch unter der Schotterschicht, zwischen dieser und der Ton
schicht eine 9 m mächtige gelbe Schlamm- und feine gelbe glimmerige 

Sandschicht, so daß die Tonschicht hier nach abwärts gebogen ist. 
Jedoch nicht nur das obere Niveau der Tonschicht liegt nach abwärts, 
sondern in dieser Bohrung auch die untere Grenze des Tones.

Unter dieser Tonschicht lagern sodann grauliche und gelblichgraue 

Tonschichten, sowie spärlich zwischengelagerte, ähnlich gefärbte glim
merige Sandschichten, deren Material bereits mehr an jenes der tieferen 

Schichten der N-lichen Bohrungen erinnert (IV).
Gelegentlich der Bohrungen wurden an mehreren Punkten Fossi

lien gefunden, die zum größten Teil aus der zwischen den Bohrungen 

No. XII— XVIII aufgeschlossenen Schotterschicht stammen. Die meisten 
gelangten natürlich aus dem Schacht bei der Bohrung No. XVII zutage.

Die Fundorte der Fossilien erscheinen auf dem Profil der Bohrun
gen mit den Zahlen 1 — 15 bezeichnet und in derselben Reihenfolge 

will ich dieselben im weiteren aufzählen. Nur möchte ich hier vorerst 
bemerken, daß der überwiegende Teil der Fossilien von meinem geehrten 

Kollegen Herrn Th. Kormos bestimmt wurden, wofür ich ihm auch an 

dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche.
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Fig. 42. Profil der Probebohrungen in Újvidék.
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\) Aus der Saiulschichi (II) oher der Schottersrhirlit:

I. Bohrung No. XVI, aus líMJO— 35*80 in Tiefe: S ph a e r iu m  rivi-  

colum  L k a c h .

c2. Brunnen; aus 20— 21 m Tiefe: Suecinea oblon ga  D rap., Suc-  

cinea obi ou (f a agonos toma  K., Val ra ta lluviat.il is Colb., Mclancl la  

H u lan dr i  F ér.

3. Brunnen; 30*70—31*40 m Tiefe: Pla n orb is  m a r g in a tn s  D rap., 

Vir ip a ra  h?t ugar tea H a z a y .

4. Brunnen; aus 31— 33 m Tiefe: Helix  (Tr ich ia )  sp., Clansi l ia  

p u m i la  (Z.) C. Pfr ., Planorb is  c o r n e m  L., H e m is i n u s  aricu lari s  Fér., 
Neri t ina  sp. ( t r a n s v e r s a l i s :>)

B) Aus der SchoUersehicht (III).

5. Brunnen; aus 33— 36 m T iefe: Zonito ides  n i t idus  Müll., H e l ix  

(T r ich ia )  sp., P lan orb i s  corncus  L., BU h yn ieu -Deckel, V a l 'a ta  jn sc i -  

nalis  M üll., Valvata macro>toma  Steenb., L i th o g ly p h u s sp., Hcm is inn s  

acicu la i’is F ér.

6. Bohrung No. XVII; aus 35*8— 39 5 m T iefe: Valrata  j l ur ia t i -  

lis Colb., Vivipara- h ungar ica  H azay, Ner i t in a  sp., Unio Sem^eyi  H alav.

7. Bohrung No. XIX, aus 30— 30*2 m Tiefe (aus Sand, jedoch 

einem der Schotterschicht entsprechenden Horizont): Clans i l ia  sp., 
Suecinea oblong a agon os to m a  K , P lan orb i s  sp ir orb is  L., Valva ta  

p is r ina l is  Müll., V alva ta  / luviat i l i s  Colb., L ith og ly phu s  nat ico ides  F ér.

8. Bohrungen No. XX, aus 11*5— 37 m Tiefe. (Da der genauere 

Fundort dieser Fossilien nicht angegeben war, läßt es sich nicht fest
stellen, ob dieselben ober oder unter dem Niveau der Schotterschicht 

stammen): Vitr iua elongata  D rap., H e l ix  (T r y c h ia )  sp., I l e l i x  sp., 
L im u o p h y s a  triuicatula.  Müll., Planorb is  sp ir o rb is  L., Valva ta  p isc i-  

nalis  Müll., Valva ta  m ac ros tom a  Steenb., Valvata  sp., P is i d iu m  

a m n ic u m  Müll.

9. Brunnen, aus 39*7— 40 2 m Tiefe. Aus dem Schotter zwischen
gelagertem Tone): Unio S e m se y i  H alav.

10. Brunnen, aus 4 3 —46 m Tiefe. (Aus dem unteren Teil der 

Schotterschicht): Viv ip ara  Vukotinovici  F rauenf., N er i t in a  sp., L i th o - 
g ly p b u s  na t icoides  Fér., H e m is in u s  E s p o l  Fér., H e m is inu s  aciculari s  

Fér., Unio  sp., V iv ip a r a  sp.

II. Bohrung No. XVII, aus 45— 47 m Tiefe. (Aus dem unteren 

Teil der Schotterschicht): Zonitoides  n i t idu s  Müll., V alva ta  sp., Val

vata /Inriat i l is  Colb., Valvata  'macrostoma  Steenb., Valvata  jn sc inal i s  

Mull., Uithyn ia  pod iv iensi s  N eum., Lit h og ly ph u s  nal icoides  Fér., H e m i -
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sinus  a r ic u lar is  F ér., Mvlanvl la  l l o l a n d r i  F ér. ,  X er iÜ n a  tr an sversa l is  

Z iegl, ( lorbula f lum ina l is  Müll., Unio S em seyi .

C) Unter der Schottersehirlit  (IV).

12. Aus der Bohrung Xo. XV, aus 5 2 —55 m Tiefe: Str ia te l la  

s t r ia ta  M üll.  (juv.\ Liinuaea  sp. juv. (star/nalis  L. ?), Valvata j luv iat i -  

lis M üll.,  H y d r o b ia  sp., H em is inu s  aci cu lari s  Fér., C orbn la  /honi-  

nal is  M üll. ,  {V a lva ta ,  I l e m is in u s , M e la n ia , B i t h y n i a , H y d r o b i a , 

//Ww; sp.).
13. Bohrung No. XVIII, 5 0 2 —51*7 m Tiefe : Vivipara  Paul i  B rus., 

Unio S e m se y i  H alav., Unio  sp.

14. Bohrung No. XVIII., aus 52*7 —(>5*5 m Tiefe: P l a n o r b i s  cor-  

n c n s  L., Viv ipar a  sp.
15. Bohrung No. XX, aus b l — 06’2 m Tiefe: Vi vipara  P uu ii  

B rus., Unio Svn tscy i  H alav., Unio  sp.

Bei Betrachtung der obigen Fossilien zeigt sich, daß aus den 

Schichten ober dem Schotter eine Fauna hervorging, die zum Diluvium 

gezählt werden muß (II). Hierher muß wahrscheinlich auch die aus der 

Bohrung XX hervorgegangene Fauna No. 8 gestellt werden, als deren 

Fundpunkt die Schichten zwischen 11*5— 37 m angegeben sind. Die 

Fauna kann also ebenso aus dem sicheren Diluvium als auch aus dem 

weiter unten zu besprechenden Niveau des Schotters stammen. In An
betracht der darin vorkommenden, für das Diluvium bezeichnenden 

Arten ist sie wahrscheinlich doch in das Diluvium zu stellen, obzwar 

ähnliche auf Diluvium deutende Arten auch unter dem Schotter im 

sicheren Levantinischen Vorkommen. (Vergl. die Fossillisten No. 5. und 12.)
Aus dem oberen Teil der Schotterschicht, aus der Bohrung No. XVII 

gelangte die erste levantinische Form, Unio S e m s e y i  zutage, welche 

in den oberlevantinischen Schichten der artesischen Brunnen im Alföld 

gewöhnlich ist, aus diluvialen Schichten jedoch bisher noch nicht her
vorgegangen ist. Während aus dem Brunnen, aus dem oberen Teil der 

Schotterschicht (No. 5) entschieden für die levantinische Stufe charak
teristische Arten nicht hervorgegangen sind, gelangte aus dem entspre
chenden Niveau der in unmittelbarer Nähe befindlichen Bohiung No. XVII 

die für das Levantinische charakteristische Art Unio S em sey i ,  wenn 

auch nur in einem Exemplar zutage. Obwohl es nicht unmöglich ist, 
daß dies vielleicht ein eingeschwemmtes Exemplar ist, so ist es doch in 

Anbetracht dessen, daß diese Art in den tieferen Teilen des Schotters 

bereits sehr häufig ist, nicht unmöglich, daß auch der obere Teil der 

Schotterschicht in das Levantinische gestellt werden muß und nicht vom 

unteren Teil abgetrennt werden darf. Daß aber der untere Teil in das

Földtani Közlöny. XLII köt. 1912. 4°
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Levantinische gestellt werden muß, das beweist auch die neben der 

ziemlich häufigen Unio S e m s e y i  auftretende Viv ip ara  Vukotinovici.

Die aus der unter der Schotterschicht aufgeschlossenen Schichten
grappe zutage gelangten Fossilien deuten bereits durchwegs auf die 

oberlevantinische Stufe, mit Ausnahme der aus der Bohrung No. XV 

hervorgegangenen und unter der Zahl 12 aufgezählten Fossilien, die für 

das Diluvium charakteristisch sind und unter denen sich kein einziges 

solches befindet, das für die levantinische Stufe zeugen würde. Diese 

Verteilung der Fauna in Betracht gezogen dürften die ober der Scbotter- 

schicht lagernden Sandschicliten (II) zum Diluvium, die darunter befind
lichen Sand- und damit wechsellagernden Tonschichten (IV) in die ober
levantinische Stufe zu stellen sein, während die Schotterschicht selbst (III), 
als Ubergangsglied zwischen dem Diluvium und Levantinischen aufzu
fassen ist, wo noch vermischt levantinische und diluviale Formen gelebt 

haben. Aus dem S-lichen Teil des Profils liegen mir leider keine Fossi
lien vor, weshalb sich das Profil der Bohrungen I —III auch nicht sicher 

in Horizonte gliedern läßt.
Wie erwähnt, wurde in allen drei Bohrungen bis zu 20 m Tiefe 

eine ebensolche gelbe und graue Sandschiclit durchbohrt, wie in der 

diluvialen Partie des N-lichen Teiles des Profils. Hierunter folgt eine 

kaum 1— 1*5 m mächtige Schotterschicht, deren Lage und Niveau noch 

mit dem oberen Teil der Schotterschicht in der Bohrung No. XII über
einstimmen würde, darunter folgt jedoch in 20— 25 m Mächtigkeit eine 

solche Tonschicht, die sich mit keiner der im N-lichen Teil des Profils 

aufgeschlossenen Schichten parallelisieren läßt (lla).  Soviel ist aus 

diesen drei Bohrungen entschieden festzustellen, daß die untere Grenze 

dieser Tonschicht gegen S einfällt und daß darüber in der Bohrung 

No. I in etwa 9 m Mächtigkeit eine solche Schichtengruppe gelagert 

ist, welche in den beiden anderen Bohrungen fehlt. Die unter der Ton
schicht aufgeschlossenen Ton- und zwischengelagerten dünnen Sand
schichten stimmen schon eher mit den N-lich von der Bohrung No IV 

unter der Schotterschicht aufgeschlossenen Bildungen überein (IV). Ich will 
zwar nicht entschieden behaupten, doch erscheint es mir wahrscheinlich, 
daß ein Teil der levantinischen Schichten S-lich von der Bohrung IV 

abgetragen ist und daß sich an Stelle dieser weggeschwemmten Partie, 
die obenerwähnte 20— 25 m mächtige Tonschicht, ja im S-lichsten Teil 
des Profiles auch auf diese noch die gelbe Schlamm- und Sandschicht 

abgelagert hat und erst hierauf die nahezu wagerecht gelagerte dünne 

Schotterschicht folgt. Vielleicht könnte diese Lagerung auf die Art auf
gefaßt werden, daß der Fluß, in welchem sich an der Grenze des 

Diluviums und Oberlevantinischen im N-lichen Teil des Profils die 

Schotterschicht ablagerte, nach dem Levantinischen, im Diluvium nach S
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wanderte, dort sein Bett in die levantinischen Schichten einschniit und 

dasselbe sodann mit Ton ausfüllte. Diese Tonschicht, bezw. das hier 

angenommene Flußbett habe ich im Profil mit einer unterbrochenen 

Linie und mit l l a  bezeichnet.
Daß der untere Teil der diluvialen Schichten hier so tief gelegt 

werden kann, das wird auch durch das Profil des 1897 niedergeteuften 

10*3*4 m tiefen artesischen Brunnen in Újvidék bekräftigt, welcher Brun
nen sich kaum 1 km E-lich von der Bohrung No. III befindet und in 

welchem die Grenze der diluvialen Schichten von K. v. Adda in 45*7 m 

Tiefe gezogen worden sind.1 In ähnliche Tiefe (43—45 m) würde die 

Grenze des diluvialen Tones auch nach meiner Auffassung entfallen. 
D e Adda erwähnt zwar in der Tiefbohrung von Újvidék zwischen 33#9—  

4 5 7  m diluvialen sandigen Löß; dies ist jedoch jedenfalls ein Irrtum, 
verursacht durch Verwechslung der Bohrproben.

Die obigen Daten scheinen die Annahme bestätigen, daß sich das 

] Jecken des Alföld an der Linie der Donau gesenkt hat, wenn auch —  

wie Prof. A. K o c h  bei dem artesischen Brunnen von Potrovaradin nach- 

^ewiesen 2 hat — nicht in dem Maße, wie Adda annahm. Daß sich die 

levantinischen Schichten am linken Ufer der Donau in einem tieferen 

Niveau befinden, als an den Lehnen des Fruska gora-Gebirges ist viel
leicht nicht so sehr auf die Senkung des Alföld zurückzuführen, als auf 

das Setzen des abgelagerten Tones.
Im N-lichen Teil des Profils N-lich von der Bohrung No. XII er

gaben die Probebohrungen befriedigende Resultate, indem sich in jeder 

derselben Wasser fand, wenn dies auch nicht an die Oberfläche stieg. 
Nach Beendigung der Bohrungen wurde unmittelbar neben der Bohrung 

No. XVII ein 4(> m tiefer Schacht gegraben, in welchem das Wasser 

bis zu 4*2 m Höhe unter der Oberfläche aufstieg. Aus diesem Brunnen 

wurde das Wasser im September 1911 bereits fast seit 6 Monaten ge
pumpt, so daß das Wasser bis auf 10 m unter die Oberfläche sank. 
Mit dieser Depression von 10 m lieferte der Brunnen beständig 40 1 
pro Sekunde. Diese ansehnliche und beständige Wassermenge bekräftigt 

die Annahme, die auch aus dem Profil zu entnehmen ist, daß wir es 

hier, N-licli von der Bohrung No. IV mir, einem Flußbett zu tun haben, 

da sich die große und beständige Wassermenge nicht erklären ließe, 
wenn wir den Schotter als die Ausfüllung eines kleineren Beckens auf

fassen würden.
Daß hier die Annahme eines Flußbettes gerechtfertigt ist, wird

1 Der artesische Brunnen von Újvidék (Földtani Közlöny Bd. XXIX. S. 107).
2 A. K o c h :  Geologisches Profil des im Jahre 1900 in Petrovaradin abgebohr

ten artesisches Brunnens. Földt. Közl. Bd. XXXVII. S. 167.

40*
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Mich durch die um den Brunnen herum niedergeteuften Beobachtungs
röhren bekräftigt. E-lich, W-lich, S-lich und N-lich vom Brunnen wurde 

nämlich der Wasserstand und dessen Schwankungen während der Pum- 
pung beständig beobachtet. Bei diesen Beobachtungsrohren wurde beobach
tet, daß das Niveau des Wassers in den N-lich und S-lieh vom Brunnen 

befindlichen Röhren überhaupt nicht schwankte, daß sich die durch die 

Pumpung verursachte Depression nur in den Röhren E-lich und W-lich 

vom Brunnen fühlbar machte, u. zw. im E in geringerem, im W in 

stärkerem Maße.

Aus dieser Verteilung der Depression des Wasserniveaus kann 

geschlossen werden, daß das Wasser hier von W gegen E strömt und 

auch dies bekräftigt die Vermutung, daß wir es in den im N-licheren 

Teil des Profils nachgewiesenen und in der Mitte nach unten abgeboge
nen Schotterablagerungen mit dem Durchschnitt eines Flußdeltas zu 

tun haben, welches sich am Ende des Levantinischen und zu Beginn 

des Diluviums ausbildete.
Die Probebohrungen von Újvidék sprechen für die linsenförmige, 

vielmehr fiuviatile Ausbildung der levantinischen Schichten des Alföld 

und widersprechen der Annahme, daß sich hier damals ein Binnensee 

ausbreitete.
Budapest, den 1. Mai 1(.)12.

ARBEITS-METHODEN DER CHEMISCHEN BODENANALYSE

DIE AM LANDWIRTSCHAFTLICHEN CHEMISCHEN LABORATORIUM 
ZU ST. PETERSBURG ANGENOMMEN SIND.

Von K onsta nten  G e d r o iz .

Assistent des Landw. Chem. Lab. zu St. Pétersbourg.

Vorwort.

Laut Beschluß der II. internationalen Agrogeologenkonferenz soll ein 
internationales Komitee gebildet werden, welches aus den gebräuchlichen Me
thoden der Bodenuntersuchung die besten Methoden, welche allgemein ange
wendet und ohne unnötigen Zeitverlust durchgeführt werden können, aus- 
w äh len soll.

Wie bekannt, sind in Rußland auf dem Gebiete der Bodenkunde her
vorragende Leistungen zu verzeichnen und wurden dort auf sehr großen Ge
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bieten die chemischen Analysen des Bodens nach denselben Methoden vor
genommen. Um die Resultate dieser Bodenanalysen verstehen zu können und 
auch die Methoden selbst zum Vergleiche und zur Diskussion stellen zu kön
nen, haben wir uns entschlossen dieselben zu übersetzen.

Wir traten an unsern allbekannten Förderer der Wissenschaft Herrn. A. 
v. S e m s e y , Ehrenmitglied d. Ungarischen Geologischen Gesellschaft, mit der 
Bitte heran es zu ermöglichen, daß diese Methoden in ungarischer und deutscher 
Sprache veröffentlicht werden können. Herr v. S e m s e y  stellte mit liebenswür
digster Bereitwilligkeit die notwendigen Mittel zur Verfügung, wofür ihm auch 
an dieser Stelle im Namen aller beteiligten Kreise der beste Dank ausge
sprochen sei. Der Zweck vorstehender Übersetzung ist, die russichen Arbeits
methoden der chemischen Bodenanalyse, als Methoden, welche einheitlich auf 
einem großen Gebiete zur Ausführung gelangen allgemein zugänglich zu 
machen.

Budapest im Dezember 1911.
P e t e r  T r e it z  k. ung. Agrogeologe, F ranjo  S á n d o r  Prof. d. Bodenkunde, 

Leiter des kgl. kroat. Bodenkundlichen Institutes.

I. ABTEILUNG.

Vorbereitung des Hodens zur Analyse.

Die Bodenprobe wird unter gründlichem Durchmengen auf einem Bogen 
Papier in dünner Schicht ausgebreitet und in einem Raume, welcher keine 
die Untersuchung beeinträchtigenden Gase enthält, in den lufttrockenen Zu
stand überführt. Der in den lufttrockenen Zustand übergeführte Boden wird 
durch leichtes Zerdrücken mit einem Holzpistill, dessen Ende mit Kautschuk 
überzogen ist. zerrieben und durchsiebt durch ein Sieb von 1 mm Maschen
breite. Die Siebprodukte werden in einem Pulverglase (mit eingeschlif
fenem Stöpsel) gemischt und daraus die zur Analyse nötigen Mengen ent
nommen. Demzufolge wird hei uns nur jener Teil des Bodens der ehem. 
Analyse unterworfen, dessen Korngröße unter 1 mm ist. Wir geben aber in 
den Tabellen das perzentuale Verhältnis dieses Bodenteiles gegenüber dem 
Gesamtboden an. ln  dem Bodenanteile, dessen Korngröße 1 mm nicht er
reicht, bestimmen wir das hygroskopische Wasser.

B e s t i m m u n g  d e s  h y g r o s k o p i s c h e n  W a s s e r s .  5 g Boden 
werden im Wägegläschen (mit eingeriebenem Glasstöpsel) im Trockenschrank bei 
105° 5 Stunden lang getrocknet. In einigen Fällen (bei Bereitung der Wasseraus
züge) wird der Boden bei uns weder gesiebt noch getrocknet, weil durch das 
Trocknen an der Luft die qualitative und quantitative Zusammensetzung der 
wasserlöslichen Bestandteile geändert werden kann. Deshalb wird in all den 
Fällen, in welchen eine Veränderung der Löslichkeit der Bodenbestandteile des 
zu untersuchenden Bodens in Wasser (oder ändern schwachen Lösungsmitteln) 
aus irgend einem Grunde verursacht werden kann, der Boden so zur Unter
suchung herangezogen wie er i s t : Die entnommene Bodenprobe wird auf
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einem Papierblatt innig gemischt, die Schollen mit der Hand (oder wenn der 
Boden bereits trocken ist mit dem Holzpistill mit Kautschuküberzug) zer
bröckelt und zerkrümmelt, daraus eine Probe zur Bestimmung des hygrosko
pischen Wassers entnommen, und die übrige Bodenprobe im verschlossenen 
Glase aufbewahrt. Davon werden nun mit Berücksichtigung des Wassergehaltes 
die Bodenmengen zur Bestimmung der Wasserlöslichkeit genommen um die 
Resultate mit Bezug auf die T r o c k e n s u b s t a n z  angeben zu können.

Es enthalte z. B. ein Boden 25 °0 Feuchtigkeit d. h. in 100 g Boden 
sind 75 g Trockensubstanz enthalten. Will man nun 100 g (trocknen) Boden 
mit 500 g Wasser ausziehen so wird man nach dem Verhältnis 100 : l h = x :  100 
133*3 g luftrockenen Boden und 500—33*3 cm3 =  466*6 cm3 Wasser nehmen.

II. ABTEILUNG.

Der salzsaure Bodenauszticj.

Von den Salzsäure-Auszügen benützt das Landwirtschaftliche Laborato
rium nur die Methode der Einwirkung heißer 10%-iger Salzsäure auf den 
B oden: die Art der Darstellung und die Analyse dieser Lösung wird im 
folgenden beschrieben.

A) H e r s t e l l u n g  d e r  10°/o s a l z s a u r e n  B o d e n 1 ö s u n g. Eine 
abgewogene Menge Bodens, welche 50 g trockenem Boden entspricht (d. i.

100^1~ ° lufttrockenen Bodens, wenn h sein Wassergehalt in % ist)

übergießen wir in einem Erlenmever-Kolben von ca. 1 1 Iuhalt mit 500 
cm3 10°o Salzsäure (sp. G =  1.050, in 100 cm:: =  10.5 g HCI). Enthält der 
Boden Karbonate, so fügt man noch soviel 37% Salzsäure (sp. G. 1.19)

hinzu, als dem Kohlensäuregehait entspricht (d. i. a‘ ^  =  0*83 x  a Gramm

HCl, wenn a den Prozentgehalt CV 2  im trockenen Boden angiebt oder 1*87. a 
cm3 IICl vom sp. G. 1.19). Der Kolbeninhalt wird gehörig durchgeschüttelt 
mit einem kleinen kurzstengligen Trichter verschlossen und im kochenden, 
Wasserbade 10 Stunden stehen gelassen (jede Stunde gut durchschütteln). 
Nach dieser Zeit wird unverzüglich zur Filtration durch ein aschefreies Filter 
(9 cm Dm. Trichter, 15 cm Dm. Filter Schleicher & Schüll Nr. 589 1) geschritten. 
Man trachte die Filtration dadurch zu beschleunigen, daß man einerseits nur 
dekantiert, anderseits den Kolbeninhalt warm erhält. Dann wäscht man den 
Boden mit schwach (mit HCl) angesäuertem Wasser aus und bringt ihn aufs 
Filter. Das Auswaschen wird bis zum Verschwinden der Fe-Reaktion (Rotfär
bung mit Rhodaukali) fortgesetzt. Da dieses Auswaschen des Bodens sehr 
lange dauert, so unterbrechen wir die Operation nach 2—3-maligem Aus
waschen und beenden sie nächsten Tag. Das Filtrat u. die gesammelten 
Waschwasser dampfen wir in einer Porzellanschale (16 cm Dm) bis zu 
200 cm3 ein, fügen dann behufs Oxydation der organischen Substanzen 25 cm3 
konz. (sp. G. =  1 *4) hinzu, befeuchten nach vollständigem Eindampfen
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(oder so weit als möglichem)1 den Rückstand mit Königswasser, stellen die 
Schale wieder auf das kochende Wasserbad und bedecken sie bis zum Auf
hören der oft stürmischen Reaktion mit einer Glasplatte ; je nach dem Reich
tum des Bodens an organischer Substanz, wiederholen wir diese Operation
1 bis 2 Male. Hienach überführen wir die in HCl gelöste Kieselsäure in un
lösliche Form über indem wir den Rückstand auf dem Sandbade eine Stunde 
lang trocknen. Im Falle die Lösung (in Folge großer Mengen von CaCl2) sich 
am Wasserbade nicht vollständig eindampfen ließ, muß das Trocknen auf 
Sandbade vorsichtig und unter fortwährendem Umrühren mit dem Glasstabe 
erfolgen.

Nach vollendetem Trocknen läßt man den Trockenrückstand erkalten, 
befeuchtet mit Königswasser, setzt von neuem auf das Wasserbad und dampft 
bis zur Trockene ein, dann benetzt man zum Verjagen der Salpetersäure den 
Rückstand mit Salzsäure und dampft nochmals ein. Behufs Auflösung des 
Rückstand und Abscheidung der Kieselsäure verfahren wir wie folgt.

Wir spülen mittelst der Spritzflasche die Deckplatte, an welcher Tröpf
chen, von der Behandlung mit Königswasser haften können ab, und fügen 
noch so viel Wasser hinzu, daß die Gesamtmenge beiläufig 100 cm3 beträgt, 
setzen die Schale auf ein kochendes Wasserbad und fügen nun zur warmen 
Flüssigkeit nach und nach und nicht zu viel konz. Salzsäure bis zur vollstän
digen Lösung des Eisenoxyds. Der sich absetzende Niederschlag (Kieselsäure) 
darf nicht gefärbt sein, ist dies nicht zu erreichen,2 dann muß man von 
neuem abdampfen, mit Königswasser behandeln und die Salpetersäure mit 
Salzsäure verjagen. Die Lösung wird in einem Meßkolben von 500 cm3 durch 
ein aschefreies Filter (Nr. 589 1, Schl. u. Sch. 7 cm. Diam.) abfiltriert, die 
Kieselsäure am Filter mit heißer 1% Salzsäure so lange gewaschen bis das 
Waschwasser auf Eisensalze keine Reaktion mehr g ib t; das Filter mit der 
Kieselsäure wird entweder im Trockenkasten (oder im schiefliegenden Platin
tiegel) getrocknet, dann im Tiegel verbrannt, geglüht und gewogen. Die ge
fundene Kieselsäuremenge, multipliziert mit 2 gibt den Prozentgehalt des 
Bodens an Kieselsäure, welche in der angewendeten Salzsäurelösung war. Der 
Inhalt des Meßkolbens wird nun bis zur Marke aufgefüllt, gut durchgemischt 
und zur Analyse der so erhaltenen salzsauren Bodenlösung geschritten.

Der Trichter mit dem Bodenrest, der von der Behandlung mit Salz
säure geblieben war, wird mit Filterpapier bedeckt und an einem warmen Orte 
getrocknet, dann in eine tarierte Porzellanschale (von beiläufig 9 cm Diam.) 
übertragen, mit der Vorsicht, daß man den Boden so viel als möglich vom 
Filter löst. Das Filter samt den anhaftenden Bodenteilchen wird im Platin
tiegel verbrannt und die Asche auch in die Porzellanschale geschüttet und 
so lange stehen gelassen, bis der Inhalt in den lufttrockenen Zustand über
gangen ist (Wiederholtes Wägen) ; man bestimmt nun das Gewicht dieses

1 Bei Böden, die viel Kalk enthalten, ist das Eindampfen bis zur Trockene 
auf dem Wasserbade nicht durchzuführen.

2 Zwecks Überganges von Fe.fi^ in die in Salzsäure lösliche Form.
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Rückstandes, mengt denselben mit einem Achatpistill gut durch und falls 
man nicht sofort zur Analyse schreitet (siehe weiter), überträgt man ihn in 
ein Wägeglas mit eingeschliffenem Stopfen.

B) A n a l y s e  d e s  s a l z s a u r e n  B o d e n a u s z u g e s .  In einem 
Teile der salzsauren Bodenlösung wird die Phosphorsäure bestimmt, in einem 
zweiten die Sesquioxyde, das Mangan, der Kalk und die Magnesia und in 
einem dritten Schwefelsäure, Natrium und Kalium.

B e s t i m m u n g  d e r  P h o s p h o r s ä u r e .  Die Phosphorsäure wird in 
100 cm3 der Lösung (10 g Boden) bestimmt. Die Flüssigkeit wird in ein 
Becherglas abgelassen und dann entweder sogleich mit Ammoniak versetzt 
oder (w’enn die Lösung viel Salzsäure enthält) nach dem Abdampfen zur 
Trockene und Aufnehmen des Rückstandes in wenig verdünnter Salpetersäure 
mit Ammoniak neutralisiert; zu der mit Salpetersäure nochmals schwach ange
säuerten Lösung fügen wir 50 cm3 Molybdän-Reagens bei,1 mischen mit einem 
Glasstabe gut durch und lassen 24 Stunden an einem warmen Orte (40°— 
60°), wonach wir. nachdem wir uns durch einen Versuch von der vollstän
digen Fällung überzeugt haben, durch e'n kleines Filter (7 cm Dm.) dekan
tieren. Den Rückstand waschen wir mit 15% Ammonnitratlösung (welcher 
pro 1. 10 cm3 konc. Salpetersäure zugegeben wurden). Das Auswaschen des 
Niederschlages dauert je nach dem betreffenden Boden oft lange ; je toniger 
der Boden, desto schwerer werden die Eisen und Aluminiumsalze ausgewaschen. 
Ist die Ausfällung normal, zeigt der Niederschlag keine Beimengung von 
Molybdänsäure (weißliche Färbung des Niederschlags), ist er nicht krustenartig, 
so genügt es bei Böden, die reich an Sesquioxyden sind, den Niederschlag 
20-mal zu waschen ; in keinem Falle aber unterbreche man das Auswaschen, 
solange das Filtrat mit Ammoniak getrübt wird, wobei zu bemerken ist. daß 
auch das Ausbleiben einer Trübung nicht in allen Fällen das erfolgte voll
ständige Auswaschen des Niederschlags anzeigt).

Nach beendetem Waschen wird der Niederschlag in 5% Ammoniak ge
löst ; wir führen dies in folgender Weise aus. Unter den Trichter, durch den 
filtriert wurde, stellen wir ein Becherglas (100—150 cm3), gießen in das Becher
glas, welches die größte Menge des Niederschlags enthält, soviel 5°o Ammo
niaklösung bis sich der Niederschlag ohne Rückstand auflöst, geben die Lösung 
auf das Filter und spülen das Becherglas 5-mal mit 5 uo Ammonlösung nach. 
Danach wird in derselben Weise das Filter gewaschen (bis mit Ferrocyan- 
kalium in salzsaurer Lösung keine Rotfärbung mehr eintritt.)

Die erhaltene Lösung des phosphormolybdänsauren Ammons muß völlig 
klar sein, ist sie trüb (w’egen ungenügendem Waschen), so muß sie mit Sal
petersäure neutralisiert und nochmals mit (5 — 10 m3) Molybdän-Reagenz ge
füllt, 24 Stunden an einem w’armen Orte stehen gelassen und ebenso wie das

1 Herstellung der Molybdänlösung: 150 g MoOk löst man in 1 1 dest.
Wasser und gießt die Lösung in dünnem Strahle in 1 1 Salpetersäure vom sp. 
G. 1, 2 (425 cm Salpetersäure vom sp. G. 14 zum Liter). Nach 2 tägigem Stehen 
ist die Losung gebrauchsfertig.
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erstemal weiter behandelt werden, nur braucht der Niederschlag diesmal nur 
5-mal gewaschen werden. Die ammoniakalische Lösung des phosphormolyb
dänsauren Ammons wird solange mit Salsäure versetzt, bis der sich bildende 
Niederschlag schwer verschwindet; danach fügen wir 10 cm3 Magnesiamischung 1 
zu und zwar Tropfen für Tropfen unter fortwährendem Mischen der Flüssig
keit mit einem Glasstabe. Unter diesen Umständen fällt der Niederschlag 
kristallinisch und rasch zu B oden; nach 5 Minuten geben wTir eine Menge 
konz. Ammoniaks dazu, welche l s der Gesamtflüssigkeit entspricht, mischen 
gut durch, bedecken das Becherglas mit einer Glasplatte und lassen minde
stens 4 Stunden stehen, dann filtrieren wir und sammeln den Niederschlag auf 
einem kleinen Filter (Nr. 589j Schl. Sch. 7 cm. Dm.), waschen ihn mit 2Vs0/!o 
Ammoniak so lange, bis das Filtrat, mit Salpetersäure angesäuert, mit Silber
nitrat keine Chlorreaktion mehr gibt. Das Filter mit Rückstand wird im 
schräggestellten Platintiegel bei möglichst kleiner Flamme verascht. Ist der 
Rückstand nicht weiß, so feuchtet man ihn nach dem Erkalten des Tiegels 
mit 2 - 3  Tropfen H X 0 3  an, verjagt die Säure und glüht nochmals. Die er
haltene Menge Niederschlags gibt multipliziert mit G#3757 die Menge P2Os in 
% des trockenen Bodens.

B e s t i m m u n g  d e r  O x y d e  d e s  E i s e n s .  A l u m i n i u m s u n d  
M a n g a n s .  d e s  K a l k s  u n d  d e r  M a g n e s i a .  Zu diesem Zwecke neh
men wir 100 cm3 der Lösung (10 g des Bodens) und bestimmen der Reihe 
nach 1. die Summe Fe^O^ ^ 2^ 3 +  P20 5 (und extra Fe»03) ; 2. das Mangan ;
3. den Kalk und 4. die Magnesia.

1. B e s t i m m u n g  des Fe„03 - \-A L 0 3 ^-P i 0 rj. Wir fällen aus Bodenlösun
gen die Sesquioxide ausschließlich nur in Form ihrer basisch essigsauren Salze. 
Die einfachere und schnellere Methode der Fällung mit Ammoniak wird wegen 
ihrer Ungenauigkeit bei Anwesenheit von Kalk nicht angewendet.2 Behufs Aus
fällung der Sesquioxyde als basisch essigsaure Salze übertragen wir 100 cm8 
der Lösung in ein Becherglas und fällen nach vorhergegangener Neutralisation 
mit essigsaurem Salz ; wir neutralisieren mit Ammoniak oder mit Soda und 
fällen entweder mit Ammoniumacetat oder mit Natriumacetat. Wir nehmen 
die Neutralisation mit Soda und die Fällung mit Natriumacetat dann vor, 
wenn wir im Filtrat das Mangan bestimmen wollen/* wollen wir das Mn  
nicht bestimmen, so ziehen wir die Fällung mit Ammoniak und Ammonacetat 
vor. weil dann die Neutralisation weniger mühsam ist und der erhaltene

1 Magnesiamixtur : 550 g Chlormagnesium und 1050 g Chlorammonium wer
den in 3*5 1 24% Ammoniak gelöst, dann 6*5 1 dest. Wasser hinzu gefügt» gut 
geschüttelt und nach 1 — 2 Tagen filtriert.

2 E» wird bei dieser Methode mit den Sesquioxiden auch kohlensaurer Kalk 
mitgefällt; man weicht dieser Fällung auch mit frisch destill. Ammoniak nicht aus, 
weil dieses während des Operation wieder Kohlensäure anzieht.

3 Wir nehmen gewöhnlich wegen der Bestimmung des Mn als Superoxyd 
Natronsalze, da die Fällung des Mn in Gegenwart von Ammonsalzen keine voll
ständige ist.
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Niederschlag der basischen Acetate leichter aaszuwaschen ist. Unter den ver
schiedenen Durchfiihrungsarten der Neutralisation ist nach unserer Ansicht 
folgende die günstigste :

Zur Flüssigkeit fügt man Ammoniak oder Soda bis zur vollständigen 
Neutralisation der Säure hinzu (Probe mit Lakmuspapier) ; die Neutralisation 
erfolgt erst nach Bildung eines Niederschlags. Bei der Neutralisation muß 
bei Anwendung von Soda die Flüssigkeit behufs Vertreibung der Kohlen
säure erwärmt werden, da die letztere bei der Prüfung mit Lakmus hinder
lich ist. Die neutrale oder schwach alkalische Flüssigkeit wird mit Essig
säure bis zum Auftreten einer schwachen aber deutlich sauren Reaktion an
gesäuert (Probe mit Lakmuspapier). Nun fügen wir 25 cm3 einer 10% Lösung 
von Ammonium- oder Natriumazetat hinzu, verdünnen mit siedendem Wasser 
auf das doppelte Volumen und erhitzen die Flüssigkeit zum Kochen, erhalten 
die Flüssigkeit zwei Minuten im Sieden und prüfen nun ihre Reaktion mit 
Lakmus; ist diese — wie dies gewöhnlich der Fall ist — stark sauer (weil 
durch die Siedehitze die normalen essigsauren Salze des Eisens und Alumi
niums in basische Salze und freie Säure zerlegt werden), so fügen wir einige 
Tropfen Ammoniak (oder Soda) hinzu um die stark saure Reaktion abzu
schwächen und schreiten dann zur Filtration. Unter diesen Umständen setzt 
sich mit seltenen Ausnahmen der flockige Niederschlag rasch zu Boden und 
die darüber stehende Flüssigkeit ist völlig farblos. Der auf diese Weise erhal
tene Niederschlag enthält nur schwer nachweisbare Spuren von Kalk, in jedem 
Falle nicht mehr, als dann, wenn man nur bis zum Erscheinen des Nieder
schlags neutralisiert.

Zur Filtration benützt man einen größeren rasch filtrierenden Trichter 
(7 cm Durchmesser) und ein entsprechend großes Filter aus Papier (Nr. 597 
Schl. u. Sch.). Die zu filtrierende Flüssigkeit muß während der ganzen Operation 
heiß gehalten wrerden (beim Erkalten löst sich der Niederschlag), deshalb bleibt 
das Becherglas mit dem Niederschlage die ganze Zeit am siedenden Wasserbade. 
Bei richtiger Fällung und gutem Trichter erfolgt die Filtration genügend 
schnell, so daß ein Erwärmen des Trichters nicht notwendig ist. Becherglas 
und Niederschlag werden mit heißem essigsauren Natron oder ammonhaltigen 
Wasser ausgespült und gewaschen. Haftet der Niederschlag hartnäckig an den 
Wänden des1 Becherglases, so spült man dieses zweimal aus, löst dann den 
Niederschlag in möglichst wenig tropfenweise zugesetzter Salzsäure und fällt 
mit einigen Tropfen Ammoniak (oder Soda). Mit Rücksicht darauf, daß ein 
zu langes WTaschen der basischen Azetate gefährlich ist (Schleimigwerden 
und Lösung des Niederschlags), beenden wir es noch vor der Entfernung der 
Chloride, jedenfalls aber nicht vor dem Momente, wo in den Waschwässern 
nach Hinzufügen einiger Tropfen von Ammoniak und oxalsaurem Ammon 
keine Anwesenheit von Kalk mehr angezeigt wird.

Nach beendetem Auswraschen wird die Hauptmenge des Niederschlages 
mit möglichst w’enig Wasser vom Filter in ein Becherglas gespült wo er durch 
Erwrärmen mit 10% Salzsäure gelöst wird und diese Lösung auf das Filter 
zurückgebracht wird. Das Filtrat wird in einem Meßkolben von 200 cm3 In 
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halt aufgefangen. Becherglas und Filter werden mit heißer verdünnter Salz
säure gewaschen und der Inhalt des Meßkolbens nach dem Erkalten mit dest. 
Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die so erhaltene Lösung wird ein zwei (ge
wöhnlich gleiche) Teile geteilt: in dem einen Teile bestimmt man che Summe 
der Sesquioxide, im ändern das F t \ 0 3 getrennt.

D e r  e r s t e  T e i l  der Lösung wird in ein Becherglas übertragen, 
Ammoniaklösung in möglichst geringem Überschüsse hinzugefügt (um Lö
sung des Aluminiums zu verhüten) zum Kochen erhitzt (falls zu viel Ammo
niak zugefügt wurde, muß das Sieden fortgesetzt werden, bis der Überschuß 
vertrieben ist, was man bei einiger Übung an einem besonderen Nicht-Ammo- 
niakgeruch erkennen kann) und die heiße Flüssigkeit durch ein rasch filtrie
rendes aschefreies Filter (dessen Größe von der Menge der erhaltenen Azetate 
abhängt) filtriert, der Niederschlag mit heißem, sehr schwach ammonhältigem 
Wasser so lange gewaschen, bis die Waschwässer keine Reaktion auf Cl-ion mehr 
geben. Der ausgewaschene Niederschlag wird am Filter getrocknet in einen 
gewogenen Platintiegel gebracht usw.

D e r  z w'e i t e  T e i l  d e r  L ö s u n g  dient zur B e s t i m m u n g  d e s  
E i s e n s ;  zu diesem Zwecke kann man entweder die Sesquioxyde, (wie oben 
angegeben) mit Ammoniak fällen (ein Überschuß von Ammoniak ist in diesem 
Falle nicht nachteilig) und nach erfolgtem Auswaschen des Niederschlags mit 
heißem ammoniakhältigem Wasser (bis zur Entfernung des Chlors) diesen in 
einem 200—250 cm3 fassenden Meßkolben in heißer 5°o Schwefelsäure lösen; 
oder was bequemer ist, die Gesamtmenge der Lösung in einer Porzellan
schale unter Hinzufügen von Schwefelsäure, bis zur Yerjagung der Salzsäure 
eindampfen (die Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und nochmals eindampfen). 
und in einen Meßkolben übertragen. Zu der auf diese oder jene Weise erhaltenen 
Eisensulfatlösung fügt man noch (5— 10 cm3 konzentr.) Schwefelsäure hinzu und 
verdünnt dann mit destilliertem Wasser bis der Meßkolben zur Hälfte voll ist.

Nun reduziert man das Ferrisulfat mit Zink zu Ferrosulfat, verschließt 
während dieser Operation den Kolben mit einem Kautschukstopfen mit ein
gesetztem Bunsenventil, gibt ein Stückchen Platindraht dazu und erwärmt. 
Nach beendigter Pieduktion (ein Tropfen der Flüssigkeit färbt sich mit Rhodan 
kaliumlösung nicht mehr rot) und erfolgter Lösung des Zinks gibt man 
zur Flüssigkeit im Kolben etwas Schwefelsäure, füllt mit Wasser bis zur 
Marke auf, verschließt den Kolben, mischt gut durch und entnimmt mit einer 
Pipette eine bestimmte Menge der Lösung, läßt sie in ein Becherglas fließen 
und titriert mit Kaliumpermanganatlösung von bekanntem Gehalte. Wir ver
wenden gewöhnlich eine Lösung, von welcher 1 cm3 beiläufig 5 mg Fe%03 
entspricht. (Im Liter einer solchen Lösung sind bei 2 g KMnO4 enthalten ; sie 
ist annähernd 005  normal.)

2 B e s t i m m u n g d e s  A l u m i n i u m s .  Das Aluminium wird als 
Oxyd aus der Differenz der Summe der Sesquioxyde -f Phosphorsäure und 
der Menge des Eisenoxyds -f- Phosphorsäure berechnet.

3. B e s t i m m u n g  d e s  M a n g  a n s .  Im Filtrate, welches bei der Ab
scheidung der Sesquioxyde erhalten wurde, wird vor allem das Mangan be-
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stimmt. Die Flüssigkeit wird auf ein möglichst kleines Volum eingedampft. 
Fallen hiebei noch einige Flocken Fc[0H 3 )-^-AlII0 3  aus. so filtriert man, wäscht, 
glüht, w ägt und zählt die Hälfte des Gewichtes zu der Menge A lJ  ) 3  + Fc»0 3-}- I \ 0 - .

Zum neutralen oder schwach sauren Filtrat gießen wir Bromwasser (ca 
10 Tropfen) bis zur deutlichen Gelbfärbung und erwärmen die Flüssigkeit am 
siedenden Wasserbade bis zum Erscheinen der Mangansuperoxydflocken 
und Entfärbung der Flüssigkeit.

Den Niederschlag läßt man absitzen, filtriert durch ein kleines asche
freies Filter und wäscht mit heißem Wasser 1 In Anbetracht etwaiger un 
vollständiger Ausfällung wird dem Filtrat nochmals Bromwrasser hinzu
gefügt und weiter wie vorher vorgegangen. Wenn die Menge des Niederschlags 
wie dies bei Böden gewöhnlich der Fall ist. nicht groß ist, überträgt man 
ihn samt dem Filter in einen gewogenen Platintiegel, wäscht und überführt 
den Niederschlag durch Glühen in Mn 3 Oi und wägt. Die gefundene Menge 
mit 0*93 mult. gibt den in der Bodenprobe enthaltenen Gehalt an AinO.

Ist die Menge des erhaltenen Niederschlages groß, so empfiehlt es sich 
denselben in M n C 0 3  zu überführen, weil er gewöhnlich Alkalien enthält; 
man löst deshalb den Niederschlag am Filter in heißer Salzsäure, dampft ein, 
nimmt den Rückstand in möglichst wenig Wasser auf und fällt in der neutra
len Lösung das Mn mit Ammonkarbonat, erwärmt schwach, läßt 12 Stun
den an einem warmen Orte stehen, filtriert und wäscht mit heißem WTasser; 
das Filter samt Niederschlag überträgt man in einen Platintiegel, verascht 
und g lüh t; der Rückstand wird als Mn 3 0 A gewogen. Mit dieser nochmaligen 
Fällung vermeiden wir einerseits die Fehlerquelle, welche bei der ersten Aus
fällung in der Vereinigung des Niederschlages durch die Alkalimetalle liegt, 
andererseits führen wir eine neue Fehlerquelle ein, da beim Glühen von 
Mangankarbonat neben Mn 3 0 4 auch noch M nO , entsteht. Deshalb ziehen wir 
mit Rücksicht auf den geringen Mangangehalt der Böden die einfache Fällung 
der doppelten vor.

4. B e s t i m m u n g  d e s  K a l k s .  Mit Rücksicht auf die schwere Lös
lichkeit des oxalsauren Magnesiums in alkalischen Flüssigkeiten und die Un
löslichkeit des oxalsauren Kalks in schwacher Essigsäure, führen wir die Fäl
lung des Kalks in schwach essigsaurer Lösung aus, indem wir das Filtrat 
vom M n-Niederschlage (entsprechend 10 g Boden) etwas eindampfen und es 
mittelst Ammoniak oder Essigsäure zur schwach sauren Reaktion bringen.

Zur kochenden Flüssigkeit fügen wir eine kochende gesättigte Lösung 
von Ammoniumoxalat.2 lassen 4 Stunden an einem warmen Orte stehen 
und filtrieren dann, nachdem wir auf vollständig erfolgte Fällung geprüft 
haben durch ein aschefreies Filter, waschen den Niederschlag mit heißem

1 L)a sich das Filtrat beim Waschen mit reinem Wasser oft färbt, w’äscht 
man nur 1—3-mal mit reinem Wasser, dann mit schwach ammoniakhältigem 
Wasser.

2 Wenn man nicht mit siedenden Lösungen operiert, so erhält man einen 
Niederschlag, der leicht durchs Filter geht.
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ammonoxalathältigem Wasser 1 bis zum Verseli winden der Chlorreaktion im 
Waschwasser. Den Niederschlag samt Filter (feucht oder fast trocken) giebt 
man in einen Platintiegel, trocknet bei schwacher Flamme das Filter, ver
ascht und glüht dann 15—20 Min. (je nach der Stärke des Brenners) am 
Teclu- oder Bartel-Brenner, indem man den Tiegel auf ein Dreieck zwischen 
zwei Tonmuffel stellt. Der Niederschlag wird gewogen und als CaO berechnet.

5. B e s t i m m u n g  d e r  M a g n e s i a .  Das eingeengte Filtrat vom 
Oxalatniederschlage wird mit Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reak
tion versetzt und dann mit Ammonium oder Natriumphosphat versetzt, dann 
noch 1 s des Gesamtvolums an 10%-igen Ammoniak beigefügt und 24 Stunden 
stehen gelassen Ein so langes Stehenlassen ist bei Gegenwart größerer Men
gen von Ammoniumoxalat unbedingt notwendig, weil es die Fällung des 
Magnesiumammonsalzes verzögert. Nach Ablauf dieser Zeit wird filtriert, der 
Niederschlag von M g \ H J ' ( \  am Filter gesammelt, mit 2*5% Ammoniaklösung 
gewaschen und dann weiter verfahren, wie bei der Bestimmung der Phos
phorsäure angegeben wurde. Die gefundene Menge Magnesiumpyrophosphat 
gibt multipliziert mit 0-36243 den Gehalt an MgO an.

B e s t i m m u n g  d e r  S c h w e f e l s ä u r e  u n d  d e r  A l k á l i é  n .  Tn  

200 cm3 der salzsauren Lösung (20 g Boden) wird vorerst die Schwefel
säure bestimmt, dann die Alkalien.

1. B e s t i m m u n g  d e r  S c h w e f e l s ä u r e .  Zur siedenden salzsauren 
Lösung fügt man kochende 10% Baryumchloridlösung. Wenn kein Salzboden 
vorliegt, genügen zur Fällung einige Tropfen des Reaktivs, nach dem Hinzu
fügen desselben setzt man das Kochen unter fortwährendem Mischen der Flüs
sigkeit 15 Minuten fort, dann bedeckt man das Becherglas mit einer Glas
platte und läßt dasselbe auf dem heißen Wasserbade 24 Stunden stehen.

Wenn man kürzere Zeit stehen läßt, erreicht man bei einigen Boden
lösungen keine vollständige Fällung. Nach Verlauf dieser Zeit prüft man auf 
vollkommene Fällung (indem man einen kleinen Teil der klaren Lösung im 
Probierglase zum Kochen erhitzt und einige Tropfen Chlorbaryumlösung 
dazu träufelt) und filtriert durch ein dichtes aschefreies Filter (Nr. 5892 Schl,
u. Sch., Diam. 7 cm) wäscht mit heißem Wasser aus, das mit Salzsäure an
gesäuert ist und trocknet oder überträgt noch feucht in den Platintiegel, 
trocknet, glüht und wägt.

2. B e s t i m m u n g  d e r  A l k a l i e n .  Das Filtrat vom schwefelsauren 
Baryum wird in einer Porzellanschale zur Trockene eingedampft, der Rück
stand 1 2 Stunde auf dem Sandbade getrocknet; nach dem Erkalten fügt man 
eine geringe Menge Wasser und zerreibt den Rückstand mit einem Achatpistill, 
darauf ergänzt man die Wassermenge auf beiläufig 200 cm3 und fügt Kalk
milch bis zum Eintreten deutlich alkalischer Reaktion hinzu (Kurkumapapier 
wird gebräunt). Die Schale wird nun mit einer Glasplatte bedeckt und eine 
Stunde am Wasserbade stehen gelassen (die alkalische Reaktion darf nicht

1 In 100 cm3 heissen Wassers sind nach Richards 0*00145 g Kalziumoxalat 
löslich, in Ammoniumoxalathältigem Wasser ist das Kalziumoxalat unlöslich.
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verschwinden). Darnach filtriert man durch ein rasch filtrierendes Filter 
(Trichter 7 — 9 cm Diam., Papier Nr. 597 Schl. u. Sch.) und wiischt den Rück
stand so lange mit heißem Wasser, bis man 1 — 15 1 Filtrat gesammelt hat. 
Man engt nun das gesamte Filtrat in einer Porzellanschale bis auf ca. 
200 cm3 ein, fügt beiläufig 25 cm3 einer 10% mit Ammoniak versetzten Lö
sung von Ammonkarbonat hinzu und erwärmt, indem man die Schale mit 
einer Glasplatte bedeckt, hält eine halbe Stunde am Wasserbade, filtriert dann 
vom Kalziumkarbonat ab und wiischt mit heißem gekochtem Wasser, dampft 
das Filtrat zur trockene ein und erhitzt, um die Ammonsalze zu entfernen. Den 
Rückstand löst man in möglichst wenig Wasser, filtriert und w äsch t; w~enn 
es notwendig erscheint, konzentriert man das Filtrat nochmals und führt die 
Kalkabscheidung nochmals durch. Das Filtrat wird dann nochmals zur Trockne 
eingedampft, die Ammonsalze verjagt, der Rückstand in wenig Wasser aufge
löst und filtriert.

Wenn nach wiederholtem Hinzufügen von Ammonkarbonat auch nur 
die geringste Trübung entsteht, muß man die Fällung wiederholen, wenn auch 
nach dem drittmaligen Zufügen von Ammonkarbonat eine Trübung entsteht 
muß man die Fällung zum viertenmale vornehmen ; gewöhnlich genügt drei
fache Fällung. Der eingedampfte Trockenrückstand des letzten Filtrats wird 
nach vollständigem Verjagen der Ammonsalze in wenig Wasser gelöst, die 
Lösung in einer kleinen Porzellanschale mit Salzsäure erw’ärmt, um die Alkali
karbonate in Chloride zu überführen. Wir führen diese Reaktion absichtlich 
in Porzellanschälchen und nicht in der Platinschale durch, u. zw. aus folgen
den Gründen. Bei der Herstellung der salzsauren Lösung wird die Salpeter
säure nicht immer vollständig entfernt. Verbleiben von ihr auch nur Spuren, 
so kann bei "Überführung der Karbonate in Chloride in der Platinschale sich 
etwas Platinchlorid bilden. Nachdem die letzten Anteile Salpetersäure aus der 
Lösung schwer zu entfernen sind, empfehlen wir die Überführung in Chloride 
im Porzellanschälchen durchzuführen und die Operation (3—5-mal) zu wieder
holen, indem man nach jedesmaligem Hinzufügen von Salzsäure bis zur 
Trockne eindampft.

Die in der Porzellanschale gesammelten Chloride der Alkalien werden 
nun mit möglichst wenig WTasser in eine gewogene Platinschale gespült, ein
gedampft und nach Bedeckung mit einem Uhrglase im Trockenschrank ca.
2 Stunden bei 130° getrocknet, danach über freier Flamme fast bis zur be
ginnenden dunklen Rotglut (nie bis zur hellen Rotglut) bis zum Aufhören des 
Knisterns erhitzt, im Exsikkator erkalten gelassen und gewogen, und in dieser 
Weise die Menge der vorhandenen Alkalichloride bestimmt. Zur Bestimmung 
des Kali überträgt man die Chloride mit möglichst wenig Wasser in ein Por
zellanschälchen und fügt dazu (im geringen Überschüsse) eine Lösung von 
Platinchlorwasserstoffsäure, welche 10% kristallisiertes Platinchlorid PClA-f 
8 aq) enthält.

Die Menge des hinzuzufügenden Reaktivs bestimmen wir wie fo lg t: Wir 
nehmen an. daß das vorliegende Gemenge der Alkalichloride nur Chlornatrium 
enthält, und berechnen nach der erhaltenen Gewichtsmenge die entsprechende
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Menge Platinchlorid, d. h. wir multiplizieren das erhaltene Gewicht der Alkali
chloride mit 4 1 und mit 10 und erhalten so die Anzahl cm3 der Platinchlorwasser- 
stofflösung oben angegebener Konzentration. Bei Analysen von salzarmen 
Böden genügt die so berechnete Menge des Pieaktivs zur Überführung der 
Alkalichloride in Chlorplatinate, weil die Menge des Kali in ihnen die Menge 
des Natrons übertrifft. Bei Salzböden jedoch, die reich an Natronsalzen sind 
und gewöhnlich mehr Natron- als Kalisalze enthalten, wird man in einigen 
Fällen die Menge dts zuzufügenden Reaktivs vergrößern. Wenn das Gesamt
gewicht der Alkalichloride 0*1 g übersteigt, dann nehmen wir zur Überfüh
rung in die Chlorplatinate nur einen Teil, der beiläufig Oi g ausmacht, in
dem wir die Alkalichloride in einen Meßcylinder von 100 cm3 übertragen und 
mittelst einer Bürette den berechneten Teil abnehmen.

Die Porzellanschale mit dpr Lösung der Alkalichloride und der hinzu
gefügten Platinchlorwasserstoffsäure setzen wir auf ein fast kochendes Wasserbad 
und dampfen den Inhalt bis zur Syrupdicke ein. Nach dem Erkalten des 
Gemisches von Kalium- und Natriumplatinchlorid entfernen wir das Natrium- 
platinchlorid, indem wir über das kalte Gemisch SU°o Alkohol gießen und
15 Minuten einwirken lassen unter häufigem Umrühren und Zerreiben der 
Kristalle. War genügend Platinchlorwasserstoffsäure hinzugefügt, so erscheint 
die Lösung intensiv gelb gefärbt; schwache Färbung zeigt an. daß die Menge 
des zugefügten Beaktivs ungenügend war. In diesem Falle fügt man noch vom 
Reaktiv hinzu, säuert mit Salzsäure an und dampft wieder bis zur Sirupdicke 
ein. Nach 15 Minuten Stehen filtriert man die Flüssigkeit durch ein kleines 

Filter, indem man den Niederschlag so viel als möglich in der Schale zurück
hält, ihn mit 8 0 °o Alkohol wäscht und durch Dekantieren vom Waschwasser 
trennt. Das Waschen wird fortgesetzt, bis die W7aschwässer farblos filtrieren. 
Der ausgewaschene Niederschlag wird nach dem Verdunsten des Spiritus in 
heißem Wasser gelöst. Wir stellen zu diesem Zwecke unter den Trichter, durch 
welchen filtriert wurde, eine gewogene Platinschale und gießen nun über den 
Niederschlag in der Porzellanschale eine kleine Menge heißen Wassers, setzen 
die Porzellanschale auf ein Luftbad und erwärmen mit kleiner Flamme (nicht 
bis zum Sieden), hierauf gießen wir die erhaltene Lösung auf das Filter, indem 
wir den eventuell noch vorhandenen Niederschlag in der Schale zurückbehal
ten, um ihn von neuem mit einer kleinen Menge heißen Wassers zu lösen 
usw. bis zur vollständigen Lösung des Kaliumplatinchlorids. Auf diese Weise 
läßt sich die Gesamtmenge des Chlorplatinats in einer verhältnismäßig kleinen 
Menge Wasser lösen (30—40 cm3). Die Lösung des Kaliumplatinchlorids wird 
in der Platinschale auf einem schwach siedenden Wasserbade zur Trockene 
eingedampft, der Rückstand im Trockenkasten (2 Stunden) bei 130° getrocknet 
und dann gewogen. Multipliziert man die erhaltene Menge des Kaliumplatin
chlorids mit 0*19411, so erhält man die Menge KJ),  welche in der genom
menen Bodenprobe enthalten war.

Um die Menge des im Boden enthalten Sa^O zu bestimmen, berechnet 
man die dem Kaliumplatinchlorid entsprechende Menge KCl durch Multipli
kation mit 0*30712 und rechnet daraus (falls zur Kalibestimmung nur ein
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rI\*il der Alkalichloride genommen wurde) den Gesamtgehalt an KCl. Die so 
erhaltene Menge KCl zieht man vom Gesamtgewichte der Alkalichloride ab. 
Die Differenz ergibt die Menge Chlornatrium, woraus man durch Multiplika
tion mit 0-53076 die in der genommenen Bodenprobe enthaltene Menge Xa.,0 
berechnen kann.

C) A n a l y s e  d e s  n a c h  d e r  B e h a n d l u n g  m i t  S a l z s ä u r e  
z u r ü c k g e b l i e b e n e n  B o d e n r ü c k s t a n d e s .  In dem in den luft
trockenen Zustand überführten Rückstand des Bodens, nach dessen Behandlung 
mit Salzsäure (siehe Seite 6ü6) bestimmen wir 1. den Glührückstand und 2. 
die durch Einwirkung der Salzsäure aus den Bodensiiikaten abgeschiedene 
Kieselsäure.

1. B e s t i m m u n g d e s  G 1 ii h r ii c k s t a n d e s. 5 g des Bodenrück
standes werden in der Platinschale bis zur vollständigen Entfernung der orga
nischen Stoffe erhitzt. Man beginnt mit kleiner Flamme und steigert die Hitze 
allmählich, gegen Ende des Ausglühens bedeckt man die Schale mit einem 
Platindeckel. Der Glührückstand wird nach dem Erkaltem im Exsikkator ge
wogen, dann nochmals 10— 15 Minuten geglüht und wieder gewogen. Falls 
beide Wägungen piciit übereinstimmen, wiederholt man das Ausglühen noch 
einmal. Das erhaltene Gewicht des Glührückstandes wird zuerst auf den 
Gesamtsalzsäurerückstand und dann auf 100 g ursprünglichen Boden umgerech
net (d. h. wenn man zur Bereitung des i/67-Auszuges 50 g Boden verwendet 
hat, multipliziert man mit 2 und in dieser Weise ist der Gehalt des Bodens an 
Mineralbestandteilen, die in HCl unlöslich sind, bestimmt.

2. B e s t i m m u n g  d e s  K i e s e l s ä u r e ,  welche durch Salzsäure aus 
den im Boden vorhandenen Silikaten ausgeschieden wurde und in unlöslichen 

Zustand überging. Diese Kieselsäure wird dem Bodenrückstand durch Behand
lung desselben mit 10°o Sodalösung (sp. G. 1 106; 298*4 gr NazCOs -f  10 aq. 
in 1000 cmH Lösung) entzogen. Wir verfahren zu diesem Zw ecke wie fo lgt: 
5 g des lufttrockenen nach der Behandlung mit HCl übriggebliebenen Boden
rückstandes werden in einer Platin- oder Silberschale 1 mit 100 cm3 10°o 
Sodalösung übergossen und 10 Stunden am kochenden Wasser bade unter oft
maligem Umrühren mit einem Platinspatel envärmt. Die Schale wird mit 
einer Glasplatte bedeckt und das verdampfte Wasser von Zeit zu Zeit ergänzt 
Nach Ablauf der 10 Stunden filtriert man die heiße Flüssigkeit durch einen 
rasch filtrierenden Trichter mit aschefreiem Filter (9 cm D m .; No. 589j Schl,
u. Sch.) indem man Sorge trägt, daß vom Bodenrückstand selbst womöglich 
nichts auf das Filter gelangt, in einen geräumigen Becher (beiläufig 1 1 In
halt), in welchen man vorläufig ca. 250 cm3 5°/o Salzsäure gießt; während 
der Filtration bleibt das Becherglas mit einer Glasplatte bedeckt.

Der Rückstand wird in der Schale zwei Male mit heißem WTasser ge 
waschen und die Waschflüssigkeit ohne den Bodensatz auf das Filter gebracht.

1 Der Auszug m it Sodalösung muß in einer Platin- oder Silberschale erfol
gen und keinesfalls in einer Porzellanschale, w*eil die Sodalösung aus der Porzellan
schale bestimmt SiOa lösen wTürde.
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Bei dieser Art der Filtration erfolgt die Überführung der Karbonate in Chlo
ride allmählich und wird die langwierige unliebsame Arbeit der Ansäuerung 
des sodahältigen Filtrats mit Salzsäure und auch die direkte Berührung der 

heißen Sodalösung mit den Glaswänden vermieden. Nach vollendetem Aus
waschen wird das Filter samt dem darin befindlichen Teile des Bodenrück
standes in die Platinschale zurückgegeben mit dem Platinspatel zerrührt und 
dann nochmals fünf Stunden mit 50 cm3 der 10% Sodalösung am kochenden 
Wasserbade ausgezogen. Nach Ablauf dieser Zeit filtriert man die Lösung mit 
Hilfe desselben Trichters durch ein ebensolches Filter in das früher schon 

benützte Becherglas, überträgt auch den Bodenrückstand auf das Filter und 

wäscht ihn zuerst wiederholt mit heißem Wasser und dann, um das Durch
laufen der feinsten Bodenteilchen zu vermeiden, mit einer heißen verdünnten 
Lösung von Ammonnitrat. Im Filtrate bestimmt man die Kieselsäure, wobei 
man den Inhalt des Becherglases vorerst zur Entfernung der Kohlensäure 
kräftig durchmischt, mit Lakinus prüft und falls die Flüssigkeit nicht genügend 
sauer reagiert, noch Salzsäure hinzufügt (250 cm:i 5% Salzsäure genügen voll
ständig zum Austreiben der Kohlensäure aus 15 gr Xa2COs und erteilen der 
Lösung eine stark saure Reaktion). Die stark saure Lösung mit dem flockig 
ausgefällten »S’/T v  Nieder schlage wird in eine geräumige Porzellanschale über
tragen (18— 19 cm Dm.) und am Wasserbade eingedampft; das kristallisierende 
XaCl hat die Neigung, an den Wänden der Schale emporzusteigen ; man kann 
dem Vorbeugen durch Wahl einer geräumigen Schale, stetes Umrühren der 
conc. Flüssigkeit oder Einreiben des Randes der Schale mit reiner Vaseline. 
Letztere Maßregel führt nicht immer zum Ziele. Zur Überführung der Si(>2 
in die unlösliche Form wird der trockene Rückstand in der Porzellanschale auf 
dem Sandbade (nicht unter 130°) beiläufig eine Stunde lang erhitzt, dann mit 
verd. Salzsäure befeuchtet, nochmals abgedampft und am Sandbade eine halbe 
Stunde erhitzt. Nun wird mit destill. Wasser das XaCl gelöst und von der 
Iviselsäure abfiltriert (Filter No. 589*), 9 cm Dm. und mit heißem dest. Wasser bis 
zum Verschwinden der C/-Reaktion gewaschen. Das nasse oder trockene Filter 
mit der S i0 2 wird im Platintiegel verglüht und dann gewogen. Die erhaltene 
Menge Kieselsäure wird vorerst auf die Gesamtmenge des nach der Behand
lung mit Salzsäure zurückgebliebenen Bodenrückstandes umgerechnet und dann 
auf 100 g ursprünglichen Bodens (d. h. wenn zur Bereitung der salzsauren 
Lösung 50 g Boden genommen wurden, durch Multiplikation mit 2).

Neben dieser direkten Bestimmung der Kieselsäure im Bodenrückstande 
führen wir gewöhnlich zur Kontrolle eine Diflerenzbestimmung aus, indem wir 
den auf dem Filter gesammelten Rückstand nach der Behandlung mit Soda 
samt dem Filter in eine Platinschale oder einen Platintiegel überführen und 
bis zur vollständigen Entfernung der org. Substanzen glühen. Die Menge dieses 
Glührückstandes, welche 100 g des zuerst genommenen trockenen Bodens 

entspricht, gibt den Prozentgehalt des Bodens an den in 10% Salzsäure und 
10% Soda unlöslichen Mineralbestandteilen an. Zieht man diese Zahl von dem 
früher (Seite 616) bestimmten %-Gehaltes des Bodens an Mineralbestandteilen, 
die in 10% Salzsäure unlöslich sind, ab, so erhält man die Menge der in

Földtani Közlöny. XLII. köt. 1912. 41
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10°o Soda löslichen Kieselsäure durch «Differenz». Die auf diese Art erhaltene 
Menge Kieselsäure ist stets etwas größer als die direkt bestimmte, weil die 
Sodalösung außer der Kieselsäure auch unbedeutende Mengen von Basen in 
Lösung bringt.

III .  ABTEILUNG.

Pauschalanalyse des Bodens.

B e s t i m m u n g  d e s  G e s a m t - G l ü h v e r l u s t e s  und der Gesamt
menge der Mineralbestandteile. 5 g lufttrockener Boden wTird in einer Platin - 
schale geglüht, während des Glühens wird der Boden mit einem Platinstäbchen 
von Zeit zu Zeit durchgemischt. Man beginnt mit kleiner Flamme und verstärkt 
vorsichtig die Flamme unter der Schale. Sobald alles Organische verbrannt ist, wird 
die Schale erkalten gelassen, dann mit dem Platinstäbchen der Inhalt umgerührt, 
die auf dem Stäbchen haftenden Körner mit einem Pinsel in die Schale zu
rückgeführt und wieder ca. 10 Minuten lang stark geglüht. Nach dem Glühen 
wird die Schale in einem Exsikkator erkalten gelassen und gewogen. Da 
der geglühte Boden äusserst higroskopisch ist, so genügt ein einmaliges Ab
wägen nicht, man muß das Glühen und Abwägen wiederholen. Den so erhal
tenen Gewichtsverlust multipliziert man mit 20. bringt das im lufttrockenen 
Boden vorhandene hygroskopische Wasser in Abzug und das Resultat rechnet 
man auf Prozente um. indem man dasselbe mit dem Faktor 100 : (100—A) mul
tipliziert, wobei A den Prozentgehalt an Feuchtigkeit des lufttrockenen Bodens 
bedeutet. Das so erhaltene Resultat gibt den Glühverlust des trockenen Bodens 
in Prozenten an. WTenn man nun diese Größe von der Zahl 100 subtrahiert, 
so erhält man den Mineralgehalt des Bodens in Prozenten ausgedrückt.

Wenn der Boden kohlensaure Erdalkalien. Bikarbonate und Chloride 
der Alkalien enthält, so sind durch Verflüchtigung der Kohlensäure und der 
Chloride bei der Veraschung Verluste bedingt. Der Glühverlust ist somit immer 

größer als der Wirklichkeit entsprechend und der Zahlenwert der Mineral
bestandteile folglich kleiner. In solchen Fällen, wo ein Fehlen durch die Ver
flüchtigung der Kohlensäure aus Karbonaten entstehen würde, kann man diesen 
auf folgende Weise umgehen. Der geglühte Boden wird nach seiner Erkaltung 
mit einer Lösung von kohlensaurem Ammoniak angefeuchtet und im Trocken- 
schranke bei einer Temperatur von 150° C. bis zum ständigem Gewicht getrocknet.1

1 In  manchen Fällen stimmen die Resultate auch bei ganz gleichen Opera
tionen nicht überein. Einesteils gibt es Böden, in welchen man die beim Glühen 
verflüchtigte Kohlensäure durch kohlensaures Ammoniak nicht zu restituieren im 
stande ist, andernteils binden wieder andere Böden das kohlensaure Ammoniak so 
kräftig, daß auch ein längeres Trocknen bei 150° C. es nicht zu verflüchtigen imstande 
ist. In  beiden Fällen ist es geraten, den Boden bis zur völligen Verflüchtigung der 
Kohlensäure zu erhitzen, bis die kohlensauren Salze zersetzt und die Kohlensäure 
ausgetrieben wurde. (Ein Teclu-Gasbrenner oder eine B artelscIic Spiritus- oder 
Benzinlampe kann zu diesem Zwecke verwendet werden.) Zu dem so erhaltenen W ert 
des Glühverlustes muß dann der Kohlensäuregehalt des Bodens, welcher auf andere 
Weise bestimmt wurde. zu"ezählt werden.
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Mit dem Fehler, welcher durch die Verflüchtigung der Chloride entsteht, müs
sen wir uns zufrieden geben, dieser Fehler ist übrigens immer so gering, daß 

er die Daten der Analyse kaum merklich ändern würde.
Est ist üblich, den Glühverlust auch aus der Bodenprobe zu bestimmen, 

welche bei der Humusbestimmung nach G u s t a v s o n  in Sauerstoffstrom in der 
Verbrennungsröhre verascht wird. Dieses Verfahren ist aber immer ungenau, 
da der geglühte Boden äußerst hygroskopisch ist und sich daher nach dem 

Glühen schon in der Röhre und während wir ihn aus dem Verbrennungsrohr 
herausziehen und auf die Wage bringen mit Feuchtigkeit vollsaugt.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  K o h l e n s ä u r e .  Diese Bestimmung wird 
bei uns nach der gewöhnlichen Methode ausgeführt, nämlich die Kohlensäure 
der Karbonate wird mit 10%-Salzsäure ausgetrieben und in einem Kaliapparat 
in 50%-Kalilauge aufgefangen. Zur Bestimmung werden je nach dem Gehalt 
an Karbonaten 2 — 10 g Boden abgewogen. Bevor wir den Boden im Kolben 
mit Salzsäure behandeln, muß er mit destilliertem Wasser übergossen werden 

und lasse man eine Stunde lang reine kohlensäurefreie Luft durchziehen, damit 
die vom Boden mechanisch absorbierte Kohlensäure ausgetrieben werde. Erst 
nach dieser Operation verbinden wir den Kolben mit dem Kaliapparat und 
gießen die Salzsäure auf den Boden. Stellt sich bei der Bestimmung heraus, 
daß im Boden weniger als 0*05% Kohlensäure enthalten ist, so nehmen wir 
an, daß in diesem Boden keine Karbonate vorhanden sind. Die kleinen Men
gen von Kohlensäure, die sich in diesem Falle so entwickelt haben, stammen 
entweder aus den organischen Stoffen, die durch die Salzsäure zersetzt worden 

sind, oder ist es ein Fehler der durch die Ungenauigkeit der Methode be
dingt wird.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  S t i c k s t o f f e s .  Aus der Bodenprobe, 
welche zur Bestimmung des Humuses und des Stickstoffes verwendet werden 
soll, müssen alle Wurzelreste und andere organische Stoffe unter einem Ver
größerungsglase mittelst einer Pinzette herausgelesen werden. Zur Bestimmung 

des Stickstoffes wägen wir je nach dem größeren oder geringeren Stickstoff
gehalt 5 —20 g ab. Das abzuwägende Bodenquantum muß so gewählt wer
den, daß die in dem Auffanggefäß befindliche 1 io Normal-Schwefelsäure (in 
dem Kolben sind 40—25 cm3 7u> Norm. / / 2*S'04 enthalten) wenigstens 5 cm3 
und nicht mehr als 25 cm3 Ammoniak bei 40 cm3 im Auffanggefäß zu absor
bieren habe oder auf 15 cm3 Ammoniak bei 25 cm3 / / 2S 0 4 im Auffanggefäß.

Die Bodenprobe wird in einer Porzellan- oder Nickelschale abgewogen und 
mittelst eines aus feinem Platindraht verfertigten Pinsels in den Kyeldahlkolben 
gekehrt. (Haarpinsel ist nicht zu verwenden, da aus diesem w’ährend des Ge
brauches leicht mit dem Boden ein Haar in den Kolben gelangen kann.) 
Hierauf gießen wTir in den Kolben 25 cm3 konzentrierte Schwefelsäure.1 Die

1 Selbstverständlich darf die verwendete Schwefelsäure keine Stickstoff
verbindungen enthalten. Da jedoch eine solche Schwefelsäure bei uns schwer zu 
beschaffen ist, so verfahren wir bei den Stickstoffbestimmungen immer in folgender 
W~eise. Wir bestimmen den Stickstoffgehalt der Schwefelsäure in 25 cm3 und he

il*
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Säure soll in den Kolben in der Weise eingegossen werden, daß sie an den 
Wiinden abÜießend, die hier haftenden Körnchen in den Kolben spült. Nach
dem wir noch 2—3 Tropfen Quecksilber zugegeben und die Masse gut ver
mischt haben, stellen wir den Kolben für 2—3 Stunden an einem warmen Ort 
zur Ruhe. Nach Verlauf dieser Zeit kann mit dem Erhitzen begonnen werden, 
welche Operation unter der Kapelle ausgeführt wird. Soll die Verbrennung so
gleich nach der Zugabe der Säure ausgeführt werden, so empfiehlt sich sehr vor
sichtig erst mit kleiner Flamme zu erhitzen. Da die Flüssigkeit beim Erhitzen 
stark schäumt, ist darauf zu achten, daß der Schaum nicht herausspritzt. 
(Wenn ein einfaches Schütteln des Kolbens nicht genügt, so gießen wir einige 
Tropfen Alkohol oder Äther hinzu.) Sobald die Flüssigkeit zu schäumen auf
gehört hat. vergrößert man die Flamme und erhitzt so lange, bis die Lösung 
klar und vollständig farblos geworden ist. Nachdem nun auf diese Weise die 
Stickstoffverbindungen des Bodens in schwefelsaures Ammoniak (und teilweise 
Amidverbindungen =  (HgXH2)2 . S 0 4= )  überführt worden sind, lassen wir den 
Kolben erkalten und schreiten zur Abdestillation des Ammoniaks.1

Als Auffanggefäß des Destillierapparates können wir einen E rlen m ayer-  

Kolben oder einen gewöhnlichen Kochkolben von 250 cm3 Inhalt verwenden, 
in welchen (25—40 cm3) genau abgemessene Menge von 1 io Norm. Schwefel
säure gefüllt wird. Die Spitze des Destillationsrohres taucht in die Flüssigkeit. 
Als Destillationskolben verwendet man am besten einen Kochkolben von
3 4— 1 1 Inhalt. In diesen füllt man ca. 100 cm3 destilliertes WTasser, dann die 
schwefelsaure Lösung aus dem Kyeldahlkolben, welch letzterer noch mit wenig 
Wasser sorgfältig auszuspülen ist. Hiernach setzt man 80 cm3 salpeterfreie 
Natronlauge 2 (500 g Natron auf 1 1 Wasser), dann einige feine Körnchen Zink 
zu und verbindet rasch mit dem Destillationsrohr und beginnt mit der Destil
lation.3

wahren die Säure in einem Glase mit gut eingeschliffenem Glasstöpsel in einem 
Raume, wohin keine Ammoniakdämpfe gelangen können. Bei der Berechnung wer
den dem verbrauchten Säurequantum entsprechende Stickstoifmengen in Abzug 
gebracht.

1 Sollte die Destillation nicht unmitte lbar nach der Verbrennung ausgeführt 
werden, so muß die Lösung so aufbewahrt werden, daß zu ihr keine Ammoniakgase 
gelangen können. Zu diesem Zwecke bringen wir ehe Kolben in eine Porzellanschale 
und stellen die letztere unter eine Glasglocke über konzentrierte Schwefelsäure.

2 Die Natronlauge soll ebenfalls ammoniakfrei sein. Von ihrer Reinheit können 
wir uns auf folgender Weise überzeugen : 10 cm3 Natronlauge werden mit verdünnter 
Schwefelsäure und einigen Tropfen Indigo versetzt. (Indigo-Lösung: 2*5 g Java- 
Indigo löst man langsam in kleinen Portionen unter fortwährendem Mischen und 
Abkühlen in so viel konzentrierter Schwefelsäure, daß auf 1 Teil Indigo 6 Teile Säure 
entfallen. Die so bereitete Lösung verdünnt man auf 300 cm3. 1 Ist in der Natron
lauge kein Ammoniak enthalten, so behält die Mischung nach längerem Stehen ihre 
blaue Farbe ; bei Gegenwart von A m m oniak entfärbt sie sich. In  diesem Falle m u ß  
pie Lauge gut ausgekocht werden.

:l Wenn w ir die Natronlauge zu der im Destillationskolben befindlichen schwefel-
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Die Dauer der Destillation, sowie die Menge der zur Destillation ver
wendeten Flüssigkeit hängt immer von der Konstruktion des Apparates al» 
und muss für jeden Apparat erst bestimmt werden.

Nach Beendigung der Operation heben wir die Spitze des Destillations
rohres aus der Säure, spülen es mit Wasser ab und titrieren nach erfolgter 

Abkühlung die Säure mit 1 10 Norm. Barytlauge. Als Indikator verwenden wir 
Lakmoid,1 Kongo 2 und Rosolsäure.3 Wenn wir mit Vio Barytlauge die Menge 
der Säure bestimmt haben, welche noch nach Bindung des abdestillierten 
Ammoniakes übriggeblieben ist, diese von der Gesamtmenge, welche in das 
Auffanggefäß gefüllt wurde, substrahieren, diese Zahl mit dem Faktor der auf 
Stickstoff eingestellten Schwefelsäure multiplizieren, so erhalten wTir die im 

Boden enthaltene Menge Stickstoffes in Grammen.
M e t h o d e  d e r  H u m u s b e s t i m m u n g  i m B o d e n  n a c h  G u s 

t a v s o n .  Das Prinzip der Methode zur Humusbestimmung beruht darauf, den 
Kohlenstoff der Humussubstanzen in Kohlensäure überzuführen und diese zu 
bestimmen. Man nimmt dabei an, daß der Kohlenstoffgehalt der Humus
substanzen rund 5S% beträgt. Die Menge des Humus (x) findet man aus der 

Proportion x : <t =  100: 58 (wobei a die gefundene Menge Kohlenstoffs bedeutet.

oder wenn man die gefundene Menge Kohlenstoff mit =  1*724 multipli

ziert. Man kann die Oxydation des Humus auf nassem oder auf trockenem 
WTege vornehmen. Der erste Weg wurde von Knopp vorgeschlagen. Man nimmt 
hierzu 5 g lufttrockenen Boden und oxydiert im Kolben mit Hilfe von Chrom- 
säureanhydrit oder gewöhnlich mit einer Mischung von Schwefelsäure und 

Kaliumbichromat: der Kohlenstoff des Humus wird in Kohlendioxyd überführt 
und dieses dann getrocknet und gewrogen. Vor dieser Operation muß die in 
Form von Karbonaten im Boden vorhandene Kohlensäure entfernt werden ; man 
übergießt deshalb die Bodenprobe im Kolben mit Schwefelsäure und verdrängt 
die entwickelte Kohlensäure durch Einleiten von kohlensäurefreier Luft, darauf 
verbindet man den Kolben mit den Trocken- und Absorptionsgefäßen, dann

saureu Lösung gießen, so halten wir den Kolben in der linken Hand geneigt und 
lassen die Lauge an der Wand desselben niederrhmen, die Lauge bleibt unter der 
Schwefelsäure, ein Verlust an Ammoniak kann somit nicht entstehen. Nach Zugabe 
der Natronlauge soll sofort der Zinkstaub zugesetzt werden und nachdem dies ge
schehen, stellen wir erst den Kolben gerade und verbinden ihn rasch mit dem 
Destillationsrohre.

1 Der käufliche Lakmoid ist oft nicht rein, je reiner, desto löslicher in heißem 
Wasser, ist somit die Lösung eines Lakmoides in heißem Wasser nicht dunkel
blau, so ist das Präparat nicht verwendbar. Die Lösung wird bereitet indem wir 
S g feingeriebenes Lakmoid mit 100 ein3 l200/o Alkohol enthaltendem Wasser über
gießen, erwärmen und nach Erkalten filtrieren, zuletzt m it demselben Quantum 
Alkohol abs. versetzen.

2 1 s g Kongo wird in 90 cm3 Wasser gelöst und 10 cm3 (96%) hinzugefügt.
3 1 -2 g Rosolsäure wird in 50 cm3 Alkohol gelöst und der Lösung 50 cm3 

Wasser hinzugefügt.
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fügt man l\t CrJL  zu mul erwärmt am Wasserbade. Nach beendeter Oxyda
tion leitet man durch den Apparat (mit Hilfe eines Aspirators) kohlensäure- 
freie Luft.

Die Untersuchungen von W a r in g t o n ,  P ic k  und auch L o g e s  haben be
wiesen. daß die nach der IvNOPPschen Chromsäure-Methode erhaltenen Resultate 
der Kohlenstoffbestimmungen nicht befriedigend sind. Hält man sich an die 

Vorschriften von W olff, so erhält man immer weniger Kohlenstoff als bei 
vergleichenden Kohlenstoffbestimmungon mittelst organ. Elementaranalyse. Das 
Defizit an Kohlenstoff ist nicht so gering, daß man es vernachlässigen könnte. 
Aus den Analysen von W a r in g t o n  und L o g e s  und auch den meinigen geht 
hervor, daß sich in vielen Fällen bis ein Viertel des im Boden als Humus 
enthaltenen Kohlenstoffes der Bestimmung entzieht, wras seinen Grund darin 
hat, daß nicht der gesamte Kohlenstoff der organischen Substanzen durch 
Chromsäure in Kohlensäure überführt wird. So wurde z. B. gefunden (L o g e s ) ,  

daß in dem Oxydationsgemisch Oxalsäure unzersetzt bleibt. Da auch die übrigen 
Versuche, die Humussubstanzen mit ändern Oxydationsmitteln zu behandeln, 
z. B. mit KMnO± keinen Erfolg hatten, blieb nichts übrig, als die Anwen
dung der Methoden der organ. Elementar-Analyse. Obwohl der Gang der 
organ. Elementar-Analyse in seiner Anwendung auf Humusbestimmung dadurch 
vereinfacht war, daß nur der Kohlenstoff bestimmt zu werden brauchte, wich man 
dieser Art der Bestimmung trotzdem aus, weil man zur Ausführung von organ. 
Elementar-Analysen besonders konstruierter Ofen bedurfte, die eine besondere 
Aufstellung erforderten, viel Gas konsumierten etc., so, daß viele agrikultur
chemische Laboratorien o h n e  Gasinstallation entweder zum LiEBiGschen Kohlen- 
ofen zurückgreifen mußten, oder es vorzogen, trotz ihrer Ungenauigkeit, die 

I v N O P P s ch e  Methode beizubehalten.
Es galt nun die Frage zu lösen, ob sich die Bestimmung des Kohlen

stoffs in den Böden durch Verbrennung so weit vereinfachen läßt, daß sie in 
derartigen Laboratorien ebenso bequem, wrie die KNOPPsehe Methode ausgeführt 
werden kann. Viele diesbezügliche Untersuchungen bewiesen, daß es  zur voll
ständigen Verbrennung des Humus im Boden keiner besonderen Ofen für die 
organ. Elementar-Analyse bedarf, sondern daß zur Erreichung des angestrebten 

Zieles zweier B e r z e l i u s -  oder anderer Gaslampen bedarf.1 Der von mir zur 
Bestimmung des Kohlenstoffes in Böden angewendete Apparat ist wie folgt 
zusammengesetzt. Man wählt ein schwer schmelzbares, ca. 50 cm langes Glas
rohr von einer derartigen inneren Weite, daß man ein Platinschiffchen für 
5 g Boden in dasselbe leicht einführen kann. In den vorderen Teil der Röhre 
füllt man zwischen zwei Asbestpropfen gekörntes oder schuppiges Kupferoxyd 
(erhalten durch Ausglühen von Kupferfolien an der Luft) auf die Länge von 
10 cm.

Diesen Teil des Rohres umwindet man von außen doppelt mit einem 
Kupferdrahtnetz, welches mit Kupferdraht festgehalten wird. Das Rohr wird in

1 Bequemer sind anstatt dem BERZELius-Rundbronuer Sehnittbronner zu ver
wenden.
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die horizontale Lage gebracht und mit dem rückwärtigen Ende an ein Stativ 
derart festgeklemmt, daß man die B e r z e l i u s -  oder anderweitigen Gaslampen 
darunter stellen kann. Um dem Verbrennungsrohr eine sichere Auflagerung 

zu geben, wird das vordere Ende mit einem Gabelstativ gestutzt. Der nicht 
vom Drahtnetze umgebene Teil des Rohres wird in eine Kupferdrahtnetzrinne 
gelegt und mittelst Kork im Stativ befestigt. Das vordere Ende der Röhre wird 
mit einem GEissLERschen Kaliapparat, der mit konz. II2SO4 gefüllt ist, ver
bunden und dieser mit zwei Natronkalkröhren. Es empfiehlt sich vor den 
Kaliapparat ( G e i s s l e r )  ein Kugelglasrohr zum Sammeln des Wassers einzu- 
sclralten. Durch die rückwärtige Öffnung des Rohres kann das Platinschiffchen 
eingeführt werden, mit Hülfe eines Stöpsels, durch welchen ein Glasröhrchen 
geschoben wird, ist die Röhre verschlossen. Man schließt nur einen Kali
apparat (zur leichteren Regulierung des Gasstromes) und darauf mit Natron
kalk gefüllte Röhren an, um durch dieselben Sauerstoff oder Luft in die Röhre 
treten zu lassen.

Die Analyse selbst w ird in folgender Weise ausgeführt: In dem Platin
schiffchen werden 2—5 g lufttrockenen Bodens abgewogen, je nach d er d e m  

Aussehen des Bodens nach zu erwartenden Kohlensäuremenge. Das Platin
schiffchen wird in die Verbrennungsröhre bis zum Asbestpfropfen vorgeschoben 
und nun mit der Flamme des einen Brenners (oder Lampe) die Kupferoxyd
schichte zum Glühen gebracht, indem zugleich das vordere Ende des Rohres 
mit dem G EissL ER-Apparate in Verbindung gebracht und durch das Rohr 
(kohlensäurefreie) Luft oder Sauerstoff hindurchgeleitet wird. Nun wägt man 
die Absorptions- (Natronhalk-) Röhren, welche im obersten Teile der Fül
lung etwas Chlorkalzium enthalten, verbindet sie untereinander mit dem 
G e i s s l e r - Apparat und schreitet zur Verbrennung der Substanz. Ej> ist am 
günstigsten die Verbrennung im Sauerstoffstrome durchzuführen, es genügt aber 
auch Luft, nur dauert die Analyse dann statt einer-, anderthalb Stunden. 
Nachdem die Kupferoxydschicht ins Glühen gebracht wurde, erhitzt man mit 
der zweiten Lampe den vorderen Teil des Schiffchens. Zu Beginn erwärmt 
man das Schiffchen schwach ; diese erste Periode muss um so länger dauern, 
je humusreicher der Boden ist. Zuerst ent .\eicht aus dem Boden hauptsächlich 
Wasser, welches sich auch allmählich in dem Kugelrohr vor dem G e i s s l e r -  

Apparat ansammelt. Manchmal sammeln sich Wassertropfen auch hinter dem 
Schiffchen in dem Verbrennungsrohr. Dieses Wasser ist leicht mit dem 
Sauerstoffstrome in den vorderen Teil des Rohres zu überführen, wenn man 
die betreffende Stelle mit einer kleinen Spirituslampe gelinde erwärmt. Zum 
Schlüsse dieser ersten Periode erscheinen die flüchtigen Zersetzungsprodukte 
des Humus. Nachdem man 15 bis 20 Minuten schwach erhitzt hat, vergrößert 
man die Flamme, so daß sie nach einer halben Stunde (vom Beginn des 
Erwärmens gerechnet) das Verbrennungsrohr völlig umspült. Jetzt bedeckt man 
das Rohr auch von oben mit einer Rinne aus Kupferdrahtnetz und verschiebt 
den Brenner, ohne die Flamme zu verkleinern, langsam gegen das rückwärtige 
Ende des Schiffchens in dem Maße als die Verbrennung des Humus vor sich 
geht. Man kann das Verbrennen des Humus leicht nach der Veränderung der
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Farbe tles Bodens vorfolgen. Nach Beendigung der Analyse und vollständigem 
Erkalten der Natronkalkröhren leitet man behufs Überführung etwaiger Kohlen
säure in die Absorptionsröhren und Verdrängung des Sauerstoffs einen Luft
strom durch den Apparat.

Das Gelingen der Analyse hängt hauptsächlich von der ersten Periode 
des langsamen Erwärmens ab. Wurde das langsame Erwärmen mit Geduld 
vorgenommen, so daß sich die Zersetzungsprodukte des Humus langsam ent
wickelten und Zeit hatten sich mit Hilfe des Kupferoxyds zu oxydieren, so 
bleibt ungeachtet der kurzen Schicht Kupferoxyd die Schwefelsäure des G e i s s l e r -  

Apparates farblos und das Wasser in der Kugelvorlage enthält keine organischen 
Verbindungen. Nach Beendigung einer Analyse braucht man nur die Natron
kalkröhren zu wägen und kann sofort eine zweite. Analyse beginnen. Man zieht 
das Platinschiffchen heraus, in dessen Inhalt man keine Kohleteilchen bemerken 
darf und wägt es. Man erhält annähernd in der Differenz zwischen dem Ge
wichte vor und nach der Verbrennung unter Berücksichtigung der Hygrosko
pizität dieselbe Zahl, die als Glühverlust gefunden wurde. Es werden später 
die Veränderungen, welche der Boden beim Ausbrennen der organ. Substanzen 
nach dieser Methode erleidet, noch besprochen werden.

Die, wie beschrieben, vorbereitete und im Stativ befestigte Glasröhre 
kann sehr lange dienen. Wir haben z. B. in einem Rohr über 40 Analysen 
ausgeführt. Die Schwefelsäure im G e i s s l e r - Apparat, ändere man nach drei, bis 
vier Analysen. Die Anwendung der Schwefelsäure bezweckt nicht nur das 
Trocknen des C 02, Sauerstoffs oder der Luft vor ihrem Eintritt in die Natron
kalkröhren, sondern auch das Zurückhalten der Stickoxyde, welche sich beim 
Verbrennen der stickstoffhaltigen Bodenbestandteile entwickeln. Die Verwen
dung der Schwefelsäure wurde von W a r in g t o n  empfohlen. Schwefelsäure, welche 
bei Humusanalysen verwendet worden war, färbt sich mit Diphenylaminsulphat 
intensiv blau. Um zu prüfen, ob sie Stickoxyde abgibt, wurde durch einen mit 
Schwefelsäure gefüllten GEissLER-Apparat. der bereits vier Analysen gedient 
hatte und mit einem gewogenen Natronkalkrohr verbunden war, eine Stunde 
lang kohlensäurefreie Luft durchgeleitet. Es konnte keine Zunahme des Ge
wichtes der Natronkalkröhre gefunden werden. Daraus folgt, daß auch die 
größten Stickoxydmengen, welche sich beim Glühen des Bodens bilden, von der 

Schwefelsäure vollständig zurückgehalten werden.
Es muß noch erwähnt werden, daß die bei der Verbrennung erhaltenen 

Kohlensäuremengen nicht ohne weiters als Humus gerechnet werden können, 
da ein Teil derselben eventuell auch aus Karbonaten stammen kann, welche 
in der Glühhitze Kohlensäure abgeben. Anderseits kann ein Teil der aus den 
organ. Substanzen entwickelten Kohlensäure im Platinschiffchen als (Alkali) 
Karbonat Zurückbleiben. Es muß also in diesen Fällen sowohl der Karbonat
gehalt des Bodens als auch der des ausgeglühten Bodenrückstandes (im Platin
schiffchen) bestimmt werden. Bezeichnet man die Gewichtszunahme des Natron
kalkrohrs mit C, den Kohlensäuregehalt des Bodens mit a und jenen des 
Glührückstandes mit />, so ist der Kohlensäuregehalt /). welcher von den organ. 
Bodenbestandteilen herrührt. D =  C — n -4- b.
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D i e  G e s a m t a 11 a 1 y s e d e r  M i n e r a 1 b e s t a n d t e i 1 e d e r  B ö d e n.
(Bauschanalyse. >

Zur Gesamtanalyse der Mineralbestaudteile surd der Boden gewöhnlich 
mit Fluorwasserstoffsäure aufgeschlossen, und in dem Falle wenn die Bestim
mung der Kieselsäure, und der Schwefelsäure auch erwünscht ist, wird der 
Boden auch noch mit einer Mischung von Kalium und Natriumkarbonat auf
geschlossen.

A) D i e  A u f s c h l i e ß u n g  d e s  B o d e n s  m i t  F 1 u s s ä u r e. 
Vor den Aufschließung I soll der Boden in einem Achatmörser zu feinem 
Staub zerrieben werden, je feiner der Staub desto rascher und vollstän
diger erfolgt die Aufschließung. Das Zerreiben des Bodens soll so lange fort
gesetzt werden bis der Staub zwischen den Fingern zerrieben das Gefühl 
eines äußerst feinen Meli les erweckt. Der Boden soll in mehreren kleinen 
Portionen gemahlen werden.

Zur Analyse wägen wir zwei Portionen zu je 5 gr ab. Die erste Menge 
dient zur Bestimmung der Gesamtphosphorsäure, die zweite zur Bestim
mung der Summe der Sesquioxyde und der Phosphorsäure, des Mangans, des 
Kalkes, der Magnesia und des Kalis und Natrons. Zehn Gramm Boden auf 
einmal zur Aufschließung zu nehmen ist nicht zweckmäßig, denn einesteils 

dauert die Aufschließung einer so großen Quantität zu lange, zweitens braucht 
man viel teure Keagentien, hiemit wird die Arbeit verteuert, endlich kann 
man eine vollständige Aufschließung einer so großen Quantität nur sehr 

schwer erreichen. Die Aufschließung selbst wird auf folgende Weise ausgeführt.
5 gr des fein zermahlenen Bodens 1 wird in einer Platinschale mit we

nig Wasser angefeuchtet und gut durchgemischt, und dann werden 3 —5 kcm 
konz. Schwefelsäure in kleinen Portionen zugegehen.

Den Inhalt der Platinschale durchmischen wir mit einem Platinstäb
chen, und unter die ehem. Kapelle gesetzt, gießen wir ca. 25 kcm von 33% 
Flußsäure2 hinzu. — Nun wird das Ganze nochmals gut vermengt und auf 
das Wasserbad gesetzt, 5 Stunden lang auf einer Temperatur von ca. 80° C 
gehalten, zeitweise soll die Substanz immer wieder vermengt werden. Zu
letzt lassen wir noch eine halbe Stunde das Wasser unter der Schale sieden. 
Wenn bei dem Umrühren am.Boden der Schale kein Korn mehr fühlbar ist, 
so kann die Aufschließung als beendet angesehen werden, im entgegenge
setzten Falle muß die Operation noch einmal wiederholt werden.

1 Um die umständlichen Umrechnungen zu umgehen, wird es zweckmässig 
sein von dem lufttrockenen Boden so viel abzuwägen, wrie viel genau 5 Gramm

1 ()0 o
ausgetrockneten Boden gleichkommt ; d. h. — ---------- gr lufttrockener Boden, wobei

° 10U — a
a die Feuchtigkeit des lufttrockenen Bodens in Prozenten bedeutet.

2 Flussäure ist sehr giftig, das Einatmen seiner Dämpfe ist äussert 
schädlich.
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Sind die Mineralbestandteile aufgeschlossen, so folgt die Zerstörung der 
organischen Stoffe und die Vertreibung der überschüssigen Flußwasserstoff
säure. Zu diesem Zwecke erhitzen wir die Schale über eines Asbestplatte. 
Anfangs mit kleiner Flamme, nur allmählich darf die Flamme vergrößert 
werden. Die Schale wird so lange erhitzt, bis alle organischen Stoffe ver
brannt sind.1

Nach vollendeter Aufschließung, befinden sich die Basen als phosphor
saure und schwefelsaure Salze in der Platinschale; die Kieselsäure wurde als 
Siliciumfluorid während der Operation verflüchtigt.

Den Rückstand waschen wir mit 10'\> Salzsäure in eine Porzellanschale 
(von ca. 15 cm Durchmesser), w’o er bis zur vollständigen Lösung gekocht 
wird, die beim Kochen verdunstende Feuchtigkeit wird durch Wasser ersetzt. 
Gewöhnlich bleibt eine kleine Trübe ungelöst, die von Kieselsäure und Kohle
teilchen herrührt, doch das Gewicht dieses ungelösten Rückstandes darf einige 
Milligramme nicht übersteigen. Die Lösung wird zur Bestimmung der Phos
phorsäure in einen Kochbecher, zur Bestimmung der Basen hingegen in 
einen Messkolben von 500 kcm Inhalt abfiltriert. Das Filter wird getrocknet 
und gewogen. Wenn der ungelöste Teil mehr als 1 % d. der abgewogenen 
Bodenprobe ausmacht, so muß dieser nochmals aufgeschlossen und wie oben 
weiter behandelt werden, die jetzt erhaltene Lösung zur ersten Lösung zuge
fügt werden.

1. B e s t i m m u n g  d e r  P h o s p h o r s ä u r e. Die der Aufschließung 
von 5 gr Boden entsprechende Lösung wird auf dem Wasserbade eingedampft 
in möglichst wenig WTasser gelöst, mit etwas Salpetersäure angesäuert, und 
weiter so behandelt, wie dies bei der salzsauren Lösung vorgeschrieben wurde 

(Siehe Seite 007).
2. D i e  B e s t i m m u n g  d e s  G e s a m t g e h a l t e s  i m B o d e n  

a n  E i s e  n, A l u m i n i u m ,  K a l k  u n d  M a g n e s i a .  Zur Bestimmung 

der angeführten Bestandteile werden von der Lpsung. welche wir nach Auf
schließung von 5 gr Boden gewonnen und auf 500 kcm ergänzt haben 
200 cm3 abgemessen (entsprechend 2 g Boden).

Vor allem wird die Gesamtmenge der Phosphorsäure und der Sesqui
oxyde mittelst essigsaurem Ammon oder Natron abgeschieden. Das Filtrat 
wird zur Bestimmung des Mangans weiter verwendet. Nach Abscheidung des 
Mangans folgt die Abscheidung des Kalkes mittelst oxalsaurem Ammon, dann 
mittelst phosphorsaurem Ammon die Magnesia. Den Niederschlag bestehend 
aus phosphorsauren und basisch essigsauren Eisen- und Aluminiumverbindun
gen lösen wir in Salzsäure auf, und erg inzen die Lösung auf 200 kcm. In einer 
Hälfte wird durch Abscheidung mit Ammoniak che Summe der Bestandteile

1 Die Verbrennung der organischen Stoffe wird in manchen Fällen zu einer 
schwierigen Aufgabe, es wäre viel einfacher den Boden vor der Behandlung mit 
Flußeäure zu glühen. Leider ist diese Methode nicht ausführbar, da beim Glühen 
des Bodens sich Verluste an Alkalien und Phosphorsäure einstellen.
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Fe90 3-\-AlJJ3-}-PJJ^ in der zweiten Hälfte nach volumetrischem Verfahren 
mittelst Kaliumpermanganat das Eisen.

3. D i e  B e s t i m m u n g  d e r  G e s a m t a 1 k a 1 i e n. Von den oben 
bezeichneten 500 kcm werden weitere w200 kcm abgemessen, aufgekocht, vor
erst die Schwefelsäure mittelst Chlorbarium abgeschieden. Zur vollständigen 
Abscheidung lassen wir die Lösung 24 Stunden auf dem kochenden 

Wasserbade. Nach Ablauf dieser Zeit waschen wir die Lösung samt dem 
Niederschlage in eine Porzellanschale, dampfen sie auf dem Wasserbade ein 
und trocknen den Rückstand vollständig ein usw. wie auf Seite (»13 an

gegeben wurde.
Die erhaltenen Zahlen des X aJ)  und k J )  Gehaltes multiplizieren wir 

mit 50 und erhalten so den Prozentgehalt des Bodens an Alkalien.
B) D i e  A u f s c h 1 i e ß u n g d e s  B o d e n s  mi t  A 1 k a 1 i k a r b o n a t. 

Von dem feingemahlenen lufttrockenen Boden wird eine 5 gr getrock
neten Boden entsprechende Menge abgewogen, und mit 15 —20 gr eines aus 
gleichem Teilen bestehenden Gemisches aus geglühten kohlensauren Kalium 
und Natrium gut vermengt und in einem Platintiegel erhitzt. Man soll mit 
kleiner Flamme beginnen und die Hitze allmählich steigern. Zur vollständigen 
Aufschließung genügt die Hitze die ein gewöhnlicher Teclubrenner ent
wickeln kann, wenn ein Bunsenbrenner verwendet wird, so muß der Tiegel 
schließlich mit einem Muffel bedeckt werden.

Nach 1 -— 11 s Stunden lang fortgesetztem Schmelzen ist die Aufschlies
sung gewöhnlich beendet.

Nachdem der Tiegel abgekiihlt wurde, übertragen wir die Schmelze in 
ein geräumiges Becherglas spülen mit sehr verdünnter Salzsäure die Tiegel 
wände und den Deckel ab, fügen noch so viel Wasser hinzu, daß die Ge
samtmenge der Flüssigkeit etwa 50 kcm beträgt und geben dann unter fort
währendem Mischen der Flüssigkeit 10%-ige Salzsäure nach und nach zu. 
Der Becher wird während der Auflösung mit einem Uhrglase bedeckt.

Nach erfolgter Lösung gießen wir den Inhalt des Glases in eine Por
zellanschale (von ca. 16 cm Durchmesser). Wenn die Schmelze aus dem Tie
gel nicht herausgelöst werden kann,1 so geben wir Tiegel und Deckel in das 
Becherglas, fügen Wasser und dann verdünnte Salzsäure hinzu. Sobald 
die Schmelze im Tiegel sich aufgelöst hat, heben wir den Tiegel und 
dann den Deckel mit einer Zange mit Platinspitzen aus der Lösung, spülen 

beide ab und gießen die Lösung in die Porzellanschale.
Behufs Abscheidung der Kieselsäure wird die Lösung auf dem Wasser

bade eingedampft und dann am Sandbade bei einer Temperatur von nicht 
unter 130° C eine Stunde lang getrocknet. Hiernach wird noch einmal mit 
Salzsäure befeuchtet, eingedampft und nochmals 1 2 Stunde getrocknet. Da

1 Um dio Schmelze von der Wandung des Tiegels zu trennen, tauchen wrir 
den noch heißen Tiegel einige Male in kaltes Wasser, doch nur  so tief, daß das 
Wasser in den Tiegel nicht hinein gelangen kann. Bei rascher Abkühlung zieht 
sich die Schmelze zusammen und löst sich leicht der Tiegelrand ab.
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nach dem Trocknen das Eisenchlorid sich in Einsenoxyd verwandelt, welche 
Verbindung sich in verdünnter Säure nicht löst, so ist es zweckmässig nach 
dem letzten Trocknen den Rückstand in der Schale mit Königswasser zu be
feuchten und auf dem Wasserbade wieder einzudampfen. Nach dieser Behand
lung löst sich der Trockenrückstand leicht in warmer verdünnter Salzsäure, 
die Lösung wird filtriert. (Filterpapier 11 cm Durchmesser) zur Beschleunigung 
der Filtration soll die Lösung warm gehalten werden. Das Filter, auf welchem 
die Kieselsäure zurückbleibt, wird getrocknet, im Platintiegel verascht. Der 
Rückstand im Tiegel abgewogen, die Zahl mit zwanzig multipliziert gibt den 
Kieselsäuregehalt des Bodens in Prozenten an.

Wie oben ausgeführt wurde, soll die Aufschließung mit Kaliumnatrium 
karbonat sauren Alkalien nur in dem Falle verwendet werden, wenn man die 

Bestimmung der Gesamtkieselsäure und Schwefelsäure auszuführen beabsich
tigt. Wenn man aber einen Teil des Bodens mit kohlensauren Alkalien auf
geschlossen hat, so soll die Gesamtphosphorsäure auch in der Lösung der 

Schmelze bestimmt werden; der mit Flußsäure aufgeschlossene Teil wird nur 
zur Bestimmung der Basen : Eisen, Aluminium, Alkalien verwendet.

In der Lösung der Schmelze wird nach Abscheidung der Kieselsäure 
die Schwefelsäure, daun die Phosphorsäure abgeschieden bestimmt.

IV. ABTEILUNG.

Der Wasserauszug.

1. D i e  B e r e i t u n g  d e s  W a s s e r a u s z u g e s .

D a s  G e w i c h t  d e s  B o d e n s ,  d a s  V o l u m e n  d e s  W a s s e r s  
u n d  d i e D a u e r d e r  E i n w i r k u n g .  Unser Laboratorium hält bei der 
Bereitung des Wasserauszuges in neuester Zeit jene Vorschriften ein, welche 
durch die U. S. A. Bureau of Soils festgestellt wurden.

Auf einen Teil lufttrockenen Boden rechnen wir fünf Teile Wasser. Der 
abgewogene Boden wird mit der fünffachen Menge destillierten Wassers über
gossen, und damit genau drei Minuten lang geschüttelt. Nach dem Schütteln 
ohne Trübe Zeit zum Absetzen lassen, filtriert. WTenn wir in dem Wasser- 
auszuge neben den einfach saueren Karbonaten auch die Azidität, welche 
von der freien Kohlensäure stamt. bestimmen wollen, so müssen wir zur 
Lösung ein destilliertes Wasser verwenden, welches vorher sorgfältig aus
gekocht wurde.

Die zum Wasserauszuge nötige Bodenmenge voraus zu bestimmen, ist 
sehr schwer. Diese Menge hängt von der Natur des Bodens und davon ab, 
wieviel Bestandteile wir bestimmen wollen. In Anbetracht dessen, daß in den 
meisten Böden wasserlösliche Bestandteile nur in sehr geringen Mengen vor
handen sind (in vielen Böden sind z. B. in 100 g. kaum einige Milligramme 
Phosphorsäure, oft noch viel weniger, die Mengen der gelösten Kieselsäure sind 
ebenfalls so gering), so müßte man um diese gravimetrisch bestimmen zu
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können, eine so grosse Mengo d e s  Bodens nehmen, daß deren Behandlung 
außerordentliche technische Schwierigkeiten verursachen würde. Andererseits 
entstehen bei der Analyst1 von großen Mengen immer so viele Fehler, 
daß dadurch die Resultate der Analyse unzuverlässig werden (so müßte man 

z. B. um bei der Bestimmung der wasserlöslichen Phosphorsäure, genaue 

Resultate bekommen zu können, wenigstens 10 Kilogramm Boden verwen
den. — Ebenso wären auch zur Bestimmung der Sesquioxyde und der 
Kieselsäure einige Kilogramm Boden notwendig). Eben deswegen kann 
man die vollständige Analyse der wasserlöslichen Bestandteile vieler Böden 

nach den üblichen gravimetrischen oder volumetrischen Verfahren nicht 
ausführen. Wir müssen uns mit der Bestimmung folgender Bestandteile 
begnügen : die Gesamtmenge der wasserlöslichen Stoffe, die Gesamtmenge der 
der wasserlöslichen Mineralbestandteile, die Azidität, die Alkalinität und der 
Chlorgehalt des Wasserauszuges. Diese Daten können wir in jedem Wasser- 
auszuge mit genügender Genauigkeit feststellen. Weiter können wir noch in 
vielen Böden den Kalk und die Schwefelsäure bestimmen. In Salzböden kann 
man auch noch andere wasserlösliche Salze bestimmen.

Bei unbekannten Böden ist am besten von der Annahme auszugehen, 
daß der Boden relativ wenig wasserlösliche Bestandteile enthält, und es muß 

daher so viel abgewogen werden, daß in Anbetracht der geringen Mengen der 
wasserlöslichen Stoffe, die Analyse doch ausführbar sei, d. h. daß die abgewo
gene Menge zur Bestimmung der wasserlöslichen Mineralsubstanzen, der Alka
linität, der Azidität und des Chlors ausreichend sei. Zu diesem Zwecke reichen 
erfahrungsgemäß .0 0  g. aus. Aus dem Resultate der Analyse ergibt sich dann 

weiter, welche Bestandteile noch außer diesen nach den gewöhnlichen Metho
den bestimmt werden können.

D i e  F i l t r a t i o n  d e s  W a s s e r a u s z u g e s .  Zur Filtration des 
trüben Wassers zeigte sich das Papier Nr. 602 extra hart Schleicher und 
Schüll, als das geeignetste. Sollte die erste Portion trüb durchs Filter laufen, 
so müssen wir dasselbe zurückgießen und die Filtration durch dasselbe Papier 
von neuem beginnen. Das zweitemal ist das Filtrat gewöhnlich ganz klar.

Zur Filtration von 200 Gramm Boden genügt ein Trichter von 15 cm 
Diameter und ist durch ein Faltenfilter zu filtrieren.

2. D i e  A n a l y s e  d e s  W a s s e r a u s z u g e s .

Bei der Analyse des Wasserauszuges dürfen w ir nicht außer Acht lassen, 
daß zu den meisten Bestimmungen unbedingt ein frischer Wasserauszug zu 
bereiten sei. Die Analyse eines Wasserauszuges, welcher längere Zeit gestan
den hat, gibt fehlerhafte Resultate, denn der Auszug ist ein Lösungsgemisch 
von solchen Stoffen, welche sich sehr leicht zersetzen und dann in Fäulnis 
übergehend viele niedrige Lebewesen enthält, die sich in der Lösung schnell 
vermehren, einige Bestandteile zersetzen und zu ihrem Aufbau verwenden (die 
klare Lösung trübt sich, es entsteht bald ein Bodensatz), die Vermehrung dieser 
kleinen Lebewesen im Auszuge erhöht den Gehalt an organischen Bestandteilen.
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Bei der Bestimmung der Reaktion des Auszuges sowie bei der Bestim
mung der Kieselsäure und der Alkalien muß noch eines Umstandes gedacht 
werden, nämlich der lösenden Wirkung, welche diese Lösung auf die Wände 
der Gefässe aus übt, in manchen Fällen können die gelösten Mengen die Resul
tate der Analysen verändern. Aus diesem Grunde muß die Bestimmung der 
Reaktion des Bodenauszuges sogleich nach der Herstellung des Bodenanzuge» 

vorgenommen werden.
D i o  B e s t i m m u n g  d e r  G e s a m t m e n g e  d e r  w a s s e r l ö s 

l i c h e n  S u b s t a n z e n .  ( T r o c k e n r ü c k s t a n d . )  250 Kcm werden in 
einer gewogenen Platinschale auf dem Wasserbade eingedampft. Der trockene 
Rückstand im Trockenschrank bei 105° C drei Stunden lang getrocknet und 

nachher gewogen.
250 Kcm des WTasserauszuges geben bei den meisten Böden genügend 

genaue Resultate. Nur in manchen (seltenen) Fällen z. B. von Schwarzboden 
(Tschernozjom) bei Untersuchungen der unteren Horizonte müssen wir zur 
Bestimmung des Trockenrückstands eine größere Menge cm3 nehmen. Von den 
Auszügen solcher Böden hingegen, welche viel kohlensaure und schwefelsaure 
Alkalien enthalten, wird man weniger als 200 cm3 nehmen. Jedenfalls ist zu 
verhüten, daß zu große Mengen der Lösung zum Eindampfen gelangen, da 
hiedurch eingetrocknet werden, das nachfolgende Glühen des Trockenrückstands 

zum Zwecke der Zerstörung und Entfernung der organischen Stoffe sehr 

erschwert werden kann.
D i e  G e s a m t m e n g e  d e r  w a s s e r l ö s l i c h e n  m i n e r a l i 

s c h e n  S t o f f e .  Die eingedampfte und gewogene Trockensubstanz wird in 
der Platinschale über freier Flamme geglüht, damit die organischen Stoffe 
verbrannt werden.

Das Erhitzen muß sehr vorsichtig begonnen, die Flamme erst allmälich 
und in dem Maße, als die organischen Stoffe verkohlen, vergrössert werden. 
Die Bunsenflamme darf auch jetzt nicht völlig geöffnet werden, sonst würden 
sich auch einige Alkalisalze verflüchtigen (schwache Rotglut). Sollten sich 
nach dem ersten Glühen noch verkohlte organische Reste vorlinden, so muß 
man zu dem Rückstände heißes Wasser hinzufügen, um die Mineralbestand
teile, welche die organischen Reste umhüllen, aufzulösen, die Lösung auf dem 
Wasserbade eindampfen und zum zweitenmale glühen.1

Kommen im Wasserauszuge auch kohlensaure Salze vor, wie immer, 
wenn keine sauren Böden zur Analyse genommen worden sind, so müssen wir 
die Trockensubstanz mit einigen Tropfen einer Lösung von kohlensauerem 
Ammon versetzen, dann eindampfen und im Trockenschranke bei einer Tem
peratur von 150° C bis zum ständigen Gewichte trocknen. Ist die Menge

1 Wenn ein wiederholtes Glühen auch noch nicht zum Ziele führen würde, 
so lösen wir den geglühten Rückstand in wenig Wasser auf, filtrieren die Lösung 
durch ein kleines F ilter (7 cm dm) trocknen und veraschen dasselbe samt dem darauf 
befindlichen Rückstand in der Platinschale, darauf wird das Filtrat in die Platinschale 
zurückgegeben eingedampft, geglüht und gewogen.
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des Rückstandes gering (weniger als 0*05 Gramm), so genügen drei Stunden 
zur Vertreibung des kohlensauren Ammons.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  A z i d i t ä t  u n d  d e r  A l k a l i n i t ä t  
d e s  W a s s e r a u s z  u g o s .  Um Unklarheiten zu vermeiden, müssen wir vor 
allem folgendes vorausschicken: Da als alkalische Böden solche Böden an
gesehen werden, die Karbonate (sowie andere alkalische Verbindungen, vergl. 
weiter unten), als saure Böden aber solche, die freie oder nicht ganz gesät
tigte organische Säuren enthalten, so betrachten wir die Wasserauszüge aus 
Böden der ersteren Art als «alkalisch» und wir bestimmen darin die «Alkali
tät» sogar in dem Falle, wenn sie, infolge der Anwesenheit von freier oder 
halbgebundener Kohlensäure in der Lösung, in Wirklichkeit sauer sind ; die 
Azidität hingegen bestimmen wir nur in denjenigen Böden, wo sie durch 
organische Säuren bedingt wird.

Zur Bestimmung der Alkalität und Azidität benützen wir zwei Indika
tionen : Methylorange 1 und Phenolphtalein.2 Methylorange färbt neutrale und 
alkalische Lösungen gelb, saure Lösungen aber ro t; er ist gegen schwache 
Säuren (Kohlensäure, organische Säuren) unempfindlich und färbt daher saure 
Bodenauszüge gelb. Phenophtalein bleibt in neutralen und sauren Flüssigkeiten 
farblos, während er sich in alkalischen rot färbt, wobei er, im Gegensatz zu 

Methylorange, schwachen Basen gegenüber unempfindlich, hingegen Säuren 
gegenüber sehr empfindlich ist. Daher bleiben solche Bodenauszüge, die freie 

Kohlensäure oder alle Karbonate als doppeltkohlensaure Salze enthalten, 
ebenso, wie wenn sie freie organische Säuren enthalten, in Gegenwart von 
Phenolphtalein farblos. Das muß man bei Analysen unbekannter Böden im 
Auge behalten, da man sonst einen Boden, der doppeltkohlensaure Salze (und 
keine normale Karbonate) enthält, d. h. einen von dem gegenwärtig ange
nommenen Standpunkt alkalischen Boden, leicht für sauer ansehen k ann : 
Wird ein Wasserauszug aus einem derartigen Boden mit Phenolphtalein ver
setzt, so bleibt der Auszug farblos und zu dessen Rotwerden wird ein gewisser 
Alkalizusatz notwendig se in ; um solche Fehler zu vermeiden, muß der Auszug 
entweder mit Phenolphtalein gekocht oder mit Methylorange als Indikator 
durch Säure titriert werden; wenn die mit Phenolphtalein in Erscheinung 
tretende Azidität durch Kohlensäure doppeltkohlensaurer Sal^e bedingt war, 
so wird die Flüssigkeit im ersteren Falle (nach dem Entfernen der Kohlen
säure) rot werden, im zweiten Falle wird das Titrieren, bis zum Auftreten 
der Rosafärbung, eine gewisse Säuremenge erfordern ; wird hingegen die Azi
dität des Auszuges in Bezug auf Phenolphtalein durch organische Säuren be
dingt, so tritt beim Kochen mit Phenolphtalein keine Färbung auf, während 
beim Titrieren mit Methylorange bis zum Auftreten der Rosafärbung nur so 

viel Säure erforderlich sein wird, wie bei diesem Indikator im Falle von 
destilliertem Wasser verbraucht wird (1—2 Tropfen einer 0,01 norm. Säure).

1 0,05 gr Methylorange werden in 100 cm3 Wasser gelöst.
2 1 gr Phenolphtalein wird in 100 cm3 9t)% Alkohol gelöst.
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Wenn also ein Wasserauszug. nachdem er mit Phenophtalein versetzt 
worden ist, sich nicht rot färbt, müssen wir diesen Wasserauszug um Fehlern 
auszuweichen, samt Phenophtalein sieden lassen ; wenn auch nach Verflüch
tigung des vierten Teiles der Lösung, noch keine Rotfärbung eintrifft, so wissen 
wir, daß in diesem Bodenauszug nur freie, oder teilweise gebundene organ. 
Säuren enthalten sind. Im entgegengesetzten Falle war die Bodenlösung alka
lisch. Waren hingegen Bikarbonate in Lösung, so färbt sich der Auszug nach 
dem Sieden rot und zeigt jetzt alkalische Reaktion. Wenn wir qualitativ bestimmt 
haben, ob unsere Lösung eine saure oder alkalische Reaktion hat, können wir 
nun zur quantitativen Bestimmung dieser Eigenschaften schreiten.

A) D i e  B e s t i m m u n g  d e r  A l k a l i t ä t  d e s  W a s s e r a u s - 
z u g e s .  Die alkalische Reaktion kann von einem Gehalt an kohlensauren 
Alkalien oder alkalischen Erden, oder von Alkalisalzen der kieselsauren oder 
organischen Säuren stammen. Da wir zur Zeit über keine Methode verfügen 
mittelst welcher wir zu bestimmen im standé wären, mit welcher der erwähn
ten Verbindungen die alkalische Reaktion im Zusammenhange ist, können 
wir nur die gesamte Alkalinität bestimmen, welche das Resultat der Gesamt
wirkung aller dieser Verbindungen ist. Im allgemeinen kann mau jedoch sagen, 
daß in den meisten Böden die Gesamtalkalität durch den Gehalt an Karbo
naten bedingt wird. Die Gesamtalkalität kann man auf zweierlei Art in zwei 
Gruppen aufteilen. Einerseits jene Basizität, welche durch normale kohlen
saure Salze verursacht wird. (Durch kohlensaure Alkalien, hauptsächlich durch 
Xa3C03 ; zu dieser Gruppe muß, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch jene 
Basizität gezählt werden, 'welche mit der Hydrolyse von alkalischen Salzen der 
Kieselsäure und der organischen Säuren im Zusammenhange ist) und dann 
jene Basizität, welche mit den doppeltkohlensauren Salzen in Verbindung ist, 
anderseits jene Basizität, wrelche mit Alkalikarbonaten in Verbindung ist (hierher 
gehören augenscheinlich auch die organisch-sauren kieselsauren Salze der Erd
alkalien) und jene der gelösten kohlensauren Erdalkalien.

Den Grad der Gesamtalkalinität können wir am besten durch die 
Zahl der zur Neutralisation des Wasserauszuges von 100 Gramm Boden 
verbrauchten Kcm 1 100 Normalsäure zum Ausdruck bringen.1 Jene Alkalinität, 
w elche von den Normalenkarbonaten stammt, w ird in g. Ionen C 03" und jene 
welche von den doppeltkohlensauren Salzen stammt, in g. Ionen H C03 
berechnet. Da sich die kohlensauren Erdalkalien überwiegend als doppelt- 
kohlensaure Salze im Wasserauszuge vorfinden, so kann man nach Bestimmung 
der Menge dieses Bestandteiles die berechneten Ionen HC03 auf Ca und 
Xu verteilen.

Im Gange der Analyse ist es zweckmäßig, mit der Bestimmung der

1 Die verbrauchte Säuremenge im Grammen auszudrücken, ist nicht zweck
entsprechend, da in den verschiedenen Laboratorien verschiedene Säuren zur An
wendung gelangen und zur Vergleichung der Analysenresultate erst eine jedesmalige 
Umrechnung notwendig wäre.
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Basizität, welche durch die normalen kohlensauren Salzen hervorgerufen wird, 
zu beginnen.

a) D i e  B e s t i m m u n g  d e r  d u r c h  n o r m a l e  k o h l e n s a u r e  
S a l z e  h e r v o r g e r u  f e n e n  B a s i z i t ä t ,  d. h. d e r  M e n g  e d e r  C 0 3" 

I o n e n .

25—50 Kcm des Wasserauszuges werden mit ein bis zwei Tropfen 
Phenolphtaleinlösung versetzt. Färbt sich der Bodenauszug rot, so ist dies ein 
Zeichen, daß normale kohlensaure b'alze in Lösung sind. In diesem Falle wird 
dem Auszug 1 100 norm. Schwefel- oder Salzsäure bis zur Entfärbung zugesetzt.1 
Um den Farbenumschlag genauer feststellen zu können, nehmen wir ein ebenso 
großes Becherglas, wie jenes, in welchem die Titration stattfinden soll, gießen 
in dasselbe die. gleiche Menge des Bodenauszuges, jedoch ohne Zugabe von 
Phenolphtalein.2 Während der Tritation stellen wir beide Gläser auf ein Blatt 
weißes Filtrierpapier und lassen nun in die durch Phenolphtalein gefärbte 

Lösung so lange L 100 Normalsäure zufließen, bis die Farben der Flüssigkeiten 
in den beiden Gläsern einander gleich sind.3 Da während der Titration die 
rote Farbe der Lösung dann verschwindet, wenn die gesamten normalen kohlen
sauren Salze in Bikarbonate umgewandelt sind, so erhalten wir, wenn wir die 
Gesamtmenge der verbrauchten Kcm Säure mit 2 multiplizieren, den Gesamt
gehalt an Normalkarbonaten, welche in dem Bodenauszuge enthalten sind. Auf 
100 Gramm Boden umgerechnet und mit dem Faktor 0.0003 multipliziert 

(einem Kcm 1 100 norm. Säure entspricht 0.0003 Gramm CO3" Ionen) erhal
ten wir die Ionen C 03", welche an Alkalien gebunden sind, Multiplizieren 
wir hingegen die Zahl der erhaltenen Kcm mit 0,0005305, so erhalten wir 
den Gehalt an Grammen Nat C 03 in 100 Gramm Boden (da ein Kcm 1/100 

norm. Säure 0.0005305 Gr. C03 entsprechen).
Bleibt der Bodenauszug nach Zugabe von Phenolphtalein farblos, so 

bedeutet dies, daß in dem Auszuge nur Bikarbonate vorhanden sind (oder 
daß der Bodenauszug eine saure Reaktion aufweist). Das ist in den weitaus 
meisten Böden zu beobachten. Eine Ausnahme hievon bilden nur die schwarzen 
Alkaliböden (z. B. Bodenproben, die dem säulenförmigen Horizonte des Profiles 
entstammen), in welchen, sogar nach längerer Aufbewahrung im Laboratorium 
in trockenem Zustand merkbare Mengen normaler Karbonate nachweisbar sind*

In Bezug auf die hier beschriebene Methode, erachten wir es für wichtig, 
Folgendes zu bemerken :

1. Wenn wir die Menge der enthaltenen normalen Karbonate zu bestim
men haben, so müssen wir zur Bereitung des Bodenauszuges unbedingt ein 
destilliertes Wasser verwenden, welches keine Kohlensäure enthält :

2. Dürfen wir nicht außer Acht lassen, daß Phenophtalein wie durch 
die normalen kohlensauren Alkalien, ebenso auch durch Verbindungen der

1 Oder m it 2/100 norm. Säure aber in keinem Falle mit einer konzentrierten.
2 Diese Vorsichtsmaßregel ist besonders in solchen Fällen am Platze, wenn 

der Bodenauszug durch organische Stoffe gefärbt ist.
3 Eine solche Menge von Boden eignet sich am besten zu den Berechnungen.

Földtani Közlöny. XLII. köt. Í912. 42
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Alkalien mit Kieselsäure und Humussäuren rot gefärbt wird Infolgedessen wird 
durch die beschriebene Methode uicht nur der Gesamtgehalt von normalen 
kohlensauren Salzen der Alkalien, sondern auch der Gehalt an kieselsauren 
und humussauren Alkalien bestimmt (und zwar nach aller Wahrscheinlichkeit 
auch die Gesamtmenge). Wenn wir nun die Summe der verbrauchten Kcm 
1 100 norm. Säure in Form von normalen kohlensauren Salzen zum Aus
druck bringen, so geschieht dies darum weil wir noch keine Methode besitzen, 
mit Hilfe welcher wir im Stande wären, beide Arten von Verbindungen neben 
einander zu bestimmen. Anderseits weil alle diese Salze in ihren meisten 
Funktionen, welche sie auf den Boden sowie auf die Pflanzen ausüben, zu 

jenen der kohlensauren Alkalien viel näher stehen als zu den doppelt kohlen
sauren Salzen, da die Lösungen aller drei Arten von Verbindungen Hydroxyl- 

Ionen enthalten.
b) D i e  B e s t i m m u n g  d e r  g e s a m t e n  B a s i z i t ä t .
In die früher abgemessene Menge Bodenauszuges, zu welcher wir 

Phenophtalein zugefügt haben, geben wir (einerlei ob die Flüssigkeit sich rot 
färbte und bis zur Entfärbung titriert wurde, oder ob sie farblos blieb) nun 

ein-zwei Tropfen Methylorange1 und setzen die Titration in derselben Weise 

mit derselben Säure wie zuvor, bis zum Farbenumschlag der Lösung in 

rosa fort.
Zur genauen Feststellung der Endreaktion, ist es notwendig, daß wir 

auch diesmal neben dem Glase in welchem die Titration vor sich geht, noch 
ein zweites gleich großes Becherglas benützen, in welchem sich eine gleich 
große Menge vom Bodenauszug versetzt mit genau derselben Menge Methyl
orange befindet. Beide Gläser werden auf ein Blatt weißes Papier gesetzt, um 
den Farbenumschlag nach Rosa genau feststellen zu können. Bei Beginn der 
Titration muß die Farbe der Flüssigkeiten beiden Gläsern gleich sein. Während 
der Titration wird die Farbe der Flüssigkeiten in den Gläsern fortwährend 
verglichen, die Endreaktion ist erreicht, wenn die Farbe der Lösung in dem 
Glase, zu welchem wir die Säure zufließen liessen, einen Stich ins rötliche 
erhält. Nach kurzer Übung kann man das Auftreten des geringsten Farben
wechsels feststellen.

Die Gesamtmenge der Säure, welche wir bei der Titration mit Phenalph- 

alein und mit Methylorange verbraucht haben, gibt auf 100 Gramm Boden 
umgerechnet in Kcm ausgedrückt den Grad der Gesamtbasizität des Boden
auszuges an und wird am besten durch die Zahl der Kcm der verbrauchten 
Säure ausgedrückt. Diese Zahl drückt den Gesamtgehalt an wasserlöslichen 
Salzen von kohlensauren und organischen Verbindungen der Alkalien und 

alkalischen Erden aus.
Wenn die nach der beschriebenen Methode festgestellte Gesamtbasizität 

gering ist (z. B. in den Auszügen aus Schwarzerden, Tschernosjom), so daß

1 Je weniger wir von der Indicatorlösung zu der ti trirenden Flüssigkeit 
gehen, desto genauer läßt sich der Farbenumschlag feststelleu. F ü r  je 50 cm der 
oherwühnten Flüssigkeit genügt ein Zusatz von einem Tropfen der Indicatorlösung.
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die Zergliederung in die einzelnen Bestandteile dieser Größe nicht gut aus
führbar ist, oder wenn eine Verteilung der Basizität auf normale und doppelt 
kohlensaure Salze aus einem anderen Grunde unmöglich ist, so ist es am 
zweckmässigsten die Gesamtalkalinität in HCOs' Ionen auszudrücken, da in 
den meisten dieser Böden die größte Menge der Basizität von doppelt kohlen
sauren Salzen herstammt. Die Zahl der verbrauchten Kcm 1 100 norm. Säure 
werden zu diesem Zwecke mit 0.00061 multipliziert (1 Kcm 1 100 norm. Säure 
entsprechen 0*00071 qu H C 03 ) Ist die Gesamtbasizität groß, so dient sie zur 
Berechnung der Elementen, welche in ihrer Summe die Gesamtbasizität bilden. 
Bei hoher Alkalinität des Bodenauszuges können zwei Fälle Vorkommen:

E r s t e r  F a l l :  d e r  B o d e n a u s z u g  e n t h ä l t  n o r m a l e  

k o h l e n s a u r e  S a l z e .  So substrahieren wir von der Summe der verbrauch
ten Kcm 1/100 norm. Säure, jene Menge, die wir zur Titration mit Phenol
phtalein verbraucht haben. Die Daten werden natürlich auf 100 Gramm Boden 

umgerechnet, die erhaltene Zahl gibt dann die Menge der im Bodenauszuge 
befindlichen Bikarbonate der Alkalien und alkalischen Erden an. Wenn man 
die erhaltene Zahl mit dem Faktor 0*00061 multipliziert, so erhalten wir den 
Perzentgehalt der IIC03 Ionen, welche an Alkalien und alkalischen Erden 

gebunden sind. (Ein Kcm 1/100 norm. Säure entspricht 0*00061 Gramm 
HCOs' Ionen.

2. Zweiter F a l l : D e r  W a s s e r a u s z u g  e n t h ä l t  k e i n e  n o r m a 
l e n  k o h l e n s a u r e n  S a l z e .  In diesem Falle wird die Gesamtbasizität in 
H C 03 Ionen ausgedrückt und diese Zahl wird angeben, wie viel Bikarbonate 

der Alkalien und alkalischen Erden im Wasserauszuge enthalten sind.
Wie viele der berechneten H C 03 Ionen an Alkalien und wie viele 

an alkalische Erden gebunden waren, können wir durch folgendes Verfahren 
bestimmen.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  B a s i z i t ä t ,  w e l c h e  v o n  d e n  k o h 
l e n s a u r e n  A l k a l i e n  s t a m  mt. Bevor wir zur Bestimmung dieses Teiles 
der basischen Reaktion schreiten, müssen wir aus dem Wasserauszuge den 
kohlensauren Kalk ausfällen. Nach unseren Erfahrungen ist zu diesem Zwecke 

das folgende Verfahren das geeignetste.
50 Kcm Wasserauszuges werden in einer Platinschale zur Trockene ver

dampft, dann ohne daß wir die Schale auskühlen lassen, der Rückstand in 
wenig heißem Wasser gelöst. Um die vollständige Lösung zu beschleunigen, 
müssen wir das Gemisch mit einem Glasstäbchen, dessen Ende mit einer 
Kautschukkapsel versehen ist, gut umrühren. Der im heißen kohlensäurefreien 

Wasser gelöste Rückstand wird durch ein kleines Filterchen 7 cm dm filtriert. 
Das vollständige Auswaschen des Rückstandes mit geringen Mengen heißen 
Wassers ist nach zehnmaligem Wiederholen erfolgt. Zuletzt wird das Filter 

zweimal ausgewaschen. Je weniger W7asser wir in jedem Falle verwenden und 
je rascher die Lösung erfolgt (rasch filtrierender Trichter und gut anliegendes 
Filter) desto vollständiger werden die kohlensauren Alkalien von den kohlen
sauren alkalischen Erden getrennt.1

1 Eine andere Methode zur Abscheidung der kohlensauren Erdalkalien —

42*
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Waren in dem Wasserauszuge viel kohlensaure alkalische Erden vor
handen, was aus dem Rückstände auf dem Filter gut zu ersehen ist, so müssen 
wir dieses trocknen und separat wägen.

In dem Filtrate befinden sich die Bikarbonate und normalen Karbonate 
der Alkalien. Zu ihrer Bestimmung werden sie mit Methylorange als Indikator 
wie oben beschrieben titriert. Um die Endreaktion genau feststellen zu können, 
wird es notwendig sein, auch hier eine Vergleichsflüssigkeit zu verwenden und 
damit die Farbennuance der Vergleichsflüssigkeit jener der zu titrirenden Lösung 
gleiche,1 zu dieser auch eine gleiche Menge von Methylorange hinzuzufügen..

Wenn wTir die Zahl der bei der Titration des Auszuges (Indikator Methyl
orange) verbrauchten Kcm Säure auf 100 Gr. Boden umrechnen und mit dem 
Faktor 0-00061 multiplizieren, so erhalten wir den Teil der im Boden enthal
tenen IIC03' Ionen in Prozenten, welcher nur an Erdmetalle gebunden war, 
und vor dem Eindampfen des Wasserauszuges in diesem als normale und saure 
Karbonate enthalten war.

Wenn wir von der gesamten Alkalinität, welche die Menge der HCOJ 
Ionen angibt, die an die Erdmetalle und an die Alkalien gebunden waren, —  
den oben bezeichneten Teil — das heißt jenen Teil, der nur von den Alkalien 
gebunden war — substrahieren. so erhalten wir als Rest die Menge der IICO£t 
Ionen die nur an Erdmetalle gebunden war. Nachdem in diesem Falle der 
größte Teil der H C 03 Ionen im Boden an Kalzium gebunden ist, so können 
wir ohne einen großen Fehler zu begehen, die festgesetzte Menge der an Erd
metalle gebundenen H C 03 Ionen als kohlensauren Kalk berechnen. Wir 
erhalten auf diese Weise den Gehalt des Wasserauszuges an Ca (HCO3j 2 in 
Prozenten, wenn wir die Menge der 1IC0Z' Ionen mit dem Faktor 1*33. 
multiplizieren.

Um jetzt erfahren zu können, welcher Teil der Gesamtmenge der im  
Wasserauszuge enthaltenen doppelt kohlensauren Erdmetalle und Alkalien, 
den Alkalien allein zukommt, müssen wir aus der Gesamtmenge der HCOz 
Ionen, die an beide Arten von Basen gebunden waren, jene Menge dieser Ionen 
substrahieren, welche ausschließlich durch die Erdmetalle gebunden waren. 
Die erhaltene Zahl gibt den Teil der H C 03 Ionen an, welche mit Alkalien 
Salze bildeten. Nachdem aber im Wasserauszuge das Natriumsalz die übrigen 
Alkalikarbonate bei weitem überwiegt, so können wir auch den Prozentgehalt

nämlich die Eindampfung des Auszuges auf ein kleines Volumen, gibt keine befrie
digenden Resultate, da in dem eingedichteten Rückstände sich immer noch Mengen 
von kohlensaurem Kalk nachweisen lassen, durch Eindampfung auf geringes Volu
men wird nicht der gesamte Kalkgehalt abgeschieden.

1 Zu diesem Zwecke verfahren wir auf folgende Weiße : W ir dampfen zwei 
gleiche Mengen von Bodenauszügen ein, lösen diese in einer gleichen Menge von 
warmem Wasser auf, stellen sie in gleich große Gläser und nachdem beide Flüssig
keitsmengen mit demselben Quantum von Methylorange versetzt wurden, ti trieren 
wir die eine Flüssigkeit und verwenden die andre um den Farbenumschlag der 
titrierten Flüssigkeit genau feststellen zu können.
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an Alkalibikarbonaten in Form von Na HCOs zum Ausdruck bringen. Zu 
diesem Zwecke multiplizieren wir den Rest der HCO3' Ionen mit dem Faktor 
1*38. (dk 1 Gr. IiCOs' Ionen 1*38 Gr. Na JfC03 entsprechen.

In dem Falle, daß der Wasserauszug keine normale kohlensaure Salze 
enthält, gibt die bei der Titration des eingedampften 50 Kom Wasserauszuges, 
mit Methylorange als Indikator, verbrauchte Säuremenge den Gehalt an Alkali
karbonaten an. Wenn w?ir weiter diese Zahl auf 100 Gr. Boden umrechnen 
und mit dem Faktor 0*00061 multiplizieren, so erhalten wir den Prozentgehalt 
jener HCOs' Ionen, welche an Alkalien gebunden waren, mit dem Faktor
0.000841 multipliziert direkt die Menge von Na H C 03. (1 Kcm 1/100 norm. 
Säure entspricht 0*00061 Gr. H C 03 oder 0*000841 Gr. Na / / C 0 3). Durch 
Subtraktion dieser Zahl von der Gesamtbasizität (siehe Seite 634, Punkt 2) 
erhalten wir den Teil der IICOs' Ionen, die an Kalzium gebunden waren.

F o l g e r  u n g e n .  Nach den beschriebenen Methoden und Berechnungen 
können wir im Wasserauszuge folgende Bestandteile bestimmen :

1. Normale Alkalikarbonate. 2. Saure Alkalikarbonate. 3. Bikarbonate 

der Erdalkalien oder alkalischen Erden.
Wenn im Wasserauszuge die normalen Karbonate über liegen, so soll in 

der Tabelle außer den oben angeführten Größen noch eine vierte verzeichnet 
werden, nämlich das Resultat der Titration des Wasserauszuges nach dem 

Eindampfen mit Methylorange als Indikator (siehe Seite 631). Die verbrauchte 
Säuremenge soll entweder in Form H C03i oder als Na H C 03 als Basizität 

des Alkalikarbonatgehaltes entsprechend verzeichnet werden.
Die Angabe dieser Größe ist aus dem Grunde notwendig, weil der 

Gehalt des Wasserauszuges an Bikarbonaten den Erdalkalien und das Ver
hältnis zwischen den normalen und sauren kohlensauren Salzen der Alkalien 
äußerst schwankend ist. Es ist einerseits von der Zeit der Probenahme, 
(Jahreszeit) von der Art der Aufbewahrung der Probe, endlich von der Dau.r  
der Analyse usw. abhängig. Der Gehalt des Wasserauszuges an einfach kohlen
sauren Alkalien ist hingegen eine viel konstantere Größe, und hat für die 
Charakteristik der Böden eine viel größere Bedeutung als die Angabe der Menge 
der v asserlöslichen Bikarbonate. Wenn im Boden sich keine normale Karbonate 
vorfinden, so gibt die festgestellte Menge des N(t 1IC0S auch gleichzeitig die 

Menge des normalen Alkalisalzes an.
A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g e n .  Viele Wasserauszüge, die größere 

Mengen von kohlensauren Alkahen enthalten, sind sehr dunkel gefärbt, so 

daß sie direkt weder mit Methylorange, noch mit Phenalphtalein als Indikator 
titriert werden können. In solchen Fällen sollen die Auszüge mit kohlensäure- 
freiem Wiasser so weit verdünnt werden, bis sie genügend durchsichtig sind 

um direkt titriert werden zu können.

B e i s p i e l e  z u r  B e s t i m m u n g  u n d  B e r e c h n u n g  d e r B a s i z i *t ä *t.

a) D e r  A u s z u g  e n t h ä l t  n o r m a l e  k o h l e n s a u r e  S a l z e :
I. Zur Titration von 50 Kcm des Wasserauszuges wurden von 1 100 

norm. Säure verbraucht:
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1. Mit Phenalphtalein als Indikator 2 Kcm. Auf 100 Gr. Boden umge- 
rechnet =  20 Kcm. 2 0 x 2 x 0 -0 0 0 3 0  =  0-<>120% C 03" Ionen an Alkalien gebun
den ; oder 2 0 x 2 x 0 -0 0 0 5 3  =  0-0212% Xa2 C 03.

2. Dasselbe Volumen des Wasserauszuges weiter titriert mit Methyl
orange als Ind. — 8 Kcm, auf 100 Gr. Boden umgerechnet =  SO Kcm hieraus:

a) Gesamte Alkalinität 80-b20 Kcm =  100 Kcm 1 100 norm. Säure oder 
100x0-00061 =  0-0610% 11C03 ;

b) 100 Kcm — 40 Kcm =  60 Kcm an Bikarbonate der Erdmetallen und 
Alkalien gebunden.

II. 50 Kcm desselben Wasserauszuges zur Trockene eingedampft, der 
Trockenrückstand in heißem Wasser gelöst, mit 1.100 norm. Säure titriert mit 
Methylorange als Indikator. Es wurden 7*5 Kcm Säure verbraucht ; auf 
100 Gr. Boden umgerechnet =  75 Kcm. Daraus kann berechnet werden :

1. 75x0-0006 l =  0*0457% an Alkalikarbonaten gebunden (Bikarbonate 
wie auch an normale Salze), als H C03 berechnet. Oder 0*0630%) als Na HC(>3.

2. 0-0610% H C03' (Gesamtalkalinität) 0-0457% IfC03' (Alkalinität der 
Alkalien) =  0*0153% IIC03 an Erdmetalle gebunden, oder

0*0153x1.33 =  0*0203% Ca ( / /C 0 3)ä.
3. 0*0366% H C 03 (Alkalinität der Erdmetalle und Alkalien), 0*0153% 

1IC03 (Alkalinität der Erdmetalle) =0*0213%) IIC03 an Alkalien gebunden, 
oder 0*0213x1*38 =  0*0294% Na IIC03.

In dem Falle, daß die Gesamtalkalinität nur durch die Zahl der ver
brauchten Kcm Säure angegeben, und nicht auf die äquivalenten Mengen 
H C 0 3 umgerechnet wird, kann man die zwei letzten Berechnungen auch auf 
folgende Weise ausführen :

2. 75 Kcm — 40 Kcm =  35 Kcm, 35x0*00061 =  0*0213% 1IC03 Ionen 
an Alkalien gebunden oder 35x0*00084 =  0*0294% Na H C 03.

3. 0*0360 -  0*0213 =  0*0153% IIC03 Ionen an Erdmetalle gebunden oder 
0-0153x1*33 =  0*0203% Ca (HC03)2.

So sind nun im Wasserauszuge von 100 Gr. Boden enthalten :

0*0120% C 03" Ionen an Alkalien gebunden, oder 0*0212% Xa2 C 03 
0*0213% H C 03 « « « « « 0*0294% Na IIC03
0*0153% H C 03' « « Erdmetalle « « 0*0203% Ca (H C03)2

und endlich die Alkalinität des Wasserauszuges den Alkalikarbonaten ent
sprechend: 0*0457% oder 0*0630% Na IIC03.

D e r  W a s s e r a u s z u g  e n t h ä l t  k e i n e  n o r m a l e  K a r b o n a t e .
I. Bei der Titration von 50 Kcm des Wasserauszuges (Indikator Methyl

orange), wurden verbraucht 40 Kcm 1/100 norm. Säure, hieraus: Gesamt
basizität: 40 Kcm L 100 norm. Säure d. h. 40x0.00061 =  0.0244% H C 03 .

ü .  Bei der Titration von 50 Kcm Wasserauszug, nach dessen Ein
dampfen, w urden verbraucht 1 Kcm M 0 0  norm. Säure H2 S 0 3> auf 100 Gr. 
Boden entfallen 10 Kcm.

1. 10x0*00061=0-0061 % H C03 gebunden an Alkalien, oder 10x0*00084=  
0*0084 Na / /C 0 3.
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2. 0*0244 — 0.0061 =0*0183%  //CO,/ gebunden an Erdmetalle, oder
0 .0 l S 3 x  1 *33 =  0.0243% Ca ( / /C 0 3)2. Aus diesen Berechnungen folgt, daß im 
'Wasserauszuge enthalten sind:

0*0061% / / C 0 3; Ionen gebunden an Alkalien oder 0*0084% S a  HC03 
0*0183% / / C 0 3' « « « Erdmetalle « 0*0243% Ca ( / /C 0 3)a.

b) D i e  B e s t i m m u n g  d e r  A z i d i t ä t  d e s  W a s s e r a u s z u g e s .
Die saure Reaktion des Wasserauszuges kann von zwei Arten von Ver

bindungen stammen. 1. Von freier Kohlensäure, 2. von freien oder nicht voll
ständig gebundenen organischen Säuren. Zu einer genauen Bestimmung der 
sauren Reaktion steht uns kein Verfahren zur Verfügung. Der Grund liegt 

darin, daß die Azidität in den meisten Böden eine so geringe ist, daß zur 
Bestimmung derselben sogar Phenolphtalein1 nicht genügend empfindlich ist. 
um damit die Schwankungen der sauren Reaktion des Bodens feststellen zu 

können z. B. welche an den Pflanzen, v, eiche auf diesem Boden gedeihen, die saure 
Reaktion klar zum Vorschein kommt. Doch dieser Indikator gibt uns dennoch 
ein annäherndes Bild der sauren Reaktion eines Bodens. Mit seiner Hilfe 
können wir bestimmen: 1. die Gesamtazidität des Auszuges, welche vom Gehalt 
an freier Kohlensäure und freier oder halbgebundener organischer Säure her
stammt ; 2. jene Azidität, welche der halbgebundenen oder freien organischen 

Säure entspricht ; 3. aus der Differenz der beiden ersten Bestimmungen erhal
ten wir die Menge der Azidität, welche von der freien Kohlensäure allein 

herstammt. Es versteht sich von selbst, daß wir bei der ersten und dritten 
Bestimmung nur ein solches Wasser verwenden können, welches gar keine 
freie Kohlensäure enthält. Auch müssen wir zur Bestimmung der Azidität 

jedesmal einen frischen Bodenauszug bereiten.
B) D i e  B e s t i m m u n g  d e r  g e s a m t e n  A z i d i t ä t  i m  W a s 

s e r a u s z u g e .  50— 100 Kcm Wasserauszug werden in einem Becherglase 

mit einem Tropfen Phenolphtalein versetzt, und mit 1/100 norm. Baryt
lösung titriert. Die Titration ist beendet, wenn die Flüssigkeit sich dauernd 
rot färbt. Die verbrauchten Kcm Lauge, werden auf 100 Gramm Boden um
gerechnet. 2. D i e  B e s t i m m u n g  d e r  A z i d i t ä t  d e s  B o d e n s  w e l c h e  
v o n  d e m  G e h a l t e  a n  f r e i e r  o d e r  h a l b g e b u n d e n e r  o r g a n i 
s c h e r  S ä u r e  h e r s t a m m t .  50— 100 Kcm Wasserauszug werden aufge
kocht um die freie Kohlensäure zu verjagen. Das Kochen wird solange fort
gesetzt, bis 1 s der gesamten Menge verdunstet ist. Hiernach wird der Auszug 
mit einem Tropfen Phenolphtalein versetzt und noch heiß mit 1/100 norm.

1 Die Indikatoren der ersten Gruppe (nach der Klassifikation von Glaser) 
eignen sich in keiner Weise zur qualitativen Bestimmung der Azidität. Lakmoid 
wäre noch geeignet, doch in vielen Fällen ist dieser Indikator auch noch nicht 
genügend empfindlich. Was nun Methylorange anbelangt, so waren w7ir nur in einem 
einzigen Falle im Stande, mit Hilfe dieses Indikators eine saure Reaktion des 
Bodenauszuges festzustellen lind zwar in einem Podsolboden, welcher längere Zeit 
in nassem Zustande aufbew’ahrt  wurde.
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Barytlösung titriert. Die Titration ist beendet, wenn die Rotfärbung andauert. 
Die erhaltene Zahl der verbrauchten Kcm wird auf 100 Gr. Boden umgerech
net und die Azidität in Kcm der verbrauchten Säure ausgedrückt. 3. D i e 
A z i d i t ä t ,  w e l c h e  d u r c h  d e n  G e h a l t  a n  f r e i e r  K o h l e n s ä u r e  

v e r u r s a c h t  w i r d ,  erhalten wir, wenn wir die Zahl der Kern der zweiten 

Analyse von jener der ersten abziehen. Das Resultat multiplizieren wir mit 
dem Faktor 0*00022 (1 Kcm 1 100 norm. Baryumhydratlösung entspricht 
0-0002:2 Gramm C 02), so erhalten wir die Gesamtmenge Kohlensäure, welche 
im Bodenauszuge enthalten war.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  C h l o r g e h a l t e s .  25 —50 Kcm Wasser
auszug werden in ein Becherglas, oder in eine Porzellanschale gegossen, 
ist der Wasserauszug sauer, oder alkalisch, so muß er erst neutralisiert 
werden. 2—3 Tropfen neutrales chromsaures Kali zugesetzt (konzentrierte 
Lösung Ä'2C 03) und titrieren mit 1 100 norm. Silbernitratlösung AgNOs 
bis zur Rotfärbung der Lösung. Zur genauen Bestimmung der Endreaktion 
empfiehlt es sich in ein anderes gleich großes Glas ebensoviel vom Boden
auszuge zu füllen, dieselbe mit gleicher Menge chromsaurer Kalilösung zu 

versetzen und den Farbenumschlag der titrierten Lösung durch den Ver
gleich der beiden Flüssigkeiten festzustellen. Ist im Wasserauszuge eine 
größere Menge Chlor enthalten, so, dass das sich ausscheidende Chlorsilber 
den Vergleich der Farben erschweren würde, so lassen wir in die Vergleichs
lösung eine ebenso große Menge Silbernitrat (1 100 norm.) zufließen, wie in 
die erste Lösung und setzen nun die Titration der ersten Lösung fort. Die 
verbrauchten Kcm 1 100 norm. Silbernitrat werden auf 100 Gr. Boden um
gerechnet, mit dem Faktor 0*0003545 multipliziert, die resultierende Zahl 
gibt (1 Kcm 1/100 norm. Sibernitrat entsprechen 0*0003545 Gr. Chlor) den 
Chlorgehalt des Wasserauszuges an. Enthält hingegen der Bodenauszug sehr 
geringe Mengen von Chlor und wird die Bestimmung des Chlorgehaltes den
noch gewünscht, so nehmen wir eine entsprechend größere Menge von dem 
Wasserauszuge, und dampfen diese auf ein Volum von 50 Kcm ein. Da im 
destillierten Wasser, welches zur Bereitung des Wasserauszuges verwendet 
wird, auch geringe Mengen Chlor enthalten sind, (wenn das Laboratorium 
schwer zu lüften ist) so würde man bei der Titration des Chlorgehaltes mehr 
Silbernitratlösung verwenden müssen, als dem eigentlichen Gehalte des Wasser
auszuges entspricht. In solchem Falle ist es notwendig in 50 cm3 des verwen
deten destillierten Wassers erst (eventuell ebenfalls einzudampfen) den Chlor
gehalt zu bestimmen und die Menge des dabei verbrauchten Kcm Silbernitrats 
von der Gesamtmenge der bei der Titration des Wasserauszuges verbrauchten 
abzuziehen.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  K a lk s ,  d er  S c h w e f e l s ä u r e  u n d  d e r  
A l k a l i  en. Außer den oben besprochenen Bestimmungen können in dem wässeri
gen Auszuge einiger Bodenarten mit ziemlicher Genauigkeit nach den bekannten 
gTavimetrischen und volumetrischen Methoden der Kalk, die Schwefelsäure und 
die Alkalien bestimmt werden. Haben wir es mit einem solchen Boden zu tun, 
in dessen Wasserauszug alle diese drei Bestandteile bestimmt werden können,
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(z. B. Blackalkaliboden) so können wir dieselben in ein und demselben 
Auszuge bestimmen. Zu diesem Zwecke werden 500 1000 Kcm Wasserauszug 
(100—200 Gr. Boden entsprechend) in einer Porzellanschale zur Trockene 
verdampft, die organischen Substanzen mit Königswasser zerstört, die Salpeter
säure mit Salzsäure auf dem Wasserbade vertrieben, der Trockenrückstand 
auf einem Sandbade vollends ausgetrocknet und so die Kieselsäure in die 
unlösliche Form überführt ; der Rückstand hiernach in verdünnter Salzsäure 
gelöst (die Lösung eventuell durch Erwärmen beschleunigt) und durch ein 

kleines Filter filtriert. Die Menge der Kieselsäure, die auf dem Filter bleibt, 
ist gewöhnlich so gering, daß die gravimetr. Bestimmung nicht zu erfolgen 
hat. In der abfiltrierten Lösung können wir der Reihe nach d e n  K a l k ,  
die Schwefelsäure und endlich die Alkalien bestimmen. In dem geglühten 
Trockenriickstande des Wasserauszuges ist es nicht ratsam die Schwefelsäure, 
sow ie die Alkalien zu bestimmen, da beim Eindampfen und dem nacherfolgen
den Glühen ein Verlust an diesen Salzen entstehen könnte. In dieser Trocken
substanz können wir höchstens den Kalk bestimmen, wenn von diesem B e- 
s t a n d t e i l e  eine genügende Menge vorhanden ist.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  K a l k e s .  Das Filtrat welches wir nach 

Trennung der Kieselsäure erhalten haben, neutralisieren wir mit Ammoniak, 
säuern dasselbe mit einigen Tropfen Essigsäure an, kochen es auf und scheiden 
den Kalk in der kochenden Lösung mit oxalsaurem Ammon ab. Nach vier
stündigem Stehenlassen auf einem warmen Orte filtrieren wir die klare Lösung 
von dem Niederschlage ab. Der Niederschlag wird erst mit heißem Wasser, 
in wenig oxalsaures Ammon gelöst ist, so lange gewaschen, bis die Chlor
reaktion verschwindet. Dann wird er zweimal mit heißem Wasser ausge
waschen, um die Oxalsäure, welche aus dem Waschwasser zurückgeblieben 
ist, auszulaugen. Der noch nasse Niederschlag wird mit Wasser in einem 

Kochbecher gewaschen, die am Filter anhaftenden Körnchen in heißer ver
dünnter Schwefelsäure gelöst, und auch in das Glas gewaschen. Hiernach wird 
das Waschwasser im Glase mit fünf Tropfen konzentrierter Schwefelsäure 
versetzt, eventuell noch verdünnt, damit das Volumen der Lösung, ca. 200 Kcm 
erreiche, dann auf 60° erwärmt, und mit 2 100 norm. Kaliumpermanganat
lösung titriert. Die bleibende rote Färbung der Lösung deutet das Ende der 
Reaktion an. Ein Kcm Vso norm. Kaliumpermanganat entspricht 0*00056 
Gramm CaO.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  S c h w e f e l s ä u r e .  Die von dem oxal
sauren Kalk abfiltrierte Flüssigkeit wird mit Salzsäure angesäuert, aufgekocht 
und die Schwefelsäure in der heißen Lösung mit 10%-iger Bariumchlorid- 
lösung abgeschieden. Der Niederschlag wird weiter so behandelt, wie dies bei 
der salzsauren Lösung beschrieben ist.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  A l k a l i e n .  Die vom schwefelsauren 
Baryumniederschlag abfiltrierte Lösung wird in einer kleinen Porzellanschale 
von ca 12 cm eingedampft, zu dem Trockenrückstand ca 100 Kcm Wasser 
zugegossen, und so viel Kalkmilch, daß die Lösung nachweisbar alkalisch 
reagiert usw., in derselben Weise, wie wir es bei dem salzsauren Auszug
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beschrieben haben. Da jedoch der Niederschlag bei Behandlung des wässerigen 
Auszuges nicht groß ist, kann dieselbe auf einem sehr kleinen Filter gesam
melt werden. Das Filtrat samt dem Waschwasser zusammen ca 300 cm3 wird 
in eiuem Glase aufgefangen und weiter so behandelt, wie es beim salzsauren 
Auszug vorgeschrieben wurde. Da in dem Wasserauszuge die Menge des Natriums 
gewöhnlich jene des Kaliums weit überwiegt, so wird dies erhaltene Gewicht 
von Platinchlorid mit dem Faktor fünf und nicht mit vier multipliziert.

V. ABTEILUNG.

K olom etrische Methoden.

Die kolometrischen Methoden sind vorzugsweise zur Untersuchung der 

Wasserauszüge geeignet. Wie wir schon früher erwähnt haben, lassen sich 
einige wasserlösliche Bestandteile des Bodens mittelst der gewöhnlichen gravi- 
metrischen, oder volumetrischen Verfahren nicht bestimmen. Hingegen sind 
wir imstande die meisten derselben mit den kolorimetrischen Bestimmungs
methoden genau zu ermitteln. Dieses Verfahren läßt sich rasch ausführen 
und in Bezug auf Genauigkeit, sobald von der Bestimmung sehr kleiner 
Mengen die Bede ist, iibertrifft es die anderen Verfahren. Die erste Bedingung 
ist, daß die zu den kolorimetrischen Verfahren verwendete Lösung vollkom
men klar und farblos sei. Da die Wasserauszüge in Folge ihres Gehaltes an 
organischen Stoffen fast immer gefärbt sind, müssen sie erst entfärbt werden. 
Zur Entfärbung des Wasserauszuges verwenden wTir Kohle. Das beste Ver
fahren ist jenes, welche das U. S. A. Bureau of Soils ausgearbeitet hat. Auf 

je 500 Gramm Wasserauszug genügen 3— 5 Gramm Kohle.1
Der mit Kohle versetzte Auszug wird öfters geschüttelt, nach 20 Minu

ten hat die Kohle den gesamten Farbstoff gebunden. Hiernach wird die Lösung 
filtriert und mit destilliertem Wasser im Kolorimeter verglichen. Wäre sie 
nicht ganz farblos, so muß die Entfärbung mit Kohle wiederholt werden.2

Im Folgenden führen wir alle jene Methoden an, welche 0 . Schreiner 
und G. Failyer zur Bestimmung der wasserlöslichen Stoffe in ihrem Werke 

anempfohlen haben.3

1 Eine schwarze Kohle wird auf folgende Weise b e re i te t : Bei der Verbren
nung von Nafta oder Leuchtgas m it leuchtender Flamme sammelt sich auf der 
Oberfläche einer Porzellanschale oder eines Glases Ruß an. Die Russchichte wird 
abgekratzt, mit heißem, destillierten Wasser ausgewaschen, auf ein Filterpapier 
aufgefangen und nur sowreit getrocknet, daß darin immer noch eine gewisse Menge 
von Feuchtigkeit bleibt. Denn nur in feuchtem Zustande besitzt sie eine genügende 
entfärbende Wirkung.

2 Durch die Entfärbung mittelst Kohle, entsteht unbedingt ein Fehler, da 
die Kohle, indem sie der Lösung die färbenden organischen Stoffe entzieht, auch 
jene Mineralsalze mitreist, w’elche an die organischen Stoffe durch Absorption 
gebunden waren.

3 O. Schreiner, G. Failyer Colorimetric, Turbidity and Titrations Methodes, 
used in soil Investigations. U. S. A. Depart. of Agric. Bureau of Soils. Bull. 
Nr. 31. 1906.
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D i e  B e s t i m m u n g  d e s  A m m o n i a k s .  Die Methode gründet sich 

auf die Reaktion der Nesslerschen Lösung : Die alkalische Quecksilberjodlösuug 
des Reagens befreit das Ammoniak aus seinen Verbindungen. Wenn wir den 
Wasserauszug mit diesem Reagens versetzen, so entsteht in konzentrierten 
Lösungen ein Niederschlag, in verdünnten Lösungen bleibt hingegen der aus- 
geschiedene Niederschlag in Dispersion, wodurch die Lösung sich gelb färbt. 
Die Intensität der Färbung steht in genauem Verhältnisse zu der Menge des 
Ammoniaks.

R e a g e n t i e n .  Destilliertes Wasser, welches kein Ammoniak enthält. 
Gewöhnliches destilliertes Wasser wird mit Schwefelsäure angesäuert und noch
mals destilliert. Die Schwefelsäure kann auch umgangen werden, dann darf 
aber das abdestillierte Wasser erst aufgefangen und verwendet werden, wenn 
100 Kcm mit Nessler-Reagens keine Färbung mehr geben. Von dem Quantum 
des zur Destillation verwendeten Wassers darf nur */■> Teil verwendet werden. 
Der Rest wird weggegossen. Noch rascher ist folgendes Verfahren : Das des
tillierte Wasser wird mit Soda alkalisch gemacht, V* Teil desselben verdampft, 
der Rest kann, wenn er kein Ammonik mehr enthält, zu kolorimetrischen 
Verfahren verwendet werden.

2. S o d a 1 ö s u n g. Eine aufgekochte konzentrierte Lösung.
N e s s 1 e r-R e a g e n s. Es werden einerseits 35 Gramm Jodkalium in 

100 cm3 Wasser, anderseits 17 Gramm Quecksilberchlorid in 300 cm3 gelöst. 
Von der Quecksilberchloridlösung wird so viel zu der Jodkalilösung gegos
sen, bis der entstehende Niederschlag von rotem Quecksilberjodid sich nicht 
mehr auflöst. Diese Mischung wird mit 20°o-iger Natronlösung auf ein Liter 
ergänzt, und wieder soviel Quecksilberchlorid zugegeben, bis sich der sich 

abscheidende rote Niederschlag nicht mehr auflöst. Die Lösung klärt sich 
langsam vollständig. Sie muß in einer gut verschlossenen Flasche aulbewahrt 
werden. Die Farbe des Reagens hat einen Stich ins gelbliche. Wäre sie ganz 
farblos, so muß noch Quecksilberchlorid zugegossen werden. Es ist notwendig, 
sich von der Empfindlichkeit des Reagens zeitweise mit sehr verdünnter Chlor- 
ammonlösung zu überzeugen.

4. C h l o r a m m o n  V e r g l e i c h s l ö s u n g .  0*7405 Gramm reines 
Chlorammon wird in 1 Liter^ Wasser gelöst. Wenn wir von dieser Lösung 
10 Kcm auf 500 verdünnen, so erhalten wir eine Lösung, in welchen jeder 
Kcm 0*005 mg A7/4 oder 0*0047 mg A7/3 enthält.

5. K o l o r i m e t r i s c h e  V e r g l e i c h s l ö s u n g .  Von der Vergleichs
lösung Nr. 4 messen wir genau 10 Kcm ab, verdünnen diese auf 90 Kcm, 
dann versetzen wir sie mit 4 Kcm Nesslerlösung (3) und ergänzen auf 100 Kcm. 
Das ist die Vergleichslösung, welche 0*5 A7/4 auf eine Million enthält. Diese 
Lösung wird zugleich mit jener aus dem zu untersuchenden Bodenauszuge 
bereitet. Ist eine kolorimetrische Vergleichslösung anderer Konzentration not
wendig, so wird sie in analoger Weise bereitet, die Hauptbedingung ist dabei, 
daß in je 100 Kcm immer 4 Kcm der Nesslerschen Lösung enthalten seien.

D e r  G a n g  d e r  A n a l y s e .  Ist der Bodenauszug farblos, und enthält 
er keine Salze, welche den Gang der Analyse hindern würden, so kann die
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Untersuchung ohne vorheriges Eindampfen ausgeführt werden. Im entgegen
gesetzten Falle wird der Bodenauszug mit Soda alkalisch gemacht, und abdes
tilliert. Das Aufnahmsgefäß wird mit ammoniakfreiem Wasser ausgewaschen. 
Der Kondensator wird während der Destillation fortwährend gekühlt, das Ende 
des Kühlers soll in das Wasser eintauc-hen. Die Destillation wird solange fort
gesetzt, bis die nötige Menge überdestilliert ist. Vor der eigentlichen Analyse 
soll der Gehalt an Ammon annähernd bestimmt werden. Um den Konzentra
tionsgrad des Auszuges zu erfahren, gießen wir in eine Eprouvette einige Kcm 
des Auszuges und versetzen ihn mit dem Nesslerschen Reagens. Sollte sich 
ein Niederschlag bilden, so muß der Bodenauszug entsprechend verdünnt wer
den. Nach der Verdünnung soll die Probe wiederholt werden. Die Farbe des 
mit dem Nesslerschen Reagens versetzten Bodenauszuges soll h e l l g e l b  
sein. Wäre sie dunkelgelb, oder braun, so ist eine nochmalige Verdünnung 
notwendig.

Die durch den Vorversuch festgesetzte Menge des Bodenauszuges wird 
mit einer entsprechenden Menge Wassers auf ca 45 Kcm verdünnt, mit 2 Kcm 
Nesslerschen Reagens versetzt und auf 50 Kcm aufgefüllt. Zur gleicher Zeit 
wird auch die kolorimetrische Vergleichslösung bereitet und mit dem Boden- 
auszuge im Kolorimeter während 15 Minuten verglichen.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  K a l i .  Die Methode gründet sich auf die 
vergleichende Messung der Intensität der Gelbfärbung der Kaliumplatinchlorid- 

lösung, welche in Beisein von freier Salpetersäure durch Zugabe von Stanno- 

chlorid eintritt.
R e a g e n t i e n .  1. V e r d ü n n t e  S c h w e f e l s ä u r e .  2. S a l z s ä u r e :  

ein Teil Salzsäure (konzentriert) auf ein Teil Wasser. 3. P l a t i n c h l o r i d 
l ö s  u n g :  1*73 Gr. Platinchlorid in 25 Kcm Wasser gelöst. 4. K a l i u m -  
p l a t i n c h l o r i d - G r u n d l ö s u n g .  Frisch umkristallisiertes Kaliumplatin 
chlorid, 0*06:21 Gr., werden in 1000 Gramm Wasser gelöst. Ein jedes Kcm 
dieser Lösung enthält 0*01 mg K  (oder 0*012 mg. KJ)). 5. G e r e i n i g t e r  
A s b e s t .  Faseriger Asbest wird mit Salzsäure digeriert, hiernach mit Wrasser 
rein ausgewaschen, im Platingefäß geglüht und in einem gut verschließbaren 
Glase in reinem Alkohol aufbewahrt (der Alkohol soll auf Ammoniakgehalt 
geprüft werden). Anstatt Asbest kann auch Filterpapier verwendet werden, 
doch muß dieses erst vollständig ausgewaschen werden, um aus ihm das 
Ammoniak zu entfernen. 6. A 1 k o h o 1 (80%). 7. S t a n n o c h l o r i d l ö s u n g .  
Körniges- oder Staubzinn 75 Gr werden in 400 Kcm konzentrierten Salzsäure 
siedend gelöst, und in einem gut geschlossenen Gefässe, in welches noch vor
her metallisches Zinn gegegen wurde, aufbewahrt. 8. K o l o r i m e t r i s c h e  
G r u n d 1 ö s u n g. Von der Kaliumplatinchlorid Grundlösung (Nr. 4) w erden 
50 Kcm abgemessen auf ca 90 verdünnt, mit ca 6 Kcm Zinnchlorürlösung 
(Nr. 7) versetzt und auf 100 Kcm aufgefüllt. In dieser Lösung sind fünf Teile 
metallisches Kalium (oder 6*2 Millionenteile KJ))  enthalten. Diese Lösung 
muß zu jeder Untersuchung frisch bereitet werden. Lösungen von anderer 
Konzentration sollen in je 100 Kcm Zinnchloriir (7) enthalten.

G a n g  d e r  A n a l y s e .  Von der zu untersuchenden Lösung werden
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gewöhnlich 50 Kcm abgemessen und nach Zugabe von 0 5  Kcm Schwefel
säure in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade vollständig eingedampft, 
hierauf schwach geglüht, um die Ammonsalze und die Schwefelsäure zu ver
treiben. Anfangs soll schwach erwärmt, dann die Flamme allmählich vergrös- 
sert werden, bis die organischen Bestandteile verbrannt sind. Nachdem die 
Schale ausgekühlt ist, wird der Rückstand mit einigen Tropfen Salzsäure1 (Nr. 2) 
und mit der Lösung von Platinchlorwasserstoffsäure versetzt. Die Menge dieses 
Reagens muß zur Menge des trockenen Rückstandes im Verhältnis stehen. 
Das entsprechende Volum abzuschätzen, lehrt die Erfahrung. Der Inhalt der 
Schale wird mit einem abgerundeten Glasstäbchen gut vermischt und auf 
dem Wasserbade beinahe vollständig eingedampft. Dann nehmen wir die 
Schale vom Wasserbade und übergießen den Rückstand sofort mit 5 Kcm 
Alkohol (Nr. 6), waschen ihn vorsichtig von den Wänden und von den Stäb
chen ab und filtrieren die Lösung durch einen kleinen Gooch-Tiegel1 ab. 
Man muß trachten, daß der Niederschlag in der Schale bleibe.

Nach der Filtration der ersten Porzion von Alkohol, welchen wir in die 
Schale gegossen haben, gießen wir neuerdings 3 Kcm auf, waschen den Inhalt 
der Schale und filtrieren die Lösung ab usw. Die Auslaugung des in der 

Schale befindlichen Trockenrückstandes mit Alkohol soll viermal wiederholt 
werden, wozu in jedem einzelnen Falle 3 Kcm Alkohol genommen werden 
müssen. Hiernach wird der Tiegel mit 5 Kcm Alkohol ausgewaschen und 
dieser samt der Schale zum Trocknen beiseite gestellt.

Sobald beide getrocknet sind, w ird das in der Schale und im Tiegel befind
liche Kaliumplatinchlorid aufgelöst, indem man heißes Wasser in kleinen 
Portionen in die Schale gießt und die Lösung durch den Tiegel filtriert. Die  
Lösung samt dem Waschwasser darf kein größeres Volumen haben, als ca 

45 Kern. Sobald sich die Lösung abgekühlt hat, setzen w ir 3 Kcm Zinnchlorür 

(Nr. 7) dazu und füllen auf 50 Kcm auf. Gleichzeitig bereiten wir die kolori
metrische Grundlösung und vergleichen beide Lösungen im Kolorimeter. Sollte 
sich zeigen, daß die zu untersuchende Flüssigkeit viel konzentrierter ist, als 
die Grundlösung, so wird sie entweder auf 100 Kcm verdünnt, oder aber eine 
entsprechend kleinere Menge zur Untersuchung genommen. Ist hingegen die 
Grundlösung im Vergleich mit der zu untersuchenden viel zu konzentriert, so 
wird diese entsprechend verdünnt. Es ist bekannt, daß auch Ammonsalze mit  
Platinchlorid einen gelben Niederschlag geben. Infolge dessen darf in den 
Reagentien Ammoniak nicht enthalten sein. Auch die Luft des Arbeitsraumes 
soll frei von Ammoniakdämpfen sein.

B e s t i m m u n g  d e s  M a g n e s i u m s .  Diese Methode gründet sich 
auf die kolorimetrische Bestimmung der Phosphorsäure in der Magnesium- 
Ammoniumphosphat-Verbindung.

1 Den Gooch-Tiegel bereiten wir zur Filtration in folgender Weise vor : Giessen 
wir in den Tiegel von dem Alkohol, in welchem sich die Asbestfäden in Suspension 
befinden (5) soviel, dass sich am Grunde des Tiegels eine dünne, aber dichte Schichte 
von Asbest bilden kann. Der Alkohol wird m it der Luftpumpe abgesogen.
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R e a g e n t i e n .  1. Kieselsäurefreies destilliertes Wasser. Gewöhnliches 
destilliertes Wasser löst aus den Gefäßen, in welchen es aufbewahrt wird, 
Kieselsäure und ist in Folge dessen zu diesen Untersuchungen unbrauchbar.

Vor dem Gebrauche soll das destillierte WTasser mit den unten angege
benen Reangentien auf seine Reinheit inbetreff Kieselsäure geprüft werden 
und wenn es Kieselsäure enthält, muß es von neuem destilliert und in mit 
Parafin ausgegossenen Flaschen aufbewahrt werden.1

2. A m m o n i a k .  3. K o n z e n t r i e r t e  L ö s u n g  v o n  o x a l s a u -  
r e m  A m m o n .  4. P h o s p h o r s a u r e s  K a 1 i 17 g ä'2 / / P 0 4 und 10 g 
A7/4 CI (Salmiak) werden in 900 Kcm Wasser gelöst, dann mit 50 Kcm 
konzentrierten Ammoniak (spec. G. 0 9) versetzt und auf 1 L. aufgefüllt. 
1 Kcm Reagens bindet 2*4 mg Magnesium 5. A m m o n i a k  h ä l t i g e s  
W a s c h  w a s s e r. Ein Teil konzentrierten Ammoniak (spec. G. 0*9) wird mit
9 Teil Wasser verdünnt. Die Lösung darf keine Kieselsäure enthalten. Darum 
ist es anempfohlen, das zu verwendende Ammoniak frisch abzudestillieren. 
9. S a l p e t e r s ä u r e  spez. Gew icht 1 *07. 7. M o l y b d ä n  s a u  r e s  A m m o n  
Lösung: 50 Gr. reines Salz wird in Wasser gelöst. Wichtig ist, daß das Was
ser keine Kieselsäure enthalte. Nachdem das Salz sich gelöst hat, wird die 
Lösung filtriert, auf ein Liter aufgefüllt. Es ist ratsam diese Lösung auch in 
einer Paraffinflasche aufzubew ahren. 8. P h o s p h a t  G r u n d l ö s u n g .  
Möglichst reines NatIIPOi +  12 II20  wird frisch unkristallisiert, davon 
0*3771 Gr. Wasser aufgelöst und auf ein Liter aufgefüllt. Die Lösung soll 
entweder in einer Paraffinflasche, oder in einem Gefäß^von Kautschuk aufbe- 
v ahrt werden. Jedes Kcm. dieser Lösung enthält 0*1 mg P 0 4 (oder 0*1747 mg 
P*Or). 9. K o l o r i m e t r i s c h e  G r u n d  l ö s  u n g  (8) werden 10 Kcm mit 
ca. 80 Kcm Wasser verdünnt, mit 10 Kcm Salpetersäure (6) und 8 Kcm 
molybdänsaures Ammon (7) versetzt und auf 100 Kcm aufgefüllt, genau 20 
Minuten stehen gelassen. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Lösung gebrauchs
fertig. Ihre Konzentration ist folgende : 10 Teilen P 0 4 oder 2*56 Teile Mag
nesium, oder 4*27 Teile Magnesiumoxyd auf 1 Million enthalten. 10. F i l t e r 
p a p i e r .  Dieses soll auch frei von Kieselsäure sein. Das Papier von Schleicher 
und Schüll Nr. 589, oder Nr. 590 (5 cm Dm) ist gut verwendbar.

G a n g  d e r  A n a l y s e .  Von dem zu untersuchenden Bodenauszuge 
werden 50 Kcm in einer Porzellanschale mit einem Tropfen Ammoniak (Nr. 2) 
und 2— 3 Tropfen oxalsaurem Ammon (3) versetzt und dann auf dem Wasser
bade zur Trockene eingedampft. Nach dem Abkiihlen fügen wir zu dem Rück
stand 1 Kcm phosphorsaures Kali (4) vermischen ihn mit der Lösung mit 
Hilfe eines Glasstäbchens und lassen das Gemisch zwei Stunden lang stehen. 
Hiernach übergießen wir das Gemisch mit 5 Kcm Ammoniak, waschen damit

1 Zur Aufbewahrung des destillierten Wassers, wird ein Gefäß empfohlen, 
dessen Innenseite mit Paraffin ausgegossen ist. Diese Flasche wird auf folgende 
Weise mit einer Paraffinschichte versehen : Die Flasche w ird erwärmt, das geschmol
zene Paraffin eingegossen und dann das Gefäß langsam gedreht, bis alle Teile der 
Innenwand gleichmäßig überzogen sind.
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die festen Teilchen von den Wanden der Schale ab und filtrieren die Lösung 
durch ein kleines Filter. Fünfmal wird eine gleiche Menge Ammon aufge
gossen, mit ihr der Trockenrückstand bearbeitet und die Lösung filtriert. 
Zuletzt wird das Filterpapier mit soviel ammoniakhältigem Waschwasser aus
gewaschen, daß die Lösung samt Waschwasser ein Volumen von ca 50 Kcm 

erreiche. Zuletzt wird die Schale und das Filter mit ca 5 Kcm kaltem Wasser 
ausgelaugt. Nun nehmen wir das Glas, w elches das Waschwasser enthält weg 
und setzen ein anderes darunter, welches die Lösung des Niederschlages 
aufnehmen soll. Zu diesem Zwrecke versetzen wir den Rückstand in der 
Schale mit 5 Kcm Salpetersäure (6), benetzen mit Hilfe eines Glasstabes die 
Wände der Schale und gießen die Lösung behutsam auf das Filter. WTir 
müssen Sorge tragen, daß auch das Filter mit dieser salpetersauren Lösung 
gleichmäßig benetzt wird. Nun wird die Schale fünfmal mit heißem Wasser 

ausgelaugt (jedesmal mit ca 5 Kcm Wasser). Zuletzt wird noch das Filter 
vollständig ausgewaschen, doch soll die Lösung, samt dem Waschwrasser nicht 
mehr als 40 Kcm betragen. Nachdem sich das Filtrat abgekühlt hat, wird es 
mit 4 Kcm molybdänsauren Ammon versetzt (7), auf 50 Kcm aufgefüllt 
und im Kolorimeter mit der Grundlösung verglichen. Die Untersuchung im 
Kolorimeter soll in den nächsten durchgeführt sein.

Ist die Färbung der Versuchslösung intensiver als die der Grundlösung, 
so muß eine entsprechend geringere Menge zur Untersuchung verwendet wer
den. Im Falle daß die zu untersuchende Lösung mehr Magnesia enthält als 
die Vergleichslösung, so können wir ohne Fehler zu begehen, eine größere 

Menge von dem Reagens zusetzen. 5 Kcm Salpetersäure und 4 Kcm molybdän
saures Ammon werden nur dann genügen, w ênn in 50 Kcm der kolorimet
rischen Grundlösung ca 0*3 mg Magnesium enthalten sind. Deutet die Menge 
des entstandenen Magnesiumammonphosphats oder die Intensität der Farbe 
darauf hin, daß in der Lösung mehr Magnesium enthalten ist, so setzen wir 
die oben angegebene Menge der Reagentien noch einmal zur Lösung und ver
dünnen diese in der Weise, daß auf je 50 Kcm Lösung 5 Kcm Salpetersäure 
und 4 Kcm molybdänsaures Ammon komme. Sollte hingegen die Lösung 
weniger Magnesium enthalten, so muß die Grundlösung auf die Hälfte ver
dünnt werden.

D i e  B e s t i m m u n g  d e s  M a n g a n s .  Das Verfahren gründet sich 
auf die Oxydation der Mangansalze zu Übermangansäure mittelst Bleisuper
oxyd bei freier Salpetersäure. R e a g e n t i e n .  1. B l e i s u p e r o x y d .  Diese 
Verbindung kann durch Einwirkung von verdünnter Salpetersäure auf Men
nige leicht bereitet werden. Natürlich darf dieses Reagens keine Spur 

Mangan enthalten. 2. K o n z e n t r i e r t e  S a l p e t e r s ä u r e .  3. G r u n d 
l ö s u n g  v o n  K a l i u m p e r m a n g a n a t .  0*1438 Gr. KMnO4 werden 
in Wasser aufgelöst, mit 10 Kcm conc. Salpetersäure versetzt und auf ein 
Liter aufgefüllt. Ein Kcm Lösung enthält 0*05 mg Mangan (0*065 mg 
Manganoxyd). Die Lösung verändert sich rasch. G a n g  d e r  A n a l y s e .  
Zu 100 Kcm der zu untersuchenden Lösung, wTerden 10 Kcm Salpetersäure 
(2) gegossen, aufgekocht, mit 0 5 g Bleisuperoxyd versetzt und weiter ge
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kocht. Nach dem Abkühlen wird die Lösung wieder auf 100 Kcm gebracht, 
erwärmt, wieder abgekühlt und durch ein kleines Filter filtriert. Die erste 
abfließende Portion soll weggegossen werden. Eine entsprechende Menge 
von diesem Filtrate wird in das eine Gefäß des Kolorimeter gesetzt. In das 
zweite Gefäß gießen wir destilliertes Wasser und lassen aus einer Bürette 
so viel von der kolorimetrischen Grundlösung zutropfen, bis die Farbe beider 
Flüssigkeiten dieselbe ist. Ist das Filtrat farblos, so enthält es kein Mangan. 
Wenn wir zu dieser Lösung ein Kcm der Permanganatlösung zufließen lassen, 
und die Lösung nach 5 Minuten doch farblos geworden ist, so bedeutet dies, 
daß in der Lösung reduzierende Substanzen enthalten sind. Auf das Perman
ganat übt auch das gewöhnliche Filterpapier eine reduzierende Wirkung aus, 
doch wenn wir die Vorschrift einhalten, und die erste durchlaufende Portion 
des Filtrates weggießen, so wird diese Wirkung des Filterpapiers die Resultate 
der Analyse nicht beeinflussen. Die Lösung können wir auch durch Asbest 
filtrieren u. zw. in derselben Weise, wie es bei der Bestimmung des Kalis 
augegeben ist.

B e s t i m m u n g  d e s  E i s e n s .  Die Methode gründet sich auf die 
Intensität der Färbung der Eisenoxydsalze, welche durch Kaliumsulfocyanat 

hervorgerufen wird.
R e a g e n t i e n .  1. L ö s u n g  v o n  R h o d a n k a l i .  lOGr. Rhodankali 

werden in Wasser gelöst und auf 100 Kcm aufgefüllt. 2. S a l p e t e r s ä u r e .  
30 Kcm konzentrierter Salpetersäure werden auf 100 Kcm verdünnt. 3. E i s en 
g r u n d  l ö s u n g .  0-3502 Gr. chemisch reines Eisenammoniumsulfat in Wasser 

gelöst, welches mit Schwefelsäure angesäuert wurde ; dann werden die Ferro- 
salze mit Kaliumpermanganat oxydiert, hiernach das Ganze auf 500 Kcm 
aufgefüllt. Von dieser Lösung werden 100 Kcm auf ein Liter verdünnt. Jedes 
Kcm der Lösung enthält 0*01 mg Fe (oder 0*00143 mg Fe20 3). 4. K o l o r i 
m e t r i s c h e  G r u n d l ö s u n g .  Von der Grundlösung Nr. 3 werden genau
10 Kcm abgemessen, auf 80 Kcm verdünnt, mit 5 Kcm Salpetersäure und 
5 Kern Rhodankalilösung versetzt und auf 100 Kcm ergänzt. Ein jedes Kcm 

dieser Lösung enthält 1 Milliontel Fe oder 1 *43 Milliontel Teile Fet 0 3. Cí a n g 
d e r  A n a l y s e .  Von der zu untersuchenden Lösung wird eine entsprechende 
Menge abgemessen und auf ein kleines Volumen eingedampft. Dann mit 
2*5 Kcm Salpetersäure versetzt und die Ferroverbindungen in der Lösung mit 
übermangansaueren Kali oxydiert, nach der Oxydation auf ca 4U Kcm ver
dünnt, mit 2*5 Kcm Rhodankalilösung versetzt und auf 50 Kcm ergänzt. Zur 
gleicher Zeit bereiten wir die zum kolometrischen Vergleich notwendige Grund
lösung und vergleichen beide im Kolorimeter.

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  N i t r a t e .  Die Methode gründet sich auf 
die Gelbfärbung gelöster Nitratverbindungen durch die Einwirkung von Disul- 
phophenolsäure.

R e a g e n t i e n .  1. D i s u l p h o p h e n o l s ä u r e .  3 Gr. kristallisier
tes Phenol werden mit 37 Gr. (10*1 Kcm) Schwefelsäure (spez. Gew. 1*84) 
vermengt, während 6 Stunden im kochenden Wasserbade in einem leicht ver
schlossenen Glase auf 100° erhalten. Während der Analyse soll das Gemenge
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in heißem Wasser gehalten werden, denn in der Kälte kristallisiert die 
Lösung aus. Ist dies geschehen, so soll sie vor dem Gebrauche im Wasser 

erwärmt werden. Zugießen von u armen Wasser soll vermieden werden.
2. K o n z e n t r i e r t e  L ö s u n g  v o n  A m m o n i a k  (Spez. Gew. 0.9) auf die 
Hälfte verdünnt. 3. N i t r a t g r u n d 1 ö s u n g Von salpetersaurem Kali wer
den 0*1631 Gr. abgewogen in Wasser aufgelöst und auf 1 L. ergänzt. Von dieser 

Lösung 100 Kcm auf 1000 verdünnt, geben die Grundlösung. Ein Kcm dieser 

Lösung enthält 0 01  mg N 0 3 (oder 000871 mg iV20 5). 4. K o l o r i m e t 
r i s c h e  G r u n d l ö s u n g .  Von der Lösung Nr. 3 werden 10 Kern in einer 
Porzellanschale auf dem Wasserbade eingedampft und nach der unten ange
gebenen Vorschrift aufgelöst, auf 100 Kcm verdünnt. Die Konzentration dieser 

Lösung beträgt 1 Milliontel Teile N 0 3 (oder 0*871 Milliontel Teile IV20 5).
D e r  G a n g  d e r  A n a l y s e .  50 Kcm des Auszuges (wenn ev. weniger 

Nitrate in der Lösung enthalten sind, dann eine entsprechende größere Menge) 
werden in einer Porzellanschale zur Trockene eingedampft. Sobalb die Schale 
ausgekühlt ist, wird ein Kern Disulphophenolsäure zugegeben und mit Hilfe 
eines abgerundeten Glasstäbchens mit dem Rückstände innig vermengt. Nach 

Ablauf von 10 Minuten geben wir 5— 15 Kcm Wasser und soviel Ammoniak 
zu als zur Erzeugung alkalischer Reaktion notwendig ist, ergänzen das Volu
men des Gemisches auf 50 event. 100 Kcm und vergleichen dasselbe mit der 

kolorimetrischen Grundlösung. Ist die Intensität der Farbe größer als die der 
kolorimetrischen Grundlösung, so nehmen wir nur einen entsprechenden Teil 
des Volumens zur Untersuchung und verdünnen denselben auf das angege
bene Volumen. Sollten sich in dem zu untersuchenden Auszuge Chloride 
in größerer Menge vorfinden, so müssen wir aus der Lösung vorerst das 

Chlor mit Hilfe von schwefelsaurem Silber abscheiden (natürlich darf das ver
wendete schwefelsaure Silbersalz Salpetersäure auch in Spuren nicht enthalten). 
Das schwefelsaure Silber können wir auch in festem Zustand verwenden, 
doch müssen wir vor Auge halten, daß das käufliche Silbersalz immer Spuren 

von Salpetersäure enthält. Deshalb müssen wir uns erst von seiner Reinheit 
mit Disulphophenolsäure überzeugen. Besser ist es jedoch, diese Verbindung 
im Laboratorium selbst herzustellen. Auch die organischen Substanzen üben 

eine schädliche Wirkung auf den Gang der Analyse ein. Einesteils verstärken 
sie die gelbe Nuance der zu untersuchenden Lösung, andererseits zerstören 
sie bei ihrer Oxydation einen Teil der Nitrate. In solchen Fällen ist es viel 
empfehlenswerter die Nitrate in Ammoniak umzuwandeln und in solcher Form 
zu bestimmen ; die Umwandlung kann mit Hilfe von Zink Kupferpulver aus
geführt werden.

B e s t i m m u n g  d e r  N i t r i t e .  Die Nitrite können am besten nach 
der von Ilosvay verbesserten Griettschen Methode bestimmt werden. Die  
Methode beruht auf der Vergleichung der Intensität der roten Farbe, welche 
der Wasserauszug durch Einwirkung einer essigsauren Lösung von Sulfonil- 
säure und Naphtylanin in Gegenwart geringer Spuren von salpetriger Säure 
annimint.

R e a g e n t i e n .  1. L ö s u n g  v o n  S u l p h a n i l s ä u r e  0*5 Gr.

Földtani Közlöny. XLII. köt. 1912. 43
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ehem. reine Sulphanilsäure werden in 150 Kcm Essigsäure (1*04 spez. Gewicht) 
aufgelöst. 2. A 1 f a n a p h t y 1 a m i n in  E s s i g s ä u r e  g e l ö s t .  0* 1 Gr. 
Alfanaphtylamin werden in 2 Kcm siedendem Wasser gelöst, die Lösung durch 

ein gut ausgewaschenes Baumwollgewebe filtriert und in 180 Kcm Essigsäure 
(von spez. Gewicht 1*04) einfließen gelassen. 3. N i t r i t r e a g e n s. Die beiden 
Reagentien Nr. 1 und Nr. 2, werden zu gleichen Teilen gemengt. Man bereite 
immer nur kleine Mengen. Wenn die Lösung sich rot färbt, so ist dies ein 

Zeichen, daß in derselben Salpetrigesäure vorhanden ist. In diesem Falle wird 
die Lösung mit Zinkstaub versetzt, geschüttelt und hiernach filtriert, 4. V e r- 
g l e i c h s l ö s u n g  a u s  s a l p e t r i g s a u r e m  N a t r o n .  0*0836 Gr. von 
salpeterigsaurem Silber AgNO» werden in Wasser aufgelöst, zu der Lösung 
eine Kochsalzlösung gegossen, bis zur vollständigen Fällung des Silberchlorids. 
Die Lösung wird nun bis auf 210 Kcm verdünnt, gut geschüttelt und im 
Dunkeln aufbewahrt, bis sich der Niederschlag abgesetzt hat. Von der über
stehenden Lösung werden 10 Kcm auf 100 verdünnt (mit Wasser, welches 
keine Nitrite erhält). Dieses Reagens ist in einer gut verschlossenen Flasche 
im Dunkeln aufzubewahren. Jeder Kcm derselben enthält 0*1 mg AT( \  oder 

0*00286 mg A720 3. Reines salpeterigsaures Silber erhalten wir, wenn wir in
16 Teilen einer konzentrierten Lösung von salpetersaurem Silber mit 10 Teile 
einer konzenirierten Lösung von Kaliumnitrit mischen. Vor dem Vermischen 
sollen beide Lösungen erwärmt wrerden. Das Gemisch filtrieren wir mit Hilfe 
einer Luftpumpe. Das salpetrigsaure Silber wird in einem kleinem Volumen 
heißen W'assers gelöst und die Lösung abgekühlt, die sich ausscheidenden 
Kristalle auf einem Filter aufgefangen, abtropfen gelassen und auf dem Wasser
bade sogleich getrocknet, in gut verschlossenem Glase aufbewahrt. 5. K o 1 o r i- 
m e t r i s c h e  G r u n d l ö s u n g .  Von dem Reagens Nr. 4 werden 10 Kcm 
auf 80 verdünnt und von dem Reagens Nr. 3 16 Kcm zugegeben, auf 100 auf- 
gefüllt. Diese Lösung enthält 1 Milliontel Teile NO„ oder 0*826 Milliontel 
Teile At2Os. Von der zu untersuchenden Flüssigkeit nehmen wir 40 Kcm, 
setzen dazu 8 Kcm aus dem Reagent Nr. 3 und ergänzen das Ganze auf 
50 Kcm. Nimmt man zur Analyse weniger als 40 cm3 Wasserauszug, so soll 
auch diese Menge vorher auf 40 cm3 ergänzt werden. Gleichzeitig mit dieser 
verfertigen wir die kolorimetrische Grundlösung und nach Ablauf von 15 Minu
ten Stehen, kann sie in das Glas des Kolorimeters eingegossen und verglichen 

werden.
B e s t i m m u n g  d e r  P h o s p h o r s ä u r e. Die Methode von Wood- 

man u. Cayvan.
R e a g e n t i e n .  1. D e s t i l l i e r t e s  W a s s e r ,  frei von Kieselsäure.

2. S a l p e t e r s  ä u l* e, von spez. Gewicht 1 *07. 3. L ö s u n g  v o n  m o l y b 
d ä n s a u r e n  A m m o n .  50 Gr. chem. reines Salz werden in kieselsäure
freiem Wasser aufgelöst, wenn notwendig filtriert, und auf 1 Liter aufgefüllt. 
Die Lösung soll in einer mit Paraffin aufgegossenen Flasche aufbewahrt wer
den. 4. P h o sp  h o r s ä u r e  h a l t i g e  G r u n d l ö s u n  g. 0*3771 Gr. von 
frisch umkristallisierten XaJJPOi . 12//rtO werden in kieselsäurefreiem destil
lierten Wasser aufgelöst und auf 1 Liter ergänzt. Diese Lösung soll auch in
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einer mit Paraffin aufgegossenen Flasche auf bewahrt werden. Jedes Kcm der 
Lösung enthält 0*1 mg PO4 oder 0*0747 mg P%05. 5. K o l o r i m e t r i s c  h e 
G r u n d l ö s u n g .  Von dem Reagens Nr. 4 werden 10 Kcm in ca 80 Kcm 
Wasser gelöst, dazu 10 Kcm Salpetersäure (Nr. 2) und 8 Kcm molybdänsaures 

Ammon (Nr. 3) gesetzt, auf 100 Kcm aufgefüllt. Nach 20 Minuten ist die 
Lösung gebrauchsfertig. Die Konzentration der Lösung ist 10 Teile PO* oder 
7*47 Teile Pt 0 5 pro Million Wasser. 6. F i l t e r p a p i e r .  Das Filterpapier 
muß auch kieselsäurefrei sein. Das Papier von Schleicher und Schüll Nr. 589 
und Nr. 590 kann gut verwendet werden. Am besten eignet sich ein Filter 
von 5 Kcm Dm. D e r  G a n g  d e r  A n a l y s e .  Zu der zu untersuchenden 

Lösung werden 3 Kcm Salpetersäure gegossen (Nr. 2) und in einer kleinen 
Porzellanschale zur Trockene eingedampft. Der Rückstand wird im Trocken
schrank bei einer Temperatur von 100° C zwei Stunden lang getrocknet. 
(Höhere Temperatur wirkt nachteilig ein.) Der Rückstand wird hiernach mit  
kaltem Wasser solange ausgelaugt, bis wir im ganzen ca 40 Kcm Lösung haben, 
wenn es notwendig ist, muß die Lösung filtriert werden. Hiernach gießen wir 
5 Kcm Salpetersäure und 4 Kcm molybdänsaures Ammon dazu und füllen 
das Ganze auf 50 Kcm auf. Gleichzeitig bereiten wir die kolorimetrische Grund
lösung (Nr. 5) und führen die Untersuchung in einem Zeitraum von höchstens 

20 Minuten aus. Wenn die zu untersuchende Lösung viel Kalk und Magnesia 

enthält, so müssen wir die salpetersaure Lösung zweimal eindampfen (Veitsch) 
und nach dem ersten Eindampfen abfiltrieren. Nachdem wir den Rückstand 
im Trockenschrank bei einer Temperatur von 100° C zwei Stundenlang getrock
net haben, versetzen wir ihn mit 5 Kcm Salpetersäure, filtrieren die Lösung 
und waschen mit soviel Wasser nach (durch Dekantation), daß die Lösung 

samt Waschwasser ca 45 Kcm betrage. Nun geben wir noch 4 Kcm der molyb
dänsauren Lösung dazu, füllen auf 50 Kcm auf und bestimmen seine Konzen- 
tation im Kolorimeter.

B e s t i m m u n g  d e r  K i e s e l s ä u r e .  Die Kieselsäure, die sich in dem 
Bodenauszuge in Lösung befindet, gibt mit molybdänsaurem Ammon einen 
ebenso gelben Niederschlag, in verdünntem Zustand eine gelbe Färbung, wie 
die Phosphorsäure. Die Intensität der Gelbfärbung kann mit der phosphor
sauren kolorimetrischen Grundlösung verglichen werden. Nachdem Veitch fest
gesetzt hat, daß das Verhältnis der Intensität der Farben der phosphorsauren 
Vergleichslösung und der kieselsauren Lösung gleich 0*41 oder nach Schreiner 
0 4 0  ist, können wir aus diesem Verhältnis den Kieselsäuregehalt des Boden
auszuges bestimmen. R e a g e n t i e n .  Zur Bestimmung der Kieselsäure, können 

wir die nach der Vorschrift des vorigen Abschnittes bereitete kolorimetrische 
Grundlösung verwenden, denn die Lösung, welche 10 Teile Phosphorsäure in 
einer Milhon Teilen Wasser enthält, ist Äquivalent mit einer Lösung von
4 Teilen »SV02 in einer Million Teilen Wasser.

G a n g  d e r  A n a l y s e ,  n) Die Bestimmung der Phosphorsäure geschieht 
nach der Vorschrift, welche im ersten vorigen Abschnitt gegeben wurde, das 
Resultat gibt den Gehalt an Phosphorsäure des Bodenauszuges in Milliontel 
Teilen an. b) Die Bestimmung der Phosphorsäure und der Kieselsäure zusam-
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inen. Zur Analyse nehmen wir ebensoviel vom Bodenauszuge, wie zur Bestim
mung a), diese werden auf 40 Kcm verdünnt, mit 5 Kcm Salpetersäure ver
setzt und 4 Kcm molybdänsaure Ammon (Nr. 7) versetzt, auf 50 aufgefüllt 
und in einem Zeiträume von 20 Minuten im Kolorimeter mit der Grundlösung 
Nr. 9 verglichen. Das Resultat wird auf Phosphorsäuregehalt berechnet und 

in Milliontel Teilen zum Ausdruck gebracht.
Aus dem Resultate kann der Kieselsäuregehalt mit Hilfe folgender 

Berechnung erhalten werden. Den Gehalt an reiner Phosphorsäure nennen 

wir : a) die Summe des Gehaltes an Phosphorsäure und Kieselsäure b) und die 
gesuchte Menge Kieselsäure SiO» ausgedrückt in Milliontel mit X, dann ist

X
B — A +  ; und daraus Ar =  0*4 (B—A)

0*4

D i e  B e s t i m m u n g  d e r  S c h w e f e l s ä u r e .  Die Methode ist auf 
die Abscheidung von SOi mit chromsaurem Baryum gegründet, wobei CrOé 
den sich abscheidenden »S'04 in äquivalenten Mengen in Lösung geht. Die 
Intensität der Färbung wird mit jener der Grundlösung verglichen.

R e a g e n t i e n .  1. C h r o m s a u r e s  B a r y u m :  Reines Salz wird 

bereitet, indem man eine Lösung von chromsaurem Kalium in eine heiße Lö
sung von Baryumchlorid so lange zufließen läßt, bis diese sich gelb färbt. 
Der Niederschlag wird anfangs durch Dekantation gewaschen, dann auf ein 
Filter gebracht und vollends ausgewaschen. Zu Beginn wird ein mit essig
saurem Kalium angesäuertes, dann reines Wasser verwendet. Der getrocknete 

Niederschlag wird zu feinem Staub zerrieben.
2. Salzsäure, konzentrierte.
3. Natronlauge.
4. Vergleichslösung aus doppeltchromsaurem Kali. Dieses zur Bereitung 

der Vergleichslösung verwendete Salz muß erst durch Umkristallisation gerei
nigt werden (während der Kristallisation ist die Lösung beständig zu mischen). 
Die feinkristallinische Masse wird zwischen Filterpapier ausgepreßt und bei 
100— 110° C getrocknet. 1*533 Gr. werden in Wasser gelöst und auf ein Liter 
aufgefüllt. In mit eingeschliffenem Glasstöpsel versehener Flasche bewahrt, 
ändert sich die Lösung nicht. 1 Kcm derselben entspricht 1 mg .S04 (oder 

0*833 mg SOs).
G a n g  d e r  A n a l y s e .  150— 200 Kcm der zu untersuchenden Flüssig

keit wird in einem Gefäß mit 5— 10 Tropfen Salzsäure (2) versetzt 0*1—0 ’2 Gr. 
chromsaures Baryum (1) zugefügt, zum Kochen erwärmt. Nach erfolgter Erkal
tung wird soviel Natronlauge (3) zugefügt bis ein Tropfen rotes Lakmuspapier 
sich schwach b läut; ein Übeschuß von Natronlauge ist zu vermeiden. Die 
Lösung filtriert man durch ein doppeltes Filter, erste Portion ist gewöhnlich 
trüb, sie wird verworfen und nur das ganz blanke Filtrat verwendet. Zum 
Vergleiche gießen wir 100 Kcm des blanken Filtrates in den Zylinder ; in den 
ändern Zylinder des Apparates füllen wir 100 Kcm Wasser ein, zu welchem 
vorher einige Tropfen Natronlauge zugefügt wurden, hierauf lassen wir aus 
einer Bürette von der Vergleichslösung chromsaures Kalium tropfenweise zu
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fließen, bis die Farben der Lösungen beider Zylinder sich nicht gleichen. 
Wenn man in den zweiten Zylinder größere Mengen von der doppeltchrom
sauren Kalilösung zuzugeben gezwungen war, so ist es um genau vorzugehen, 
unbedingt notwendig, die zu untersuchende Flüssigkeit bis zu Volumen der 

Vergleichslösung im zweiten Zylinder mit destilliertem Wasser aufzufüllen. Zur 
Berechnung der Resultate multiplizieren wir die verbrauchten Kcm der 

Ki CrJJ1 Lösung mit 10, so erhalten wir den Gehalt an &0 4 der Lösung in 
Milligrammen in einem Liter oder die Milliontel Teile von SOv  die in der 
untersuchten Lösung enthalten sind. (Multipliziert man die Zahl der verbrauch
ten Kcm mit dem Faktor 8*33, so erhalten wir die Menge von S 0 3 in mg per 
Liter.) Dieses Resultat soll auf die Löslichkeit des BaCrOi eingestellt wer
den, zu diesem Zwecke subtrahieren wir aus demselben die Zahl 8*2 (oder 
wenn das Resultat in mg von S 0 3 ausgedrückt wurde die Zahl 6*9).
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Beurteilung der Gaseruption bei Kissármás  
von juristischem Gesichtspunkt.

Unter diesem Titel wurde von Dr. Em anuel F e h é r  auf pag. 057—066 
des 11-ten, am 1. Juni 1912 erschienenen Heftes der Zeitschrift B á n y á s z a t i  
é s  K o h á s z a t i  L a p o k  ein Aufsatz veröffentlicht, in welchem er die am
29. Oktober 1911 bei Kissármás erfolgte Gaseruption von juristischem Gesichts
punkt beleuchtet. Der Kern seiner Erörterungen ist folgender: «Da die Gas
eruption durch tektonische Bewegungen hervorgerufen wurde, welche von 

einem Erdbeben begleitet waren, da ferner die tektonischen Bewegungen ein 
«Vis major» darstellen, . . . konkludiert unser juristisches Gutachten über 
die Gaseruption bei Kissármás dahin, daß wegen den durch die Eruption 
verursachten materiellen Schäden und körperlichen Verletzungen weder auf 
privatrechtlichem, noch auf strafgesetzlichem Wege jemand verantwortlich 
gemacht werden kann.»

Dr. E m anuel F e h é r  basiert seine Argumente darauf, daß es seiner An
sicht nach s o n n e n k 1 a r (!) erwiesen ist, daß die Gaseruption durch eine 
von Erdbeben begleitete tektonische Bewegung verursacht woidtn war. Von 
den 12 disputierenden Fachmännern sind nämlich zehn dieser Ansicht, gegen
über dem Gutachten der Minorität, welches nur von zwei (?) Fachleuten ver
fochten wird. Die Überzeugung der aus zwei Männern bestehenden Minorität 
ist die, daß die Gaseruption durch das unrichtige Absperren des in der Nähe 

befindlichen Gasbrunnens hervorgerufen wurde.
Auf die Argumente Dr. Em anuel F e h é rs  müssen wir folgendes bemerken :
Die « z e h n  h e r v o r r a g e n d e n  F a c h l e u t e ,  d e r e n  N a m e n  

n i c h t  n u r  n u m e r i e r e n ,  s o n d e r n  a u c h  p o n d e r i e r e n, wurden 
größtenteils seitens des kgl. ung. Finanzministeriums als Experten herangezo
gen, es ist also s o n n e n k l a r ,  daß die Mehrzahl der in Rede stehenden Fach
männer sein Gutachten dem Arar abzugeben hatte. Ob der Gegner, d. i. 
Baron F ra n z  B á n f f y  Experten hatte, oder nicht, ist uns nicht bekannt, soviel 
steht jedoch fest, daß sich Dr. E ugen  v. Cho lnoky, Dr. K a r l  v. Papp und
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Dr. I g n a tz  P f e i f f e r  ohne jede Aufforderung, sozusagen unberufen, also von 

rein wissenschaftlichem Gesichtspunkt mit der größten Bestimmtheit dahin 
geäußert haben, daß die Gaseruptionen bei Kissármás sowohl im Jahre 1910, 
als auch in 1911 durch die Absperrung des Gasbrunnens No. II verursacht 
worden waren. Die drei Fachmänner der Gegenpartei: der eine ist Geograph, 
der zweite Geolog, der dritte Chemiker — alle drei kennen den Gasbrunnen 
von Kissármás ab ovo — gelangten vollkommen unabhängig voneinander zu 
dem Gedanken, daß die Eruption vom 29. Oktober 1911 durch die definitive 
Absperrung des Gasbrunnens verursacht worden war. Daß jedoch die u n 
r i c h t i g e  Absperrung des Gasbrunnens die Eruption verschuldet hätte, das 
wollte keiner der Fachkundigen behaupten. Denn gleichgiltig, ob der Gas
brunnen richtig, oder unrichtig abgesperrt wurde, das Gas wäre dort, solange 
in der Umgegend nur eine Bohrung fertig stand, durch die zerklüfteten Mezö- 
séger Mergel hindurch jedenfalls hervorgebrochen, so tief man auch die 
Bohrung abgedichtet haben würde. Ferner waren alle drei Fachmänner der 
Gegenpartei weit davon entfernt die hervorragenden und verdienstvollen Gas
forscher für die unglückliche Eruption verantwortlich machen zu wollen, es 
versteht sich jedoch andererseits auch von selbst, daß der Naturforscher bei 
der Sache nach den Ursachen weder die Interessen der einen, noch der ande
ren Partei berücksichtigen darf.

Wenn wir die erkünstelten Ausführungen Dr. Em anuel F e h é rs  lesen, 
tauchen die in der Nummer vom 15. März 1912 der Zeitschrift T e r m é 
s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y  niedergeschriebenen Worte Dr. Eugen  v. 

Cho lnokys  vor unseren Augen auf: «Durch all dies wird die Sache in ein 
solches Licht gestellt, daß wir es ganz ruhig aussprechen mögen : hätte die 
Explosion keine auf Verantwortlichkeit und Schadenersatz bezüglichen Fragen 
aufgeworfen, wäre es Niemanden eingefallen die Explosion einer anderen, als 
der einfachsten, am nächsten gelegenen Ursache, d. h. der Absperrung des 
Gasbrunnens zuzuschreiben.»

Mitteilungen aus den Fachsitzungen der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft.

A ) 2á. Jänner 1912.

V orsitzender: Dr. F r. Sc h a f a r z ik .
1. J. E h ik  spricht ü b e r  d i e  p r ä g l a z i a l e  F a u n a  v o n  B r a s s ó .  Der 

Fundort liegt am Fuße des Fortyogó-Berges, am Rande der Ebene Barcaság bei 
Brassó. Es gelangten hier einige Formen zutage die aus dem Pleistozän Ungarns 
noch nicht bekannt waren, ferner auch solche, die interessante Beziehungen zwi
schen dieser und der Fauna aus dem Komitat Baranya schafft. Der Stolz der Samm
lung sind die Reste einer H ystr ix  sp., welche aus Ungarns Pleistozän bisher nicht 
bekannt war. Die Fauna von Brassó weist große Ähnlichkeit m it der Fauna der 
Steppen Asiens auf und ist nach Vortragendem präglazial. Wir sind wieder um eine 
Fauna reicher geworden, die einen Übergang aus dem Pliozän ins Pleistozän bildet*
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T h . K ormos begrüßt Vortragenden und beanständet im Anschluß an E hiks  

Vortrag, daß die ungarischen Ortsnamen im Ausland so wenig in Betracht genom
men werden, wie dies die neuen Artennamen («Kronstadtensis») von T oula  zeigen.

2. M. v. P á l f y  hält unter dem Titel «Über die Faltung der Becken, m it Be
trach t auf die Antiklinalen des Siebenbiirgischen Beckens» einen Vortrag, in wel
chem er jener Ansicht Ausdruck verleiht, daß die Faltung der Beckenausfüllungen 
häufig nicht auf allgemeine tektonische Ursachen zurückgeführt zu werden brauchen, 
da dem der Umstand widerspricht, daß die am Beckenrande, unmitte lbar dem Grund
gebirge aufgelagerten Schichten häufig nicht gestört sind ; die Ursache der Faltung 
kann in der Bildung der Becken gesucht werden. P á lfy  geht aus der Annahme 
aus, daß die mindestens 1500 m mächtige Ausfüllung nicht aus einem ähnlich 
tiefen Meer zum Absatz gelangt ist, sondern daß das Becken an einer Serie von 
Grabenbrüchen, oder Kesselbrüchen langsam in die Tiefe gesunken ist, u. zw. auf 
die Art, daß die' ersten Brüche irgendwo in der Mitte des Beckens entstanden sind, 
und das abgesunkene Gebiet durch Nachsinken weiterer Teile an seiner Peripherie 
langsam angewachsen ist. Da jedoch das Sinken des Beckengrundes auch dann noch 
fortdauerte, als sich im Becken bereits mächtige Schichten abgelagert haben, d ran 
gen die Bruchlinien auch iu die Ausfüllung ein. Wenn man die allgemeine Regel 
in Betracht zieht, daß diese Verwerfungsflächen, zumindest in ihrem Anfangsstadium 
gegen die abgesunkene Scholle zu geneigt sind, so muß die mit dem Beckengrunde 
sinkende Ausfüllung nach oben zu stetig an Flächenausdehnung einbüßen, was nur 
so möglich ist, wenn sie sich faltet. Diese Faltung muß aber am intensivsten gerade 
an den Bruchlinien eintreten. Wenn man die tektonische Versuche Prof. P aulckes  

in Betracht zieht, so kann man annehmen, daß ober den Senkungslinien infolge 
der Senkung und des Druckes der oberen Massen eine schiefe Falte entsteht, längs 
deren Liegenden die Bruclilinic vermutet werden muß. Im  Endergebnis käme also 
ein «Plis dia-pirs» zu standé. Da die Senkung im Inneren des Beckens mit der Zeit 
geringer wird und schließlich ganz aufhört, flacht sich der obere Teil der Falte 
langsam ab, so daß während die Schichten in der Tiefe sehr steil aufgerichtet sind, 
zutage . vielleicht gerade nur Spuren der Falten nachzuweisen sind. Vortragender 
versuchte die Idee auf das Siebenbürgische Becken anzuwenden. Demnach würden 
die dort nachgewiesenen parallelen Antiklinalen ober Senkungslinien entstanden sein 
und dieselben würden gegen die Tiefe zu in steile schiefe Falten übergehen, in deren 
Liegenden sich eine Bruchlinie befindet. Da die jüngsten Senkungsgebiete gegen den 
Beckenrand zu gelegen sind, sind die dort entstandenen Faltenzüge nicht so verdeckt’ 
wie im Inneren des Beckens, wo sich die Falte über der kaum m ehr sinkenden 
Masse ausgleicht. Deshalb wären die Falten gegen die Beckenränder zu steiler. 
An den äußersten Rändern des Beckens aber, wo die Ausfüllung von überhaupt 
keiner Senkung betroffen wurde, finden sich auch keine Faltungen. Auf Grund der 
bisher bekannt gewordenen Daten wendete Vortragender die Theorie auch auf die 
Bohrungen von Kissármás an. Dieser Ansicht nach befände sich zwischen den 
Bohrungen von Kissármás und Nagysármás eine gegen E  geneigte Falte, in deren 
Liegenden also un te r ihrem E-lichen Flügel die Bruchlinie zu vermuten wäre. Die 
Bohrung von Nagysármás drang in den W-lichen Flügel bis 627 m  ohne jedes 
Ergebnis ein, während die Bohrung im E-lichen Flügel, wo sie beim Bohrpunkt 
eine sekundäre Falte befindet, bei 302 m das bekannte Resultat hatte. Wenn sich 
die oben ausgeführte Annahme als richtig erweisen sollte, so konnte m an annehmen, 
daß man im Gasbrunnen in 302 m Tiefe bereits dem im Liegenden der Falte be
findlichen Bruchlinie nahe kam, an welcher das Gas mit einem Druck von 28 Atm. 
diffundiert. Die Bruchlinie, in welcher natürlich ein noch größerer Druck angenom
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men werden mußte, dürfte vielleicht auf der Wiese Bolygórét ausstreichen. Die 
Annahme einer Bruchlinie auf diesem Gebiet wird auch durch die Erdbebenerschei- 
nungen unterstützt, welche der Gaseruption vom 80. Oktober 1911 vorangingen.

Durch ähnliche Falten dürfte nach Vortragendem vielleicht auch die Auffaltung 
der Salzstöcke zu erklären sein, welche zu der Zeit erfolgt sein dürfte, als das lang
sam sinkende Gebiet, auf welchem sich das Salz ablagerte, plötzlich tief absank.

3. Th. K ormos spricht ü b e r  d e n  S a l z b e r g b a u  v o n  M a r o s u j v á r ,  
welchen er auch in schön gelungenen projektierten Bildern vorführt.

B ) 6. März. 1912.

1. Ju l iu s  N oth in Barwinek in Galizien, hielt seinen V ortrag : B e i t r a g  
z u r  K e n n t n i s  d e s  P e t r o l e u m v o r k o m m e n s  i m  O r a n g e - R i v e r -  
F r  e i s t  a a t i n  S ü d - A f r i k a. Die englische Marine trachtet zur Beheizung 
ihrer Maschinen Petroleum zu verwenden und heizt tatsächlich mehrere ihrer 
Schiffe mit Erdöl.

Da ist es erklärlich, daß die englische Regierung und private Gesellschaften 
sich lebhaft m it jenen Petroleumvorkommen beschäftigen, welche an entfernten 
Punkten Aussicht auf größere Ölguwinnung haben und als Stationen dienen können.

In  letzter Zeit wurden auch südafrikanische Ölfundorte anempfohlen, es fan
den sich englische Gesellschaften, welche Tiefbohrungen auf Grund von Gutachten 
hervorragender Gelehrter betreiben wollten.

Eine derselben berief J u liu s  N oth zur Überprüfung der Gutachten, bevor an 
die Bohrarbeit geschritten werden sollte.

N oth fand in der Tat Ölspuren, aber nur an Intrusivgesteinen sporadisch 
und an Kontaktgesteinen, welche durch die Magmahitze metamorphosiert waren.

N oth führt das Ölvorkommen auf die Destillation organischer Substanzen zu
rück, welche in tiefer liegenden Moltenoschichten vorhanden sind, ohne daß größere 
Bitumenmengen angesammelt wurden, riet daher von weiteren Schürfungen ab.

Der Einfluß der Magmahitze reichte nicht weit, was N oth auch an einigen 
oberungarischen Eruptionsspalten beobachtet hatte, z. B. bei Ungvár, bei Szobránc, 
Váralja. Daher tr i t t  N oth der Hypothese Prof. Szajnochas entgegen, welcher den 
Ursprung von Erdöl aus Menilitscliiefer ableitet, die sich auch in Oberungarn fin
den, aber nach Szajnocha durch die Hitzo der vulkanischen Eruptionen entölt wor
den seien.

Und in der Tat haben die Ölfunde in Szacsal Komitat Máramaros, in Mikó 
N oth recht gegeben, denn wenn auch bis je tzt an diesen Orten noch keine großen 
Ölmengen gefördert werden, so stehen die Gewinnungsarbeiten daselbst doch erst 
im Anfangsstadium und haben jedenfalls den Beweis erbracht, daß die Schichten 
des A l t t e r t i ä r s  a u c h  a u f  d e m  S ü d  a b  h a n g e  d e r  K a r p a t h e n  a l s o  
in Ungarn ölreich sind, was bisher von den meisten Geologen augezweifelt wurde.

Ü. J. N oth behandelte sodann eine Frage, welche Ungarn besonders angeht 
und in neuer Zeit vielfach ventiliert w ird : « I s t  d i e  B i l d u n g  d e s  S i e b e n -  
b ü r g i s c h e n  E r d g a s e s  a u f  g e m e i n s a m e n  U r s p r u n g  m i t  E r d ö l  
z u r ü c k z u f ii h r  e n u n d  w i e  k ö n n t e  d i e s e s  G a s  a m  v o r t e i l h a f 
t e s t e n  i n  U n g a r n  v e r w e r t e t  w e r d e n ?  Das Erdgas ist in Siebenbürgen 
schon längst bekannt, doch erst in neuerer Zeit in großen Mengen durch die 
ärarische Bohrung bei Kissármás erschlossen worden. Da dieses Erdgas im Wesent
lichen Kohlenwasserstoff' und zwar Metan (CH±) einen großen Heizeffekt 10 bis
11,000 Kalorien besitzt, trachtet natürlich die ungarische Rcgiorung dieses wertvolle
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Produkt der Industrie zu Nutzen kommen zu lassen, auch die Frage durch weitere 
Schürfungen zu lösen, ob dieses Gas mit Erdöl in Zusammenhang stehe, wie viele 
Fachleute behaupten.

Dr. N o th  jun. geht zuerst auf die Frage ein, wie sich der bekannte Professor 
M raz ec  zu  dieser Frage stellt, der in dem Nachbarlande Rumänien, wo eine so 
blühende Petroleumindustrie seit kurzer Zeit erwachsen ist, genaue Studien aus
geführt, auch Siebenbürgen und Galizien in den Bereich seiner Forschungen ein
bezogen hat.

Obgleich viel übereinstimmende geologische Momente in diesem, wie jenem 
Lande vorliegen, fehlt doch gerade in Siebenbürgen ein Formationsglied, das 
Mäotikum, welches in Rumänien den Hauptsitz oder Sammelort des Petroleums 
bildet. Die mäotischen Schichten besitzen vorzüglich aufsaugende und Kapillarkraft, 
bestehen aus Sand, sandigen Schiefern und Konglomeraten, entsprechen der unteren 
politischen oder pannonischen Stufe. N oth sen. führt an, daß er trotz der vielen 
Gasausströmungen, nu r  geringfügige Ölspuren angetroffen habe — er folgert beson
ders daraus, daß die hochgespannten Erdgase bei ihrem Durchwandern der H angend 
schichten, diese imprägniert und in ihnen vielfach Residuen oder Erdöl zurück
gelassen haben müßten. D a  s o l c h e  i n  d e n  v i e l e  H u n d e r t  M e t e r  t i e f e n  
B o h r l ö c h e r n  d e s  A r a r s n i c h t  a n  g e t r o f f e n  w o r d e n  s i n d ,  s o  b e 
z w e i f e l t  N oth e i n e n  g e n e t i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  
E r d g a s  u n d  E r d ö l  i n  S i e b e n b ü r g e n .

N oth hält das Metangas für ein Produkt der Bildung aus organischen Sub
stanzen und Emanation in sekundären Lagerstätten, die minimalen in Bohrlöchern 
wie Nagyugra, Ránk, Wels angetroffenen Bitumenspuren für sporadisch, wie er 
solche mehrfach in den pannonischen Schichten auf primärer Lagerstätte  bei Lud- 
breg vorfand.

Da aber das Erdgas an und für sich ein sehr wertvolles Naturprodukt ist, so 
trachte man es zu verwerten. Aber auf welche Weise ?

Einen Großkonsum von Erdgas würden größere industrielle Anlagen, H ü tten 
werke, große Städte bilden.

Allein N otii entgegnet, Industrie  läßt sich wohl m it großen Opfern schaffen, 
aber sie lebensfähig zu erhalten, erfordert große Zeiträume, Ummodelung der 
Landesbevölkerung.

Um Hüttenwerke ins Leben zu rufen, bedarf es ausgedehnter, reicher E rz 
lager, an solchen fehlt es bisher in der Nähe des Gasvorkommens.

Bleibt der Verbrauch durch große Städte. Zu ihnen Gas zuzuleiten, kostet 
viele Millionen, welche nur beschafft werden könnten, wenn der Gasproduzent, das 
ist der Gasmonopolbesitzer, der Staat, garantieren möchto, daß das Erdgas m it u n 
veränderter Kraft, Menge und Zusammensetzung viele Jahre  hindurch dem Erdinnern 
entströmen würde. Ob die ungarische Regierung den Steuerzahlern, der eigenen 
Bevölkerung, oder einer fremden Unternehmung haften müßte, bleibt sich gleich.

N oth weist auf Beispiele wie Wels, Baumgarten u. a. Gasfundorte hin, wo 
ungeheure Gasmengen, Metane, eine Zeitlang ausströmten, dann nachließen und 
sagt, weder der Staat, noch ein Geolog können für langes Anhalten der Gase 
garantieren.

N oth macht auch auf die Gefahr aufmerksam, immer größere Gasmengen an 
einem und demselben Orte aufzuschließen, von wo man nur eine schwierige V er
wertung erzielen könnte. Es liegt nicht nur die Gefahr vor, daß man Gas an einem 
Landesstrich konzentriert, dessen gewaltiger Spannung ohne regelmäßigen Abfluß 
vielleicht keine Absperrung m ehr genügen würde, Einhalt zu tun, oder aber dessen
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Entströmen durch die verschiedenen Kanäle der Hangendschichten an zahlreichen, 
oft nicht bemerkbaren Stellen von selbst entweichen und den nationalen Reichtum 
vermindern würden.

N oth zieht aus dem Vorkommen von Gas in vielen Bohrungen des ungari
schen Tieflandes den Schluß, daß auch hier größere Ölmengen vorhanden seien.

Die Schwierigkeit solche Sammelstellen von Erdgas in dem Tieflande aus
findig zu machen, an welchen erfahrungsgemäß Gas am intensivsten aufgespeichert 
liegt, glaubt der Vortragende dadurch zu überwinden, daß man Kernbohrungen 
stößt, durch welche man den Schichtenbau erkennen könne und weist auf die treff
lichen Vorarbeiten ungarischer Geologen hin.

Zum Schluß sagt N oth , daß wenn in einer verhältnismäßig geringen Entfer
nung von den großem Städten Ungarns Debrecen, Kecskemét, Szolnok, Budapest 
größere Gasmengen erbohrt werden würden, dies für Ungarn von unberechenbarer 
Tragweite sein müßte.

Da die geologischen Verhältnisse nicht gegen eine Verbreitung des Gases in 
einem bedeutenden Teile des ungarischen Tieflandes sprechen, so empfiehlt er an 
solchen Punkten Bohrungen, deren Kosten in keinem Verhältnis zu dem möglichen 
Gewinn stehen, wenn ein günstiges Resultat erzielt werden würde.

Vorsitzender dankt Vortragenden für seine Ausführungen.
H. v. B öckh nahm  in seinem im Berg- und H üttenmännischen Verein gehal

tenen Vortrag einen reservierten Standpunkt ein. Jedenfalls sieht er die Lage nicht 
in so düsterer Beleuchtung, wie N oth . Daß Erdöl auch bei wenig intensiver F a l 
tung vorhanden sein kann, das zeigt das Beispiel der Murinsel. Die sichersten 
Fingerzeige geben jedenfalls Bohrungen.

Vorsitzender schließt sich der Ansicht v. B öckhs an. Es wäre erwünscht vor
erst mit Siebenbürgen ins Reine zu kommen und dann auf das Alföld übergehen.

2. Gy. W eszelszky  spricht ü b e r  d i e  R a d i o a k t i v i t ä t  d e r  T h e r m e n  
v o n  B u d a p e s t .  Die Wässer besitzen durchwegs eine ansehnliche Radioaktivität. 
Am meisten aktiv sind die um den Gellérthegy herum entspringenden Thermen, 
welche mit Ausnahme der Wässer von Gastein, Baden-Baden, Iscliia betreffs Radio
aktivität sämtliche Wasser übertreffen. G a ü t ie r  betrachtet die Radioaktivität als ein 
Merkmal von juvenilen Wässern. Vortragender befaßt sich mit dieser Frage und 
kam bisher zu dem Resultat, daß das Wasser der Thermen von Budapest nicht 
juvenil sein kann, überhaupt glaubt er, daß juvenile Wässer viel weniger verbreitet 
sind, als allgemein angenommen wird.

Vorsitzender dankt für den V ortrag ; es wurden da solche Dinge laut, auf die 
man noch oft zurückkommen müssen wird.

C) 3. April 1912.

P. T r e i iz  hielt einen Vortrag über d i e  W i r k u n g  d e s  K l i m a s  a u f  
d i e  B o d e n b i l d u n g  i m  A r a d h e g  y a l j a - G e b i r g e .  Auf die Prozesse der 
Bodenbildung wirken die klimatischen Faktoren bedeutend ein. Als Ergebnis 
dieser Einwirkung herrschen unter ähnlichem Klima ähnliche Bodentypen vor. Diese 
Naturerscheinung ist — insofern es sich um sehr verschiedene Klimaten handelt 
(z. B. Norddcutschland, Umgebung des Mittelländischen Meeres) — schon längst 
bekannt. Bei der Ausbildung von Bodentypen in nahe zu einander gelegenen Gebie
ten und in gleicher Höhe wurde dem Klima bisher keine Rolle zugeschrieben. Das 
Studium der Bodentypen im Aradhegyalja-Gebirge überzeugt uns jedoch davon, daß 
sich bei der Ausgestaltung der Bodenarten direkt oder indirekt in erster Reihe
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meteorologische Faktoren beteiligen und diese alle sonstigen Verwitterung hervor
rufenden Faktoren überflügeln. Aus den Untersuchungen ließ sieh die ehemalige 
Vegetation feststellen, aus dieser aber die Veränderung der einzelnen Faktoren des 
in dem betreffenden Gebiet geherrschten Klimas. In  dem begangenen Gebiet wird 
nämlich die Luft von Paulis bis Borossebes allmählich trockener, sie enthält all
mählich weniger Dampf, diese Veränderung in der Luftfeuchtigkeit übt nicht nur 
auf die Bodenbildung eine Wirkung aus, sondern in viel erhöhterem Maße noch auf 
das Pflanzenleben. Wir sehen, daß sich die verschiedenen Individuen wild wachsen
der Pflanzen, nach ihren Feuchtigkeitsansprüchen zonenweise vermehren oder aber 
verschwinden. Die Kulturpflanzen verhalten sich auch sehr verschieden. Die hier beson
ders wichtigen Weinkulturen geben je nach der Zusammensetzung der Luft in diesem 
Gebiet außerordentlich verschiedenen Wein. Unter der Einwirkung von sehr trocke
ner Luft wird der Wein zu Ausbruch, in feuchterem Klima sammelt sich darin der 
Säuregehalt an und bei hinlänglichem Zuckergehalt reift unter solchen Umständen 
der weltberühmte aromatische Tischwein, der M a g y a r  á d e r usw. heran. Das 
Studium der auf die Ausgestaltung der verschiedenen Bodenarten einwirkenden 
klimatischen Faktoren, sowie der Vergleich der Qualität der auf diesen verschiedenen 
Bodenarten gezogenen Kulturpflanzen ergab sehr wichtige praktisch-pedologische 
Resultate, namentlich erhielt man Daten zur Lösung jener Frage, welche das E nd 
ziel jeder agrogeologischen Bodenuntcrsuchung ist, nämlich wie sich die für einen 
gewissen Boden die geeigneteste Pflanzenart und die erreichbare Qualität des P ro 
duktes feststellen läßt.

2. P. T r eitz  sprach sodann ü b e r  d i e  S t r u k t u r  d e r  S a n d b ä n k e .  
E r führt die S truktur m ehrerer Schotter- und Sandablagerungen von verschiedener 
Entstehung vor. Aus seinen Studien ist festzustellen, daß die Struk tur der durch 
verschiedene Kräfte, durch Wind, Flußwasser in Anschwemmungsgebieten, Teichen 
abgelagerten Sandbänke sehr verschieden ist. Aus der S truk tur läßt sich im mer jene 
Kraft ermitteln, welche die Ablagerung aufbaute und jene Lage bezw\ Umgebung, 
in welcher der Absatz erfolgte.

Vorsitzender Th. v .  Szontagh  macht Vortragenden darauf aufmerksam, daß 
Sandbänke am Fuße von höheren Gebirgen durch Bergstürze entstehen können.

3. K. R o th  v .  T e leg d  sprach über d i e  o b e r o l i g o z ä n e n  B i l d u n g e n  
v o n  E g e r .  E r  führt jene nicht nu r  sehr reiche und ausgezeichnet erhaltene, son
dern auch in ihrer Zusammensetzung äußerst interessante Fauna vor, die er aus 
den oberoligozänen Schichten der Grube der W ind’schen Ziegelei bei Eger mit 
F r .  Legányi sammelte. Die Fauna der Sandschishten enthält viel miozäne Elemente 
und einige eigenartige Typen, und weist eine ziemlich nahe Verwandtschaft zu der 
ebenfalls von Vortragendem studierten, von F r .  S ch a fa rz ik  und Th. v . Szontagh 
gesammelten Fauna von Helemba auf. Nach Vortragendem stellen diese Faunen den 
höchsten Horizont des oberen Oligozäns dar und sind etwas jünger als die 
Schichten von Törökbálint. Vortragender fügt einige allgemeine Bemerkungen zu 
den stratigraphischen Verhältnissen der jungtertiären  Bildungen des Ungarischen 
Mittelgebirges. Namentlich ist er im Sinne der älteren Forscher geneigt die Ano
miensande in die das Neogen einleitende aquitanische Stufe zu stellen ; das mittlere 
Oligozän aber wird nach ihm durch die obere Partie des Kisceller Tones vertreten. 
Das Meer des Kisceller Tones überflutete die N-lichen Teile des Mittelgebirges 
gänzlich und die ununterbrochene Tiefseesedimentation weicht erst im oberen 
Oligozän H and in H and mit einer Regression des Meeres Litoralbildungen. Der 
Liegendton in der Wind’schen Grube kann solcherart noch als oberste Partie des 
Kisceller Tegels betrachtet werden.
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T h . K ormos spricht seine Freude darüber aus, daß es Vortragenden gelungen 
ist, eine Übergangsfauna nachzuweisen ; es ist dies eine gute Waffe gegen die neuer
dings wider die Entwicklungslehre versuchten Angriffe.

3. K. Z im án yi legte m i n e r a l o g i s c h e  B e r i c h t e  vor. E r bespricht den 
H äm atit  vom Berge Aranyi-hegy und von Déva, ferner legt er einige neuere 
Beobachtungen über den Pyrit vor, die demnächst im Földtani Közlöny vollinhalt
lich erscheinen sollen.

Am Aranyi-hegy findet sich der H äm atit  in Klüften und Höhlungen des rö t
lichen Andesits allein oder m it anderen kristallisierten Mineralien vergesellschaftet. 
Die Kombinationen der winzigen Kristalle sind einfach, tafelförmig oder rhomboäd- 
risch. Die festgestellten Formen sind :

e {0001}, «{1120}, r  {10l4}, u {  10l4}, rj {0ll2}, e {0ll2}, ^ { 0 l l5 } .
In dem Kupferbergwerk bei Déva kommt der H äm atit  am grauen Andesit 

m it P y r i t 1 und Kalzit vor. Die an den winzigen hexagonalen Tafeln kenntlichen 
Formen sind folgende :

c {0001}, a  {1120}, r  {1011}, e {0112}, z {2241}, n  {2243}, unter diesen herrscht 
die Endfläche vor;  breit, jedoch faserig sind die Flächen des Prismas «{1120}.

D) 17. April 1912.

Dr. P a u l  H arder  sprach über seine F o r s c h u n g e n  a u f  I s l a n d .  
Er führte während zweier Jahre  geologische Aufnahmen im südöstlichen Teile der 
Insel aus. E r  studierte besonders die Tätigkeit und die Wirkung der Gletscher. 
Is land liegt so hoch im Norden des Atlantischen Ozeans, daß seine Nordspitze 
bereits von dem nördlichen Polarkreis gekreuzt wird. Sein Klima ist im Sommer 
feucht und kühl. Die Winter sind jedoch wärmer als bei uns. Die ganze Insel ist 
aus vulkanischen Gesteinen aufgebaut. Im  Osten und Westen türm en sich tertiäre 
Basalte bis zu 2000 m  auf. Das Land wird von einer aus jüngeren Eruptionen be
stehenden Basaltzone durchzogen. Von den höheren Bergen ziehen breite Gletscher 
herab und reichen stellenweise bis zum Meere. Vortragender führte seine Studien 
zwei Jahre  hindurch an dem südöstlichen Küstengebiet aus, wo sämtliche Relief- 
formen das Ergebnis der Gletschertätigkeit sind. Das begangene Gebiet zerfällt in 
drei Teile : in den Küstenstrich, das Gebirge und die Eisdecke, welche von den 
Bergen die Gletscherströme in das flache Küstenland herabfließen lassen. Der Boden 
an der Küste besteht teils aus Meeresablagerungen, teils aus dem Moränenmaterial 
der Gletscher. Von dem hochliegenden ausgedehnten Eisfelde • Vatnajökül» zieht 
ein großer Gletscher und reicht auf das ausgedehnte Schotterfeld von 100 km, über 
welches das Schmelzwasser der Gletscher strömt. Dieses Gebiet ist eine echte Stein
wüste ohne jede Vegetation, auf welchen die mächtigen Nordstürme ihre boden
bildende Tätigkeit ausführen. Sie wirbeln nicht nur den Sand auf, sondern auch 
die größeren Steinstücke werden auf weite Strecken geschleudert. Es entsteht so 
ein Steinregen, welcher den Schafherden verhängnisvoll werden kann. Der Flugsand 
poliert die Kiesstücke, es entstehen die bekannten Formen der Windschliffe. Mit 
dem Sande werden große Mengen von feinem Staub in die Luft emporgehoben, 
welche hier als wirkliche Staubnebel die Sonne verdunkeln. Aus dem niederfallen- 
den Staub entstehen Bodenschichten, auf welchen sich dann meistens die Vegetation 
der Insel entwickelt. Aus der Bildung dieser Flugstaubschichten am Ende der 
Gletscher kann auch die Entstehung der mächtigen Lößablagerungen Ungarns er

1 Vergl. Földtani Közlöny Bd. 38, 11*08.
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klärt werden. Zum Sclilussc lobt der Vortragende die erstaunliche Ausdauer und 
Kraft der kleinen isländischen Ponys. Diese kleinen Pforde sind im Stande, 10— P2 
Stunden ohne Rast mit 70—90 km Gepäck zu marschieren. Nur diese mutigen Tiere 
ermöglichen in diesen unwirtlichen Gegenden die wissenschaftlichen Expeditionen. 
In  diesem Jahre  geht eine dänische Expedition unter der Führung  des Infanterie- 
Kapitäns J. P. K och nach Grönland, um dort in der Eiswüste viele Kilometer vom 
Meere und von den Eskimowohnungen entfernt ein J a h r  lang zu verbleiben und 
wissenschaftliche Beobachtungen auszuführen.

Der mit zahlreichen projizierten Bildern illustrierte Vortrag wurde von dem 
zahlreichen Auditorium m it lebhaftem Beifall aufgenommen.

E ) 1. Mai 1912.

1. Th. K ormos wies in seinem Vortrag ü b e r  d a s  P r o b l e m  d e r  A b 
s t a m m u n g  d e r  p r ä g l a z i a l e n  F a u n e n  darauf hin, daß das Tertiär 
vom Quartär nicht scharf zu trennen ist. Am Ende des Pliozäns als die subtropische 
Fauna bei uns ihre letzten Tage verlebte, drang von N, vor der in Ausbreitung be
griffenen Eisdecke eine neue arktische Tiergesellschaft gegen S, die sich m it den 
noch lebenden Relikten der pliozänen Fauna vermischten. Einzelne aus dem Tertiär 
stammende Arten aber überlebten, teils indem sie sich den Verhältnissen anpaßten, 
teils aber an geschützten Stellen, wie in dem Wasser von Thermen, die Eiszeit und 
erhielten sich bis heute. Vortragender sieht in den Ergebnissen seiner diesbezüglichen 
Studien einen neuen, wichtigen Beweis dafür, daß die Fauna und Flora jüngerer 
geologischer Perioden bloß eine phylogenetisch vorgeschrittene, unmittelbare F o r t 
setzung der älteren ist.

2. M. R ózsa sprach ü b e r  d i e  p e r i o d i s c h e n  S c h i c h t e n  o z e a n i 
s c h e r  S a l z a b l a g e r u n g e n .  Die tatsächliche Salzzusammensetzung und 
Massenverhältnisse der Kalisalzlager läßt sich mit den Kristallisationsschemen 
Van t ’H o f f s  besser in Einklang bringen, wenn man hohe Bildungswärmen an 
nimmt. Die thermalen und dinamischen Faktoren der Erw ärmung der siebenbürgi- 
schen Salzseen in Betracht ziehend, bespricht Vortragender die Oszillation der 
Temperatur bei der Entstehuug der Kalisalzlager in Zusam m enhang mit Diffusions- 
vorgängen. E r weist auf den W iderspruch hin, welcher bei der Erklärung der E n t 
stehung der Hartsalzlager zwischen der Auffassung Van t ’H o f f s  und Everdings 
besteht und hält es für nötig, daß die geologischen und petrographischen Daten 
mit den Versuchen des Physiko-Chemikers in Einklang gebracht werden. E r ersucht 
um Unterstützung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, um die Zechstein- 
Salzlager auch an Ort und Stelle untersuchen zu können, da der zunehmende 
Borgbaubetrieb m it stufenweiser Verwüstung der Salzschichten einher schreitet, so 
daß das Säumen im Studium auf Kosten der Wissenschaft geht. Auf Grund eines 
genauen Studiums der ungarischen Salzkörper glaubt er auch jene physikalisch- 
chemischen Umstände feststellen zu können, welche bei dem jeweiligen Stadium 
der Eindichtung bestanden haben.

R. B a lló  bemerkt, daß die Ergebnisse der Forschungen vom Vortragenden 
erst dann nach Gebühr bewertet werden können, wenn uns seine Daten vorliegen 
werden, was natürlich erst nach Erscheinen der Arbeit in Druck der Fall sein wird.

L. v. L óczy sah in der Wüste Gobi viel Salinen, es gibt dort zahllose Salz
seen, Salzsümpfe an welchen die Bildung von Salzlagern vorzüglich zu un te r 
suchen wäre.
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