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Analysen
der Asche der Früchle \ on Ahms incana D. C. von verschiedenem

Boden, souie der enlsprechendcn Bodenarten

von Carl Röthe.

Bei einer früheren Arbeit, welche im \1. Jahresbericiife verölTenHichl wurde,

habe ich den Boden in der Umgebung Anj-sburgs, sowohl von der Höhe zwischen

der Werlach und Schmuller, sowie den in der Ebene zwischen dem Lech und

der Wertach untersnchl und gefunden , dass ersterer nur Silicate , welche aus

granitarligem Gestein entstanden zu sein scheinen, enthält, während lelzerer aus

Kalkgerölle besteht.

Um zu zeigen, ob Pflanzen, welche auf verschiedenem Boden vorkommen,

verschiedene Mengen von Basen aus diesem aufnehmen können , wenn nur die

Sauerstollmenge dieser Basen die gleiche ist, wurde diese Arbeit unternommen.

Will man hierbei zu einem befriedigenden Resultat gelangen, so ist es nöthig,

dass Theiie der Pflanze verbrannt werden, welche auf dem gleichen Grade der

Eulwickelung stehen und es eignen sich desshalb nur reife Samen hierzu. Es

war ntir nicht möglich eine hinreichende Menge Samen von irgend einer wild-

wachsenden Pflanze zu erhalten, welche auf beiden Bodenarien vorkommt, um

durch Verbrennung derselben so viel Asche zu bekommen, als zu einer Analyse

uölhig ist. Der gesammelte Samen von Fichten C^imis abies LJ war Iheilweise

schon von Würmern so zerfressen, dass man schon im Voraus kein günstiges

Resultat erwarten konnte. Ich wählte desshalb die Früchte der grauen Erle.

Dieselben wurden von beiden Standorten an der Werlach und von der Höhe , in

der Niihe des Waldes zwischen Stadibergen und Leilershofen , zu gleicher Zeit,

Anfangs Januar, gesammelt.

313 Grammen der ersleren wurden in einer MulTel bei schwacher Rothglüh-

hilze eingeäschert und hinterliessen 6,085 Grammen = 1.9ii "/u Asche.

Ei3 Früchte von der Höhe waren auffallend kleiner und hatten fesleres Holz.

230 Grammen derselben gaben auf dieselbe Art verbrannt 5,940 Grammen =
'2,582 o/n Asche.

Bei beiden Analysen wurde derselbe Gang beobachtet. Nur wurde die Phos-

phorsäure, wo das Mangan nicht gewogen werden konnte, theils als phosphorsaures

Eisen und dann der Kalk aus der essigsauren Lösung durch oxalsaures Kali ge-

fällt, theils als phosphorsaure Biltererde - Ammoniak abgeschieden. Wo das Man-

gan bestimmt werden konnte, wurde dieselbe theilweise mit dem vorhandenen

Eisen niedergeschlagen, der übrige Thcil mit einer lilrirten Eisenchloridlösung
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lioiaiiSiienomnien. Ich liabe bei meiner fiiiliereii Abliaiidluiig den Boden in» Thal

Kiilkbüden und den von der Höhe Thonboden genannt, und ich will diese Be-

zeichnungsweise auch hier bcibeluillcn.

Die Asche enlliiell in 100 Theilen

auf Kalkboden:

Kali 33,083.

Natron
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Phosphorsüiire als erslore. Auffallend ist die kleinere Menge Kieselerde, welche

vom Thonbdden aiilgenommen worden war und noch aiifTallender die grössere

Menge Kalk. Dagegen wurde vom Kalkboden mehr Kali assimilirt.

Ich glaubte die Ursache im Boden suchen zu müssen, weil ich bei der schon

oben im Eingang erwähnten Arbeit die Rodenarten aus dem Walde nahm, wäh-

rend die Erlen auf Wiesen standen und ich zweifelte desshalb ob diese Erden

mit jenen in den Wäldern eine ähnliche Zusammensetzung haben würden. Dieses

veranlasste mich auch beide Bodenarten der Erle zu unlersuihen.

Der Kalkboden war lufttrocken grau : der Thonboden röthiich gelb. Eine

grössere Menge mit desliilirlem Wasser einige Stunden erwärmt, konnlen in dieser

Lösung bei beiden Bodenarten nachgewiesen werden: Kali, Katron, Ammoniak,

Kalkerde, Bittererde, Schwefelsäure, Chlor und organische Bestandtheile. Die so

durch deslillirtes Wasser erschöpfte Erde wurde getrocknet und schwach geglüht,

um die organischen Bestandtheile zu verbrennen. Alsdann wurden 30 Grammen

mit Salzsäure behandelt. Der Kalkboden braussle hierdurch wegen der entwei-

chenden Kohlensäure stark auf. Die Hälfte der Lösungen wurden zur qualilaüAen

Analyse verwendet. Gefunden wurden in beiden Bodenarien Spuren von Phos-

phorsäure und Schwefelsäure und die in der anderen Hälfte, nachdem dieselbe

mit Salpetersäure zum Kochen erhitzt worden war, quantitativ besimmten Be-

standtheile.

Die Kohlensäure des Kalkbodens betrug 28,.300 Procent.

Kalkboden :

Eisenoxyd (grösslentheils als

Oxydul voihanden) . . 0,0 12.

Manganovyd nicht bestimmt.

Thonerde 0,39G.

Kohlensaurer Kalk . . . 43,714.

Kohlensaure Biltererde . . 1 7, -002.

Der in Salzsäure unlösliche Rückstand wurde mit concenfrirter Schwefel-

säure zersetzt. Dann mit Salzsäure behandelt war bei dem Kalkboden grössten-

theils Eisen, weniger Thonerde und Spuren von alkalischen Erden gelöst, wäh-

rend bei dem Thonboden mehr Thonerde, weniger Eisen und mehr Kalk und Bit-

tererde vorhanden waren. Der durch Schwefelsäure nicht zersetzbare Theil der

Bodenarten bestand nur aus Quarz.

Vergleicht man diese Analyseu mit jenen im VL Jahresbericht bekannt gemach-

ten, so erfährt man, dass die Codenarten auf den Wiesen von jenen in den

Wäldern wesentlich nicht verschieden sind. Warum in den Früchten, welche auf

einem Boden gewachsen sind, der V3 Procent kohlensauren Kalk enihälf, die

Kalkmengegeringer ist als in den Früchten, welche auf einem an Kalk armen Roden

vorkommen, wird bis jetzt noch nicht beantwortet werden können. Es ist nicht
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anzunehmen, dasS der Kalkboden an Alkalien reicher is(, als der Thonboden, noch

viel weniger kann man glauben, dass die Pflanze nur vom Silicate, welches der

Buden enthält, gespeist wird. Denn da wäre es erklärlich, da in dem durch

Schwefelsäure zersetzbaren Theil des Bodens in dem Thonboden der Kalk in viel

grosserer Menge vorhanden war, als im Kalkboden. Vielleicht ist es die viel

grössere Menge Phosphorsäure, welche eine grössere Kalkaufnahme bedingt hat.

Die Aliivs incana D. C. wird zu den Kalkpflanzen gezählt, dass dieselbe

aber auch auf einem an Kalk sehr armen Boden vorkommen kann, wurde auch

schon vor Kurzem in einer Abhanolung in den Annale» der Cbemie und Phar-

mazie von Herrn Professor Sendtner bewiesen. Es wurde da die ganze Pflanze

verbrannt, welche im bayerischen Wald in der ^ähe von Zwiesel am Kammer-

«leierkeller genommen wurde, wo sie auf einem äusserst kalkarmen Boden ge-

wachsen war. Dieselbe hatte in ihrer Asche 28 Procent Kalk und nach Abzug

der Kohlensäure, Kohle und Sand 35 Procent enthalten.

Ein Hinderniss bei der Bodenfrage ist die grosse Menge Boden, welche

man in Arbeit nehmen muss, um darin sämmtliche, sowohl in Wasser als in

verdünnten Säuren lösliche Besfandtheile quantitativ bestimmen zu können , z. B.

Phosphorsäure, ein so wesentlicher Bestandtheil aller Aschen kann iu der Regel

nur mittelst molybdänsaurem Ammoniak im Boden nachgewiesen werden. Welclie

Masse Erde muss da ausgelaugt werden, um diese abzuscheiden und wiegen zu

können. Würde man das Löslichkeitsverhältniss der Bodenbestaudtheile in diesen

Medien mit den Aschenbestandtheilen der darauf gewachsenen Pflanzen vergleichen

können, dann wäre es einigermassen möglich einen Schluss zu ziehen, ob die

Pflanze die ihr nöthigen Stofl'e in diesem Löslichkeitsverhältniss aufnimmt, oder

ob sie den einen oder andern Bestandtheil je nachdem sie ihn zu ihrer Lebens-

thäligkeit nölhig hat, auswählt.

Es werden noch viele Beobachtungen gemacht , zahlreiche Untersuchungen

angestellt werden müssen ,
bis man dem Ziele nahe kommt. Möge diese Arbeit

einiges hierzu beitragen.
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