Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
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Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
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Bodenchemie
Einleitung
Wenn wir das Wort Boden hören, können ganz verschiedene Bilder oder Bezüge in
uns geweckt werden. "Mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen" - "Grund und
Boden" - "bodenständig" - "ertragreiche Böden" - "verseuchter Boden" und vieles
mehr. Jeder wird dabei an das zuerst denken, was ihm am nächsten liegt. Was ist
nun Boden eigentlich? Da die landwirtschaft vor allem von Boden abhängt, sollten
wir in ihrem Bereich nach einer Definition suchen: "Unter Boden versteht man die
obere, belebte Verwitterungsschicht der Erdkruste" (Informationsschrift des
Bayrischen Landwirtschaftministeriums). Diese kann übrigens bei vollentwickelten
Böden einen Meter und mehr messen. Ihr Aufbau, ihre Güte, ihre Inhaltsstoffe
können ganz unterschiedlich sein, abhängig vom Klima, Ausgangssgestein und von
der Bewirtschaftung durch den Menschen. Das Ausgangsgestein bildet eine wichtige
Grundlage tür die Bodenart; das Klima bestimmt dann die Verwitterungsart, die
Vegetation und die Art der Bewirtschaftung schließlich beeinflussen beide sehr
stark das "Bodenleben", d.h. vor allem die Bodenorganismen. Diese sind für die
Humusbildung und letztlich tür den Abbau der organischen Stoffe verantwortlich. Es
sollte nicht vergessen werden, daß der Boden ein wichtiger Wasserspeicher ist oder
Schmutz- und Schadstoffe herausfilter bzw. aber Mikroorganismen beseitigt.

Bodeninhaltsstoffe
-Verwitterungsprodukte der gesteinsbildenden Mineralien (Silikate, Tonmineralien,
Kalk);
-Zersetzungsprodukte organischen Materials (Humus);
-mineralische Nährelemente: gelöst «O,2°k) oder gebunden (98% in
schwerlöslichen Verbindungen, z.B. Sulfate, Phosphate, Carbonate), Rest von ca.
2% ist adsorptiv an kolloidale Bodenteilchen mit überschüssiger Ladung gebunden
Die folgenden Experimente beschäftigen sich nicht mit hochtrabenden Themen, wie
z.B. dem analytischen Nachweis verschiedener Schwermetallionen. Auch gehen sie
nicht auf die komplexe Düngemittelproblematik und die resultierenden
Umweltprobleme ein. Vielmehr soll in einigen Versuchen dargestellt werden, welche
vielfältigen Erscheinungen im Gemenge "Boden" ablaufen: Adsoprtionsverhalten und

Puffervermögen von Böden, Protonensekretion durch die Pflanzenwurzel, Eisentest
im Waldboden, Carbonatbestimmung, "Naßveraschung" und schließlich

Bodenatmung und Bodenenzymtest.
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1.) Adsorptionsverhalten des Bodens gegenüber Anionen und
Kationen
Die mineralischen Bestandteile des Bodens, hauptsächlich Tonminerale, und die
durch Zersetzung toter Organismen entstehenden Humusteilchen besitzen elektrisch
geladene Oberflächen. An diese sind die Nährsalzionen locker gebunden
(Sorptionskomplexe) und können durch Austauschvorgänge in die Pflanze
übergehen. Der nachstehende Versuch erlaubt die modellhafte Untersuchung dieser
Gegebenheiten; es werden die elektrischen Eigenschaften der Bodenteilchen, das
Verhalten des Bodens gegenüber Anionen und Kationen untersucht.
Versuch 1: Welche Ladung weisen Bodenteilchen auf ?
Materialien: Trichter mit Faltenfilter, Stativmaterial, gesiebte Gartenerde,
Reagenzgläser, verdünnte Methylenblau- und Methylorangelösung (gut
durchsichtig! )
Hinweis: Beide Farbstoffe sind organische Salze; beim Methylorange ist das
farbgebende Teilchen negativ geladen (Anion) beim Methylenblau ist das Kation
(positiv geladenes Ion) farbbestimmend.
Versuch: Auf 1 bis 2g Gartenerde werden Sml Methylorange- bzw.
Methylenblaulösung gegossen und in einem Reagenzglas aufgefangen. Im
Vergleich mit der jeweiligen Ausgangslösung in einem zweiten Reagenzglas wird
das Adsorptionsverhalten des Gartenbodens gegenüber Farbstoffen ermittelt.
Ergebnis:
Da die filtrierte Methylorange-Lösung ihre Farbigkeit nahezu beibehält, während
Methylblau-Lösung annähernd entfärbt wird, kann die negative Aufladung der
Bodenteilchen abgeleitet werden.
Boden ist ein starker Kationenaustauscher. Als Adsorbenten fungieren vor allem
Tonminerale und Huminstoffe.

"!Ibo J: Ven8cwufba. za. Sadiwels der LaduIII der 8odetI1riIcIIN

I

~~~---Gartenerde

!tfg~f---- Filtrat
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2.) Pufferkurven von Böden
Die Pufferungseigenschaften eines Bodens beruhen darauf, daß gelöste Stoffe
durch Adsorption an Adsorbenten gebunden werden, nach Reaktion mit
bodeneigenen Stoffen chemisch gefällt werden oder daß Säuren nach Reaktion mit
bodeneigenen Stoffen neutralisiert werden. Es handelt sich dabei um Stoffe, die
entweder im Boden selbst nach Verwitterung oder Zersetzung in die Bodenlösung
gelangen oder die von außen zugeführt werden. Adsorbiert werden anorganische
und organsiehe Kationen, Anionen und neutrale Moleküle. Als Adsorbenten
fungieren vor allem die Tonminerale, die Huminstoffe als wichtigste
Kationenaustauscher. Je höher deren Gehalt, desto besser sind die
Adsorptionsmöglichkeiten.
Die Pufferung von Säuren bzw. Protonen ist in Böden von besonderer Bedeutung.
Die in Böden gebildeten und über die Niederschläge zugeführten Säuren können
durch Puffersubstanzen neutralisiert werden. Als Puffersubstanzen wirken
Erdalkalicarbonate, die Tonminerale und Huminstoffe als Austauscher mit variabler
Ladung und Silikate.

Puffersysteme im Boden
Kalkhaltige Böden weisen das beste Puffervermögen auf. Solange fein verteilter
Kalk im Boden vorliegt, sinkt der pH-Wert bis zu dessen Auflösung nicht unter 7.

CaC03(S) + 2H+(aq) -> Ca2+(aq) + C02(g)+

H20(1)

In kalkarmen bis entkalkten Böden mit neutraler bis schwach saurer Bodenreaktion,
die jedoch hohe Ton- und Humusgehalte aufweisen, stellen organische und
mineralische Austauscher die wichtigsten Puffersysteme dar. Die Austauscherplätze
sind primär mit Calcium-, Magnesium- und Kalium-Ionen belegt; bei Säurezufuhr
werden Protonen ausgetauscht.

[Austauscherp- Ca2+ + 2H+(aq) -> [Austauscher]s- 2H+ + Ca2+(aq)
Liegen stärker saure Böden vor oder sinkt der pH-Wertt infolge Säurezufuhr auf
Werte unter 5, so erfolgt ein Angriff auf Silikate. Metallkationen werden dabei gemäß
der allgemeinen Gleichung: -Si-O-Me-O-Si(s) + 2H+(aq) -> Me2+ + (-Si-OH)2(s)
in die Bodenlösung bzw. in austauschbare Form überführt und Protonen
abgefangen.( -> phytotoxische Aluminiumionen)
Sinkt der pH-Wert unter 3, unterliegen die entsprechenden Eisen(III)-Verbindungen
in analoger Weise der Protolyse. Die biotische Aktivität auf derartigen Standorten ist
äußerst gering.
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Versuch 2: Bestimmung des PuffervermOgens von Böden
Ansätze: Je 6 Erlenmeyerkolben werden mit 10g (bei reiner Komposterde oder
reinem Torf 5g) der luftgetrockneten Bodenprobe beschickt. in fünf 100 mlMeßkolben gibt man steigenden Mengen an Salzsäure.

=0,1 molII: 1ml,

c (H30+)

2ml. 4ml, 8ml und 16ml; anschließend wird bis zur Eichmarke mit dest. Wasser
aufgefüllt. Die Erlenmeyerkolben 2 bis 6 mit der Bodenprobe versetzt man nun mit
einer der hergestellten Säureverdünnungen, verschließt mit PE-Folie und
beschriftet. Die 1. Bodeneinwaage wird nur mit 100 ml dest. Wasser versetzt. Man

schüttelt die Proben mehrfach vorsichtig und läßt sie dann bis zur nächsten
Unterrichtsstunde stehen. Vergleichsproben ohne Bodeneinwaage mit desto Wasser
und entsprechendem Säurezusatz werden zusätzlich vorbereitet.
Ergebnis: Vergleich zweier oder mehrerer Bodenproben, Ergebnisse in

tabellarischer Form bzw. in Kurve eintragen.
TIb. 1.: Me8wene zu. . . .ene. . . . . . .erridltsrele9_'er Böde.
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Umweltproblematik: Saurer Regen
Die Bodenversauerung stellt für die Mehrzahl der Böden humider Klimate und damit
auch Mitteleuropas einen natürlichen Vorgang dar. Säuren entstehen vor allem
durch das beim Abbau von Biomasse und der Wurzelatmung freigesetzte

Kohlenstoffdioxid sowie sowie bei der Nitrifizierung von mineralisiertem Stickstoff.
Außerdem werden bei der Humifizierung organsiche Säuren gebildet. Die mit der
Versauerung verknüpfte Verschlechterung der Standorteigenschaften wird bei
landwirtschaftlich genutzten Böden in der Regel durch Kalkungs- und
Düngungsmaßnahmen kompensiert. Aber erst als Folge der ständig gestiegenen
Nutzung von fossilen Brennstoffen sind die Prozesse der Bodenevrsauerung soweit
verstärkt worden, daß sie zu offensichtlichen, negativen Veränderungen von
Ökosystemen geführt haben. Die Deposition säurewirksamer Luftschadstoffe ist
maßgeblich an der Entstehung der neuartigen Waldschäden beteiligt. Neben den
Emissionen von Schwefeldioxid und Stickoxiden, die für die hohen Einträge starker
Säuren verantwortlich sind, erfolgen im Einflußbereich von Gebieten mit hoher
Dichte der Massentierhaltung erhöhte Einträge von Ammonium. In Abhängigkeit von
der Nitrifizierung und den Nitratausträgen können sie z.B. in 8chleswig-Holstein
stärker noch als die urbanindustriell bedingten Luftschadstoffe, auf indirekte Weise
die Versauerung von Böden fördern.
Gleichung "Saurer Regen":

=2 504
02 + 4e- + 4 H+ =2H20

2 502 + 4 H20

2

-

+ 4e- + 8H+

Folgen der Bodenversauerung:
LOsung und Auswaschung der Carbonate -> Abnahme der Säureneutralisationskapazität

Desorption von Kationen (Na, K, Ca, Mg) durch Protonen in kalkfreien Böden -> pHWert-Senkung, Basensättigung des Bodens nimmt ab, Intensivierung der
Silikatverwitterung -> Freisetzung von A13+ und Fe3+-lonen

Bodenorganismen -> Verschiebung im Artenbestand (Bakterien und Algen
zugunsten der Pilze, Regenwurmbestand geht zurück)
Pflanzenwuchs-> Wachstumsminderung und -hemmung (Wurzeln nur noch in
humusreichen Oberböden -> verringerte Standfestigkeit), Nekrosen an Blättern und
Nadeln durch gasförmiges 802 und NOx.
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3.) Nachweis der Protonensekretion durch die Wurzel
Die Wurzel kann außer den gasförmigen nur gelöste Nährelemente aufnehmen.
Adsorptiv gebundene Ionen im Boden müssen deshalb vorher durch
Austauschadsorption freigesetzt werden. Als Austauschionen liefert die Wurzel
hauptsächlich H+ und HCQ3- (das Atmungs C02 reagiert im Bodenwasser zu H+
und HC03_). Durch die H+-Ionen des H2C03 und auch von der Wurzel
ausgeschiedener organischer Säuren wird auch die Löslichkeit von Phosphaten und
Carbonaten erhöht. Auch können freigesetzte Schwermetallionen in
Komplexbindungen übergeführt werden, wodurch die Aufnahme erleichtert wird. Als
Folge dieser Ansäuerung werden die schwerlöslichen oder an Bodenpartikel
gebundenen Nährsalze in die lösliche Form überführt und so pflanzenverfügbar
gemacht.
Die Wurzel transportiert aktiv Hydroxoniumionen in den umgebenden Wurzelbereich
(pH Cytoplasma 7. pH Rhizosphäre bis 3). Das negative Potential (-100mV) stellt die
eigentliche Triebkraft für die Aufnahme positiv geladener Ionen dar. Da
aufgenommene Kationen diese Triebkraft mindern, wird durch eine elektrogene
Pumpe das Potential aufrechterhalten.
Die Ladung ist bei Tonmineralien und Humusstoffen meist überwiegend negativ, so
daß hauptsächlich Kationen gebunden werden. in geringerem Umfang können
Tonmineralien auch Anionen binden. Die adsorptive Bindung der Nährelernente im
Boden ist für die Pflanze insofern von Bedeutung, als dadurch ihre Auswaschung
verhindert wird, die Bodenlösung aber mit einem Reservoir in Verbindung steht, das
laufend und dosiert verbrauchte Ionen nachliefert.
Versuch 3: Nachweis der Protonensekretion durch die Wurzel
Anzucht von Gerstenkeimlingen: 24 Stunden Quellung in Wasser; vorgequollene
Samen in Petrischalen oder ähnlichen Gefäßen auf befeuchtetem Fließpapier oder
Watte auslegen und abdecken. Regelmäßig befeuchten.
In 200ml Aqua dest. werden 19 AgarAgar und 400mg CaCI2 (2H20) und 200mg KCI
gelöst und auf etwa 100°C erhitzt. Nach dem Abkühlen gibt man bei etwa 40°C
Bromthymolblau-Lösung hinzu bis zur guten Btaufärbung. Dann gießt man den Agar
in Petrischalen und legt vor dem Erstarren Wurzeln der Gerstenkeimlinge ein.
Ergebnis: Als Hinweis auf die Ansäuerung durch die Wurzel wird schon bald nach
dem Einlegen der Gerstenkeimlinge eine Gelbfärbung beobachtet
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4.) Eisentest im Waldboden
Die Versauerung der Waldböden ist durch die seit Jahrzehnten anhaltende
Deposition saurer Luftverunreinigungen derart fortgeschritten, daß die Pflanzen
häufig kaum noch ein tiefreichendes Wurzelwerk entwickel können. (Stürme,
Umknicken der Bäume). Dabei ist es weniger der pH-Wert allein, der die
Gefährdung kennzeichnet. Für das Ökosystem maßgebend ist, daß unter sauren
Verhältnissen eine Reihe von Stoffen in eine für Pflanzenwurzeln verfügbare,
toxische Form gebracht wird. An erster Stelle sind hier Aluminium und die
Schwermetalle zu nennen, daneben auch Eisen.
Aufgrund bodenchemischer Überlegungen kann man forstliche Böden durch gut
abgegrenzte Pufferbereiche charakterisieren. (siehe Tabelle im Anhang).

pH7 bis pH5: Kohlensäure/Carbonat- bzw. Kohlensäure/Silikat-Pufferung; optimale
Wachstumsbedingungen

pH <4,2: Vitalitätseinbuße und vermindertes Wurzelwachstum; in hohem Maß
Aluminiumfreisetzung aus Tonmineralien (toxisch nur als freie Ionen, Abhängigkeit
vom Vorhandensein organischer Komplexbildner)

pH > 3,8: Eisenoxide gehen in Lösung
Der Eisentest basiert auf der bekannten, spezifischen Reaktion des Eisen(III)-lons
mit dem Thiocyanat-Anion. Dabei wird der Farbstoff von der mit Bodenteilchen
durchsetzten wässrigen Phase getrennt, und seine Intensität ist besser erkennbar
und skalierbar.. Für halbquantitative Zwecke ist die Reaktion geeignet (geringe
Stabilität des Farbkomplexes). Vorteil: spezifisch und selektiv auf Eisen (111), saurer
pH; vor Ort durchführbar.

Versuch 4: Ermittlung des Eisengehaltes in Waldboden
Durchführung: Or5g Bodenprobe + 2ml Kaliumthiocyanat-Lösung (10%), gut
schütteln, ca. S Minuten reagieren lassen. Zugabe von Sml n-Butanol, schütteln,
absetzen lassen.
Ergebnis: Deutlich ist Eisen im Waldboden nachweisbar (roter Farbkomplex). Die
Identifikation des Eisenions in der Bodenlösung bedeuted aufgrund der
beschriebenen bodenchemischen Abfolge, daß das Stadium der
Aluminiumfreisetzung aus Tonmineralien bereits begonnen hat und ein für viele
Pflanzen kritisches Stadium der Bodenversauerung erreicht worden ist. Eventuell
kann mit einer selbst erstellten Eichreihe der Fe-Gehalt photometrisch/optisch
bestimmt werden.
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5.) Carbonatbestimmung in Bodenproben
Kalke und Dolomite(CaMg(C03)2) als Festgesteine sind in Mitteleuropa weit
verbreitet; nicht minder häufig trift man auf kalkhaltige Lockersediment9. Auch in
Böden, die sich aus diesen Gesteinen entwickelten, läßt sich daher häufig Carbonat

nachweisen. Den wichtigsten bodenbildenen Prozeß auf diesen Substraten stellt die
schrittweise Entkalkung des Profils dar, die von oben nach unten fortschreitet.
Häufig ist der humäse Oberboden bereits kalkfrei, während Unterboden und
Ausgangsmaterial noch eine positive Reaktion zeigen.
Zur Verhinderung der Bodenversauerung werden nahezu alle landwirtschaftlich
genutzten Böden regelmäßig gekalkt; selbst für forstwirtschaftlich genutzte Böden
wird eine Kalkung als Vorsorge bzw. gegenmaßnahme gegen den sauren Regen in
Erwägung gezogen, wenngleich dieses Vorgehen im Wald nicht unumstritten ist, da
eine rasche Humusmineralisation mit nachfolgender Nitratbelastung des
Grundwassers befürchtet werden muß.

Versuch 5: Carbonatgehalt
Vorbereitung:5g Bodenprobe werden bei 100 GC im Trockenschrank getrocknet.
Reagenzien: Salzsäure (1molii), Natronlauge (1molii), Phenolphthalein
Durchführung: 5 9 des getrockneten Bodens werden mit 20ml der Salzsäure
(c=1 moili) versetzt. Dabei reagiert die Salzsäure mit dem Calciumcarbonat. Ende
der Reaktion nach ca. 15 Minuten. Die überschüssige Salzsäure wird mit
Natronlauge (c=1 mol/I) zurücktitriert.
Ergebnis: Maßanalytische Titration/Berechnung des Kalkgehaltes

=2,16°k Carbonatgehalt
"
19,5ml =O,22°k
18,6ml =O,62°k
..

V(NaOH) Kompost 15,1ml
V(NaOH) Acker:
V(NaOH) Wald:

Kalkgehalt lOk] Bedeutung
< 0,5

0,5 - 2

sehr carbonatarm
carbonatarm

2-4

schwach carbonathaltig

4-7

mittel carbonathaltig

7 - 10

stark carbonathaltig

10 - >50

carbonatreich bis extrem carbonatreich
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6.) Bestimmung der organischen Substanz im Boden mittels
"Naßveraschung"
Das Schnellverfahren beruht auf der Oxidation des organisch gebundenen
Kohlenstoffs ("Humus") in einem heißen Gemisch von ca. 56%iger Schwefelsäure
und Kaliumchromat. Der Farbunterschied einer Blindprobe (reiner Quarzsand) zu
gleich behandelten Bodenproben (bei denen durch das Kochen im
Chromschwefelsäuregemisch die organische Substanz zu Kohlenstoffdioxid oxidiert
und das orangefarbene Chrom(VI) zu blaugrünem Chrom(lIl) reduziert wird
(Chromsulfat), läßt schließlich die unterschiedlichen Humusgehalte schon visuell,
ohne Photometer gut erkennen.

Versuch 6: "Naßveraschung"
Durchführung: Man versetzt je 2g feingesiebte Probe mit 2g Kaliumchromat und
vermischt in einer Reibschale, füllt in einen Erlenmeyerkolben (300ml) und tränkt mit
30ml 56% Schwefelsäure gründlich durch. Nach etwa 30 Minuten Stehen bei
Zimmertemperatur kocht man das Gemsich etwa 3-5 Minuten über dem Brenner,
wobei Temperaturen von etwa 140-150°C erreicht werden (Vorsicht!).
Nach dem Abkühlen füllt man mit Leitungswasser auf 200ml auf. Der klare
Überstand wird nun bei Tageslicht auf seinen Farbton verglichen.
Ergebnis:

Ackerboden: blaugrün

.(hoher Humusgehalt)

Waldboden: moosgrün

(mittlerer Humusgehalt)

Sand: gelborange

(niedriger bis kein Humusgehalt)

7.) Bodenatmung
Unter Bodenatmung versteht man die Gesamtheit des respiratorischen
Gaswechsels des Bodens, verursacht durch die Sauerstoff-Aufnahme und
Kohlenstoffdioxid-Abgabe von Mikroorganismen und unterirdischen Pflanzenteilen.
Für den Gaswechsel wichtig sind Hohlräume im Boden, sowohl Poren zwischen den
Bodenteilchen als auch die durch die Aktivität von Organismen entstandenen
Hohlräume wie Reqenwurmtraüqänqe, Maulwurfbauten u. Röhren zersetzter
Pflanzenwurzeln. Durch das Verstopfen solcher Hohlräume, z.B. infolge von
Bodenverdichtung oder Überschwemmung, kann der Sauerstoff-Gehalt in der
Bodenluft sinken, der Kohlenstoffdioxid-Gehalt steigen.
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Versuch 7: Um eine Vorstellung über die Aktivität der Mikroorganismen in Böden
zu gewinnen, bestimmt man die Menge des unter standardisierten Bedingungen von
ihnen abgeschiedenen Kohlenstoffdioxids. Hierzu wird Kohlenstoffdioxid in einer
Vorlage mit überschüssiger Natronlauge absorbiert; es reagiert dabei zunächst mit
Wasser zu Kohlensäure, diese dann mit Hydroxid-Ionen zu Hydrogencarbonat- bzw.

Carbonat-Ionen. Der unverbrauchte Teil der Natronlauge kann anschließend mit
Salzsäure maßanalytisch bestimmt werden. Als Indikator dient Phenolphthalein.
Um die Reaktion der Mikroorganismen auf Schadstoffe zu testen, setzt man diese
in kleinen Mengen dem Bebrütungsansatz zu, bebrütet und analysiert dann wie
beschrieben.
Durchführung: In einem 250ml-Weithals-Erlenmeyerkolben gibt man aus einer
Bürette 20 ml NaOH (c=01 molII). Man wiegt 100g der vorbereiteten Bodenprobe in
ein 1,51-Weckglas ein, setzt u.U. eine weitere Stoffkomponente zu (z.B. Altöl,
Herbizid, Kupfersulfat-Lösung), verrührt intensiv zur Homogenisiserung und stellt
schließlich den Erlenmeyerkolben mit der Natronlauge offen in dieses Weckglas.
das Weckglas wird mit Gummi und Klammer dicht verschlossen und an einen Platz
mit konstanter Temperatur mindestens 72 Stunden aufbewahrt. Jede Bodenprobe
sollte man in 3 parallelen Versuchsansätzen analysieren und zur Sicherheit auch
einen Blindwert (ohne Bodeneinwaage) mitlaufen lassen.
Nach der Bebrütung wird der Ansatz geöffnet, der Erlenmeyerkolben mit der NaOH
entnommen, außen falls nötig abgewischt und mit ca. 50ml Aqua desto versetzt. Man
gibt wenige Tropfen Phenolphthalein-Lösung dazu und titriert mit Hel (c=O,1molII).
Ergebnisse: Berechnung der C02-Entwicklung aus dem Verbrauch an Salzsäure.
Interessanter erscheinen die Resultate, die man bei Zugabe von Schadstoffen zum
Bebrütungsansatz erhält. Entgegen den Erwartungen ergibt sich kaum ein
entscheidender Rückgang der Kohlenstoffdioxid-Entwicklung. Schwermetalle - wie
am Beispiel von Kupfersalzen gezeigt - wirken sich auf die Bodenatmung in geringen
Konzentrationen kaum aus, wenn die Probe reich an organische Substanz ist. In
Komposterde werden sogar relativ hohe Kupfergehalte toleriert, weil sich das
Schwermetallion durch Komplexbindung in Huminsäuren dem Stoffkreislauf
zunächst entzieht. Erst bei hohen Schadstoffkonzentrationen tritt eine deutliche
Erhöhung der Kohlenstoffdioxid-Abscheidung auf, die man als streßbedingt deutet.
Wie leicht zu zeigen, beeinträchtigen schon geringe Kupfergehalte Exoenzyme, z.B.
Urease im Boden nachhaltig; vermutlich werden zur Abwehr des Schadstoffes
Reserven in den Zellen mobilisiert und veratmet.
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8.) Bodenenzymtest
Daß der Boden den höchst besiedelten Lebensraum darstellt, zeigt die Tatsache,
daß in einer Messerspitze Gartenboden mehr Lebewesen enthalten sind als
Menschen auf der Erde leben. Im folgenden wird nun ein Versuch gezeigt, der in
methodisch einfacher Weise zeigt, wie man den Belebungsgrad von Bodenarten
bestimmen kann. Als Indikatorreaktion wird der durch Katalase beschleunigte
Wasserstoffperoxid-Zerfall benutzt.
Bodenorganismen scheiden u.a. auch eine Vielzahl von Enzymen aus; diese wirken
im Boden - auch außerhalb eines Organsimus - am Humusbildungsprozeß mit.
Teilweise zeichnen sich diese Enzyme, bedingt durch die stabilisierende Wirkung
der Tonmineralien, durch vergleichsweise hohe Hitzestabilität aus. Diese Enzyme
können nun zur Bewertung der Umsatzleistung und Humusbildung im Boden
herangezogen werden. Üblicherweise wird diese Bewertung an "Boden-Katalase"
vorgenommen. Diese baut - wie im Stoffwechsel - giftiges Wasserstoffperoxid sofort
ab:
2 H202 (aq) -> 2 H20 + 02
Katalase: Oxidoredu kta se, in pflanzlichen und tierischen Geweben allgemein

verbreitet; bei aeroben Stoffwechselprozessen entsteht unter Einwirkung von
Oxidase in den Peroxisomen (Zellorganellen) Wasserstoffperoxid, das von der
gleichzeitig anwesenden Katalase sofort zersetzt wird:

Versuch 8:
Die Apparatur wird nach folgender Abbildung aufgebaut:
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Durchführung: In einer Porzellanschale wird die zu untersuchende Erde bei 30°C im
Trockenschrank getrocknet. Danach wird die erde von kleinen Pflanzenresten
befreit, zerkleinert und gesiebt. In das Reaktionsgefäß gibt man eine 5g-Portion
Erde, den Rührfisch und 10ml 3%ige Wasserstoffeproxid-Lösung. Nach dem
schnellen Verschließen des Gefäßes werden eine Stoppuhr und der Magnetrührer
eingeschaltet. das sich bildende Gasvolumen wird nach 3 Minuten abgelesen.
Variante: Die Erdprobe wird mit 1%iger Schwermetall-Lösung versetzt (z. B. 8lei-,
Kupfer-, Zink-, Cadmiumnitrat-Lösung) und der Test ebenfalls durchgeführt

Ist der Boden katalasereich, dann sind viele Mikroorganismen an der Humusbildung
beteiligt; der erhaltene Katalasewert erlaubt nun die Bodenbeurteilung:
Katalasewert [mi 02lmin.]

0-5

Bodenbeurteilung
sehr schlecht (5)

6-14

schlecht (4)

15-25

befriedigend (3)

26-49

gut (2)

50 und höher

sehr gut (1)

Ergebnis: unbelasteter Ackerboden 17ml pro 1. Minute/8ml in 2. Minute;
belasteter Ackerboden 8ml/4ml.
Inkubation gleicher Erdproben mit 1%iger Zinksalz-Lösung: deutliche
Beeinträchtigung der Bodeneigenschaften durch Schwermetallionen

Schlußbetrachtung
Der Boden ist - wie ich in diesen kurzen Experimenten und Erläuterungen hoffentlich
darstellen konnte - die eigentliche Lebensgrundlage für uns Menschen. Dieser
oberste Abschnitt der Erdkruste wird jedoch auch heute noch von vielen nur als
"Dreck" angesehen, dessen Aufgabe es ist, den Pflanzen Halt, Wasser und
Nährsalze zu liefern. Fachleute meinen sogar, die Bedrohung unserer Böden hätte
ein Ausmaß erreicht, daß eine ähnliche Entwicklung zu befürchten sei wie bei den
Wäldern. Die Bundesregierung hat aus diesem Grund den Bodenschutz zu einem
Schwerpunkt ihrer Umweltpolitik erklärt und will im Rahmen eines
Bodenschutzkonzeptes dei biologische Funktionstüchtigkeit des Bodens
12
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sicherstellen. Wünschenswert wäre, daß das Thema "Lebensraum Boden" über die
Anliegen des fächerübergreifenden Unterrichtes Eingang in die Fächer Biologie und
Chemie findet; zur Zeit spielt dieses in geltenden Lehrplänen kaum eine Rolle.
Eine Anmerkung zum Schluß: Boden bildet eine wesentliches Fundament tür alles
Leben auf unserer Erde; er begleitet jeden Menschen mehr oder weniger ein Leben
lang; 50 ist der bekannte Brauch bei Beerdigungen verständlich, daß die
Angehörigen und Freunde von Verstorbenen zum Abschied eine schaufel "Erde" mit
ins Grab geben.
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Tabelle 1. Pufferbereiche des Bodens und
seiner charakteristischen Pufferreaktionen
mit Bezug auf das Pflanzen wachsrum. Der
bildliehe Teil schätzt die relative ober- und
unterirdische Produktivität der Biomasse
(nach B. Ulrich, gekürzt, vollstJndig in (2D.
Die untere Spalte demonstriert den Reaktionsbereich des Eisenrests.
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