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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber die mineralogische Bedeutung der Vegetations-
versuche.

Von J. Samojloff in Moskau (Petrowsko-Rasumowskoje).

Mit 2 Textfiguren.

In letzter Zeit hatte man ein ganz besonderes Literesse dem
Studium der Frage entgegengebracht, von der Fähigkeit der Pflanzen

die chemischen Elemente, welche für ihr Leben unentbehrlich sind,

verschiedenen Produkten zu entnehmen. In dieser Richtung wurden

auch schon mehrere Minerale untersucht. Der Pflanze wurde ein

normales Nährmittel bereitet, dem nur ein Element, K, Ca, S oder P
entzogen wurde. Das fehlende Element ersetzte man durch eine

entsprechende Menge von verschiedenen K, Ca u. a. haltenden

Mineralen. In welchem Maße das entzogene Element dem an-

gewandten Minerale entnommen werden kann, beurteilte man nach

dem Wüchse und Gedeihen der Pflanze.

Da ich die Möglichkeit hatte, die vielfachen Vegetations-

versuche, welche im Laboratorium für spezielle Pflanzenbaulehre

im Moskauer Landwirtschaftlichen Institute unter der Leitung des

Herrn Prof. Prjaxischmkoff ansgeführt werden, näher zu be-

obachten
,

dachte ich öfters darüber nach
,

ob es nicht möglicli

wäre, in gewissen Fällen die Vegetationsversuche als eine wert-

volle Methode anzuwenden
,
um die chemische Charakteristik der

Minerale genauer festznstellen. Man kann eine biologische Methode

anstatt der chemischen Einwirkung auf das Mineral mit Erfolg

auwenden
,
und nach der Entwicklung der Pflanze urteilen über

die Beweglichkeit verschiedener Bestandteile des Minerals. Es
wäre wohl nicht am Platze, die viel bestrittene Frage, durch

welche chemischen Reagentien die Pflanze dem Minerale das un-

entbehrliche Element entnimmt, weiter zu besprechen (ob organische

Säuren an der Reaktion teilnehmen oder nur C 0
2 ) ;

von Bedeutung

ist nur der Umstand, daß solche Versuche unter vollständig gleich-

artigen Bedingungen durchgeführt werden. Die Pflanze zerstört

das Mineral und assimiliert sofort das für ihren Wuchs notwendige
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Element
;
der Prozeß verläuft so

,
als ob das untersuchte Mineral

durch stets erneute Eeagentien extrahiert wäre.

Es ist selbstverständlich, daß es nicht nötig’ ist, diese Methode

für eine elementare chemische Charakteristik des Minerals anzu-

wenden, aber gewisse spezielle Fragen können auf solche AVeise

gelöst werden, z. B. die chemische Struktur solcher komplizierter

Körper wie die Alumosilikate. Beim Studium des Chemismus,

z. B. der Alumosilikate, kommen nicht nur die experimentellen

Ergebnisse in Betracht, sondern es werden auch die Resultate der

Beobachtungen über die Minerale, über ihre verwandtschaftlichen

Assoziationen, über die Produkte ihrer Veränderung und Abwand-
lung in der Erdkruste hoch geschätzt. Durch die Beobachtungs-

methode werden sehr interessante Fragen von dem ungleichen A
T
er-

witterungsvermögen sehr nahe verwandter Minerale, wie Orthoklas,

Mikroklin, Leucit, Muscovit, Biotit u. a. untersucht. In der minera-

logischen Literatur sin<^ hierüber noch in vielen Fällen keine

genaue Angaben vorhanden. Hier könnten die A^egetationsversuche

wertvolle Dienste leisten. Unter anderem wäre es interessant, die

Resultate der Aregetationsversuche mit den schon vorhandenen Be-

obachtungen über die Verwitterungsprozesse zu vergleichen 1
.

Speziell für die Verwitterungslehre scheint mir die Aregetations-

methode um so wertvoller, da bei den Abwitterungsprozessen auf

der Erdoberfläche verschiedene Pflanzen öfters eine ganz bedeutende

Rolle spielen. Zweifellos beteiligen sich daran nicht nur die

höheren Organismen, sondern noch viel mehr die niedrigen. Des-

halb erscheint es mir zweckmäßig, das Studium solcher Fragen

zu erweitern, indem für diese Zwecke niedrigere Organismen (z. B.

Pilze) angewendet werden.

Ich hatte schon einige vorläufige Versuche in dieser Richtung

mit Aspergillus niger
2 gemacht

,
der in einem sterilisierten Mittel

erzogen wurde, das alle Nährmittel enthielt (Glukose, Asparagin,

die notwendigen Salze) außer Kali im aufgelösten Zustande. Der

Schimmelpilz sollte Kali einigen Alumosilikaten entziehen, und

zwar wurden ihm Orthoklas, Mikroklin, Muscovit und Biotit in

feinpulverisiertem Zustande verabreicht. Auf solche AAbse vor-

bereitet, kamen die Kulturen in den Thermostaten, wo sie bei un-

gefähr 25° C aufbewahrt wurden. Nach einer gewissen Zeit wurde

das Mizelium verschiedener Kulturen gewogen.

1 Bezüglich der Abwitterungsprozesse spricht E. AAbNSCHENK mit

Recht in seiner „Allgemeinen Gesteinskunde“, Freiburg i. Br. 1906. p. 81

folgendes aus: „Es gibt wohl kein Kapitel in dem gesamten Gebiete der

chemischen Geologie, in welchem so viel Verwirrung herrscht, wie in den

Ansichten über die Verwitterung “

2 Vergl. Anwendung der Aspergillus mgrer-Kulturen zur Untersuchung

der Phosphat-Verbindungen des Bodens. — A. Koszelezky. Russisch.

Journal f. experim. Landwirtsch. 1909. 10. 335.
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Laut den Ergebnissen der vorläufigen Versuche kamj man
mit Bestimmtheit behaupten

,
daß Aspergillus niger zu den in die

Kultur eingebrachten Mineralien nicht indifferent bleibt. Aspergillus

niger gab einen bedeutend größeren Ertrag auf den Kulturen mit

Muscovit und Biotit als auf solchen mit Orthoklas und Mikroklin.

Um in der Zukunft durch die Schimmelpilzkulturen mit

Leichtigkeit viele mineralogische Probleme zu lösen
,
muß die

Methodik noch in mancher Beziehung vervollkommnet werden.

Weitere Versuche in dieser Richtung sollen noch unternommen

werden.

Wir bedienten uns der Vegetationsmethode in erster Reihe

für das Studium polymorpher Modifikationen. In dieser Richtung

wurden Kalkspat und Aragonit, Eisenkies und Markasit einer Unter-

suchung unterworfen.

In dieser vorläufigen Abhandlung wird von einer verhältnis-

mäßig kleinen Zahl von Versuchen die Rede sein
,

welche im

Laboratorium für spezielle Pflanzenkultur ausgeführt wurden *.

Es ist allbekannt
,

wie nahe sich die zwei Minerale Ortho-

klas und Mikroklin stehen. Sie werden nicht einmal als zwei

polymorphe Modifikationen, sondern nur als polysymmetrische Körper

betrachtet. Beide Minerale gehören zu dem triklinen System,

und die scheinbar monoklinen Kristalle des Orthoklas bestehen

aus polysynthetischen triklinen Lamellen

2

.

Dagegen weist Rösler 3
in der bekannten Abhandlung über

die Kaolinlagerstätte darauf hin, daß er Orthoklas in verschiedenen

Vorkommen vollständig kaolinisiert vorfand, wo Mikroklin von deu

kaolinisierenden Agentieu ganz unbeschädigt und frisch blieb. Er
behauptet, nie die Spuren einer Verwitterung auf Mikroklin ge-

sehen zu haben.

Um den Unterschied in der Zugänglichkeit des Kali für die

Pflanze beim Orthoklas und Mikroklin festzustellen
,
wurden Ver-

1 Eine nähere Beschreibung der Vegetationsversuche sowie der spe-

ziell angewandten Methode findet man in den Arbeiten von Dr. Prjanischni-

kopf, Düngerlehre. Moskau 1908. — A. Dajarenko und J. Schuloff, Er-

gebnisse der Vegetationsversuche. Moskau 1909, und A. Dajarenko, Kurz-
gefaßtes Handbuch zur Aufstellung von Vegetationsversnchen. Moskau 1909.

2 Vergl. z. B. Zambonini, Zeitschrift für Kristallographie. 1909. 46.

p. 4 und 6. Ich werde mich nicht länger bei der Frage über die Ver-

schiedenheit in der chemischen Struktur des Orthoklas und Mikroklin auf-

halten, worauf neulich Ph. Barbier (Bull. d. min. de la France. 1908. 31.

152 und Compt. Rend. 1908. 150. VI. 1330) hinwies, der das Vorhanden-
sein des Li oder Rb, oder beider zusammen in den Orthoklasen festgestellt

hatte, während im Mikroklin diese Metalle nicht Vorkommen, Diese Be-
hauptung wurde von W. Vernadsky (Bull. d. l’Acad. d. Sc. St.-Petersbourg.

1909. p. 822) widerlegt
3 M. Rösler, N. Jahrb. f Min. etc. 1902. Beil.-Bd. XV. 255 u. 265.

17 *
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suche gemacht mit Orthoklas aus Monte Fibia (S. Gottard) uud
Mursinka, sowie mit Mikroklin aus dem Ilmengebirge, ans Arendai
uud Kragerö (Norwegen).

Man zog Weizen. Buchweizen und Wicke. Bei allen an-

geführten Versuchen hatten sich die Pflanzen auf Mikroklin nie

schwächer entwickelt als auf Orthoklas wo sie überhaupt nicht

gut gedeihen), und in einigen Fällen bedeutend besser als auf

2,44 g 2,68 4,70 1,95 g
Fig. 1.

Orthoklas. Als Beispiel können die beigelegten Photographien

der Gefässe (Quarzsandkultur) angeführt werden, wo Wicke auf

Orthoklas und Mikroklin gezogen wird (Fig. 1). Der Gesamtertrag

auf Orthoklas betrug 2,44 g und auf Mikroklin 2,68 g. Außer-

dem ersieht man noch auf dieser Photographie
,

daß Wicke auf

Sanidin (aus Wehr, Eifel) bedeutend besser gedeiht als auf Ortho-

klas. (Gesamtertrag auf Sanidin 4,7 g.) Dagegen wächst Wicke
auf Leucit sehr schwach (Ertrag 1,95 gl. Wenn also, laut

Bösler's Aussagen
,

die kaolinisierenden Agentien auf Mikroklin
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'.licht eimvirken
,

so unterscheidet sich Mikroklin in den ’Vege-

tationsversuchen sehr wenig vom Orthoklas, ja sein Kali weist

sogar eine verhältnismäßig größere Beweglichkeit auf, als derselbe

des Mikroklin. Hier möchte man an die Verschiedenheit zwischen

den kaolinisierenden Agentien und den Agenden der Verwitterung,

nach Weinschenk’s Ansichten, erinnern.

Ferner wurden noch zwei kalihaltende Minerale untersucht,

Apophyllit von der Seiser Alp, Tirol, und eines aus der Zeolitheu-

11,9 g 6.22 6,81

Fig. 2.

gruppe, Phillipsit aus Wingendorf bei Lauban, Schlesien. Man
zog Buchweizen

,
Hirse und Wicke. Es stellte sich heraus

,
wie

uns Fig. 2 belehrt, daß Kali aus dem Apophyllit der Pflanze so-

gar etwas weniger zugänglich ist als Kali aus Orthoklas, dagegen
wird Kali aus Phillipsit leichter assimiliert als Kali aus Orthoklas
und Apophyllit. So war z. B. der Gesamtertrag der Hirse auf

Phillipsit, Fig. 2, 11,9 g, auf Apophyllit 6,22 g und auf Ortho-
klas 6,81 g.

Doch mein erster, schon erwähnter ausführlicher Versuch mit

Wicke
,

den ich zusammen mit Frln. Kaschewarowa augestellt

hatte
,

und wo außer den obengenannten Mineralen auch noch
andere untersucht worden waren, gab eine Gesamternte auf Sanidin
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4,7 g, auf Pliillipsit 5,71 g und auf Biotit 7,4 g. Folglich spaltet

sich Kali vom Zeolithenkerne leichter ab als vom solchen des

Orthoklas und Leucit
,

doch unterscheidet er sich nicht stark in

seiner Beweglichkeit vom Kali einer Beilie anderer Alumosilikate.

In der mineralogischen Literatur ist schon eine ganze Beilie

von Beobachtungen vorhanden über die Verwitterung der Glimmer
I. und II. Art. Es wäre sehr interessant, die Vegetationsmethode

für die Zwecke des Studiums beider Reihen dieser Gruppe, wegen
ihrer komplizierten chemischen Struktur, anzuwenden, um so mehr,

da das Kali der Glimmer den Pflanzen zugänglicher ist als das

Kali neutraler Alumosilikate. Ebenso verhält sich, wie schon er-

wähnt, zu den Glimmern Aspergillus niger.

Um die Vegetationsmethode für mineralogische Zwecke an-

wenden zu können
,
darf selbstverständlich das angewandte mine-

ralische Material keine Zweifel in bezug auf seine Reinheit und
Frische erregen. Eine 'entsprechende Auswahl des Materials ist

unumgänglich nötig. Sollte aber ein Mineral in nicht ganz frischem

Zustande eingeführt worden sein
,

so kann man leicht dadurch

ganz unvergleichbare Resultate erzielen. Da man leider nicht

immer die Gewißheit hat, daß für die Vegetationsversuche frisches

Material verwendet wurde, so kann man nur mit Vorsicht die in

der Literatur schon vorhandenen Angaben hierüber benutzen.

Anderseits wäre es interessant, ein Mineral auf seine verschiedenen

Verwitterungsstadien durch die Vegetationsmethode zu untersuchen.

Auf solche Weise könnte man feststellen
,

welch eine Bedeutung

verschiedene Stadien der Verwitterung für die Assimilation der

Nährstoffe haben.

Dem Wesen der Sache nach ist die Anwendung der Vege-

tationsmethode, durch den Bedarf der Pflanze an nur wenigen

chemischen Elementen
,

ausschließlich auf gewisse Minerale be-

schränkt. Doch gibt es auf diesem begrenzten Gebiete immerhin

eine bedeutende Anzahl von mineralogischen Problemen, die durch

die Vegetationsmethode gelöst werden können.

Ueber die Umwandlungserscheinungen in Mischkristallen
aus Natriumsulfat und Kaliumsulfat.

Von R. Nacken in Berlin.

Mit 4 Textfiguren.

Um die Existenzfelder von Mischkristallen aus Natrium- und

Kaliumsulfat mit ihren Beziehungen zum Glaserit und zur Dimorphie

der Komponenten zu ermitteln, habe ich
1 schon früher die Vor-

R. Nacken, X. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXIV. p. 55. 1907.
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