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Zur Beurteilung, in welchem Masse die Pflanzenteile mit Nährstoffe 
versorgt sind, scheint statt der üblichen Zersetzungsmethoden zweckmässi
ger den anorganischen N-, K- und P-Gehalt der Pflanzenteile (z. B. Blätter) 
zu bestimmen, da auf diese Weise der Vorrat zu fassen ist, der als Grund 
der Synthese dienen kann. Da die augenblickliche relative Versorgung der 
Pflanze mit einem Nahrungselement hängt davon ab, ob dieses Element 
vorrätig sei (unabhängig davon ob der Vorrat infolge Hemmung der Inan
spruchnahme oder sogar infolge Abbau entsteht) oder fehlt, ist die genaue 
quantitative Bestimmung dieses Vorrates nicht notwendig. Wenn irgendein 
Nährstoff in Form von anorganischen Verbindungen einen bestimmten 
Grenzwert übertrifft — gleichgültig aus welchem Grunde — bedeutet dies 
augenblicklich zweifellos einen Überschuss. Dieser Grenzwert kann sich 
bei verschiedenen Pflanzen, in verschiedenen Vegetationsperioden, ungleicher 
morphologischer Stellen u. s. w. ändern. Die in dem Zellsaft vorhandenen 
anorganischen Phosphate und andere Bestandteile, die Pufferwirkung aus
üben, können aber nicht als überschüssiger Vorrat betrachtet werden.

Das Vorhandensein von grösserer Menge einer oder anderer Ionen in 
dem Gewebe des Blattes kann selbstverständlich auch auf Stoffwechsel
störungen deuten. Zu viel Ammonium kann eventuell, infolge Hunger, durch 
Eiweissabbau zustande kommen, oder z. B. die Ursache der Anhäufung von 
Phosphate auf Zn-Mangel zurückzuführen sein. Auch in diesen Fällen können 
wir die genannten Ionen als überschüssigen Vorrat betrachten und es wäre 
unbegründet diese in Form von Kopfdüngung der Pflanze geben ; wenigstens 
solange braucht die Pflanze keine Zufuhr, bis diese Stoffe unausgenützt in 
den Geweben vorhanden sind. In solchen Fällen sollte man als Kopfdünger 
(auch durch Sprühen) der Pflanze diejenige Komponente reichen, die den 
Verbrauch, der in den Geweben vorhandenen anorganischen Vorräte fördern. 
So z. B. bei Nitratüberschuss wäre begründet Phosphate zu geben u. s. w. 
Diese Probleme benötigen bei unseren heutigen Kenntnissen tiefgehendere 
Studien, in Anbetracht der zwischen den Blatteilen zustandekommenden 
Translokationen. Diesbezügliche Arbeiten könnten eben durch die hier 
beschriebene analytische Methode befördert werden, da dieselbe in kurzer 
Zeit viele N-, P- und K-Bestimmungen ermöglicht, sogar im Ackerfelde.

Die Salze der genannten Makroelemente kann man aus den Geweben 
der Pflanze auswässern und mit Tüpfelanalyse bestimmen (4, 5, G, 9). Die 
entstehende Farbenreaktion wird mit einer bekannten Farbenskala ver
glichen, oder im Mangel dieser, verdünnt man aus der untersuchenden Lösung 
genommenen Tropfen bis zu der Bestimmungsgrenze. Den so entstandenen
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Grenzwert multipliziert man dann mit der Verdünnung. Der gelinge Mate
rialverbrauch ermöglicht die Durchführung zahlloser Wiederholungen.

Die praktische Durchführung der Verdünnung ist die Folgende. Kleine 
Porzellantiegel werden nebeneinander gestellt. In den ersten gibt man einen 
Teil der aus der Pflanze gewonnenen wässrigen Lösung. Mil einer Tropfpipette 
überträgt, man davon wenigstens 4 Tropfen in den zweiten Tiegel und gibt 
dazu gleichviel dest. Wasser. Nach Umrühren wird die Verdünnung ebenso 
weitergeführt : von dem zweiten Tiegel werden wieder 4 Tropfen auf die 
Hälfte verdünnt u. s. w. Auf diese Weise bekommt man W, 1 l /8 und so
weitere Verdünnungen der ursprünglichen Lösung.

Fs ist notwendig wenigstens mit 4 Tropfen zu arbeiten, da zur Durch
führung der N114 , NOT), K+ und P 0 4 -Real ïtionen wenigstens je ein 
Tropfen nötig ist. Man muss also mit sovielmal 4 Tropfen anfangen, mit 
wievielmaligen Wiederholungen arbeiten will.

Bei der Durchführung der Tüpfelreaktion fängt, man mit der grössten 
Verdünnung an und so schreitet man zu den höheren Konzentrationen. In 
diesem Falle ist nämlich überflüssig die Pipette auszuspülen, wenn aus dem 
nächstfolgenden Tiegel die Probe genommen wird.

Auswässerung. 200 mg lufttrockene, kleingeschnittene Substanz wird in 
einem Reagenzglas mit 5,8 ml dest. Wasser (ammoniakfrei) bedeckt. Die 
Öffnung des Reagenzglases wird mit Zellophanpapier und Gummiring dicht 
verschlossen und im Wasserbad mindestens Y2 Stunde lang digeriert. Aus der 
Trockensubstanz auslösbare Salze gehen in Verdünnung zu 1 : 30 in Lösung.

Man kann auch mit frischem, grünem Material arbeiten. In diesem 
Falle soll aber die angewendete Wassermenge mit dem Wassergehalt des 
Pflanzenteiles verringert werden. Die Aufarbeitung von lebenden Geweben 
hat den Vorteil, dass davon wenigere farbige Stoffe in Lösung gehen, als aus 
der trockenen Substanz. In der Letzteren sind die auftretenden chinoidalen 
Verbindungen, teilweise aber auch die Abbauprodukte der Chlorophyll und 
Carotine, die die Trübung der Lösung verursachen.

Wenn man aus lebenden Blättern 1 cm2 grosse Scheiben aussticht, deren 
Trockensubstanz bekannt ist, so kann die Gewichtsmessung ausbleiben, da 
mit bestimmter Zahl der Scheiben das nötige Gewicht (200 mg) — zwischen 
gewissen Grenzen — vorstellbar ist.

Verfasser untersuchte auch den Einfluss der durch infolge des Eiweiss
abbaues gebildeten NH4-Verbindungen — die während des natürlichen 
Trocknens der Blattscheiben in lüftigen Papiersäcken eventuell entstehen — 
auf den originellen NH4-Gehalt der Pflanzenteile. Die Ergebnisse haben 
bewiesen, dass mit dieser Fehlerquelle nicht gerechnet werden muss. Nin
nine relativ grosse Menge grüner Masse — insbesondere wenn dieselbe nicht 
kleingeschnitten ist und Translokationen stattfinden können — kann Irr- 
tümer hervorrufen.

NH $ -Bestimmungen. Ein Tropfen der zu untersuchenden Lösung wird 
mit 1 Tropfen Nesslers Reagens vermengt. Im Falle Grenzkonzentration gibt 
die Reaktion eine blasse orange Farbe, die nach einer gewissen Übung von 
iler aus den Geweben sich auslösenden farbigen Produkten unterscheidet 
werden kann. Die Grenze des Nachweises beträgt ungefähr 0,013 g/1 elemen
taren Stickstoff, das bedeutet auf die untersuchte pflanzliche Trockensub
stanz berechnet 0,039%-ige Konzentration. Es ist zweckmässig mit dieser 
Konzentration eine Vergleichslösung zu bereiten, damit man den Grenzwert
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des Nachweises fixieren kann. In 1 Liter ammoniakfreien desi. Wasser werden 
7 cg reines Ammoniumnitrat gelöst. Die Tüpfelreaktion dieser hergestellten 
Lösung wird als Grenze des Nachweises betrachtet. Wenn der aus der Pflanze 
gewonnene Auszug verdünnt werden muss um mit der Vergleiehslösung 
gleichfarbige Reaktion zu bekommen, muss der 0,039 Grenzwert um sovielmal 
multipliziert werden, um wieviel die ursprüngliche Lösung verdünnt wurde. 
Auf diese Weise bekommt· man den prozentigen Anteil des elementaren 
Stickstoffes des untersuchten Pflanzenteiles, bezogen auf Trockengewicht.

Die Reaktion kann auch auf ammoniakfreiem Filterpapier hervorgerufen 
werden. Unreines Filterpapier ist nicht geeignet, da diese mit Nesslers Reagen- 
ten meistens eine gelbe Reaktion ergeben. Dies stammt teilweise von 
der mit der Erzeugung verbundenen Behandlung ab, teilweise ist es aber die 
Folge während der ungeeigneten Aufbewahrung adsorbiert er Ammoniak- 
produkte. Die Methode der Reinigung ist Folgende : Das Papier wird mit, 
ungefähr l 0„-igem KOH benätzt, im Wasser gespült und getrocknet. In die 
Mitte der zu 2x2 cm geschnittene Stücke, die man an einer Ecke mit einer 
Pinzette hält, gild man 1 Tropfen Nesslet· Reagent. Nach vollständigem Auf
saugen des Reagentes gibt man auf dieselbe Stelle einen Tropfen von der 
untersuchenden Lösung. Abhängig von dem NH4-Gehalte der Lösung ent
stehen verschieden grosse Flecke mit verschiedenen gelben Anflug. Wegen 
der im pflanzlichen Extraktum eventuell vorhandenen schwebenden Bestand
teilen ist es zweckmässig die Reaktion auch auf der anderen Seite des Papiers 
zu beobachten.

Ein Auszug mit tieferer Farbe kann auch mit genügender Sicherheit 
analysiert werden, da bei den weiteren Verdünnungen die Farben verblassen 
und so wirken sie nicht mehr störend auf die Nessler-Reaktion. Ohne Ver
dünnung ist aber der Unterschied auch dann bemerkbar, wenn man die her
vorgerufene Reaktion mit dem auf trockenes Papier getropften Auszug 
vergleicht.

Bei der Herstellung der Reaktion wäre ungünstig in umgekehrter Reihen
folge zu arbeiten. Wenn nämlich zuerst der Auszug und dann Nesslers Reagens 
auf das Filterpapier getropft wird, können wir davon nicht überzeugt sein, 
ob ein Teil der Reaktion eventuell nicht von der zurückgebliebenen Unrein
lichkeit des Papiers abstammt. Ausserdem leitet der Tropfen des Reagentes 
weiter die Lösung in den Kapillaren des Papiers und infolgedessen wird 
die Farbenreaktion nicht vollständig.

XOj - Bestimmungen. Ein Tropfen der zu untersuchenden Lösung wird 
in einem Uhrglas mit 4 Tropfen Schwefel säurigem Diphenylamin vermengt. 
(Die Zusammensetzung des Reagentes ist die Folgende : 100 ml cone. Schwefel
säure +  1 g Diphenylamin.) Blaue Farbreaktion deutet auf Vorhandensein 
von Nitrate, da die trockene pflanzliche Substanz andere oxydierende Stoffe 
nicht in solchen Mengen enthält, die die Reaktion hervorrufen könnten.

Die Grenze des Ausweises ist ungefähr 0,014 gД elementarer Stickstoff. 
Das bedeutet auf der untersuchten pflanzlichen Trockensubstanz berechnet 
0,043%-ige Ivoncentration.

Diese den Grenzwert darstellende Vergleichslösung ist herstellbar, wenn 
man in 1 Liter dest. Wasser 8 cg Ammoniumnitrat löst.

Wegen der cone. Schwefelsäure ist die Tüpfelanalyse auf Filterpapier 
nicht durchführbar. Dichten Glasstoff könnte man zwar benützen, aber 
es wäre nicht günstiger, als die auf Uhrglas durchgeführte Bestimmung.
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Auf das Uhrglas werden zuerst 4 Tropfen Reagens gegeben und darauf die 
Probe. Das Ganze wird mit einem kleinen Glasstäbchen gut vermengt. Ver
kehrte Reihenfolge kann Verwirrung hervorrufen, da auf diese Weise die 
ersten Tropfen des Reagenten derart verdünnt werden, dass ein Teil des 
Diphenylamins sieh aus der Schwefelsäure ausscheiden kann.

K+-Bestimmungen. Für diesen Zweck wurde Reagenzpapier hergestellt. 
Die Herstellungsmethode wird unten angegeben. In die Mitte des zu 2 x 2 
cm geschnittenen Reagenzpapiers bringt man 1 Tropfen von der zu unter
suchenden Lösung und nach Aufsaugung derselben tunkt man es in 1 :5  
verdünnte Salzsäure.

Das Papier bekommt hell zitronengelbe Farbe, aber an der Stelle der 
Reaktion bleibt es ziegelfarbig. Natrium stört überhaupt nicht, grosse Menge 
Ammonium kann aber die Reaktion in geringem Masse stören. (Auf Kalium 
ist die Reaktion 7-mal empfindlicher als auf Ammonium.) Wenn also die 
Lösung mit Nesslers Reagens ungewöhnlich starke Reaktion gibt, sollen 
10 Tropfen von der zu untersuchenden Lösung in Porzellantiegel ausge
glüht und nach Auskühlen muss der Trockenrückstand mit 10 Tropfen Wasser 
wieder aufgelöst werden. Mit der durch diese Sublimation ammoniakfrei 
gewordene Lösung kann dann die K-Bestimmung vorgenommen werden. 
Im Wirklichkeit ist diese Korrektion beinahe nie notwendig. Die Grenze 
des Nachweises ist ungefähr 0,8 g/1 elementares Kalium, dies bedeutet auf 
die untersuchte pflanzliche Trockensubstanz berechnet 2,3%-ige Kon
zentration.

Diese, den Grenzwert darstellende Lösung bekommt man, wenn man 
2,8 g KH2P04 in 1 Liter dest. Wasser löst. Es ist zu bemerken, dass das Reagenz
papier auch bei dem obigen Grenzwert 4 —5-mal kleinere K-Konzentration 
zeigt (0,4—0,5 %), aber die Auswertung ist unsicherer.

Es ist ratsam die Reaktion auf der anderen Seite des Papiers zu be
trachten. Nach einigen Stunden verblasst die Farbe, in diesem Zustande 
bleibt sie aber lange Zeit sichtbar.

K-Reagenzpapier. 3 g Dipicrylamin (hexa-nitro-Diphenylamin) und 1,3 g 
MgO werden in 100 ml dest. Wasser gelöst und die Lösung nach 15—20 
Studen filtriert. Mit dieser Lösung wird das Filterpapier benetzt und nach 
Trocknen hält man das präparierte Papier in dunklem Pulverglas. Es kann 
jahrelang so aufbewahrt werden.

RO f -Bestimmungeil. Ein Tropfen der zu untersuchenden Lösung 
wird auf ein Uhrglas mit einem Tropfen salzsäurigen Ammoniummolybdat 
vermengt und davon 1 Tropfen auf das zu 2 X 2 cm geschnittene präparierte 
Filterpapier gebracht. Die Herstellung des Filterpapiers wird unten angege
ben. Bei Anwesenheit von Phosphaten zeigt sich in einigen Minuten die blaue 
Reaktion, die wegen der sich eventuell bildenden Niederschläge auf der 
anderen Seite des Papiers zu beobachten ist. Die Grenze des Nachweises 
ist ungefähr 0,023 g/1 elementares Phosphor und das bedeutet auf Trocken
substanz der Pflanze berechnet 0,07%-jge Konzentration. Solchen Grenz
wert darstellende Lösung bekommt man, wenn man in 1 Liter dest. Wasser 
0,1 g KH2P04 löst. Nach Eintrocknen des Tropfens auf dem Papier (cea 
nach 1 Stunde), kann der Überschuss von Reagenz auch blaue Färbung 
hervorrufen, deshalb kommt die nach dem Eintrocknen auftretende Färbung 
nicht in Betracht. Die originelle Farbenreaktion kann übrigens mit Ammoniak 
wann immer rekonstruiert werden.
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Das salzsäurige Ammoniummolybdat wird auf der üblichen Weise 
bereitet. Man löst 1 g Ammoniummolybdat während des Erwärmens in 
20 ml dest. Wasser und filtriert die heisse Lösung. Nach Auskühlen gibt 
man unter ständigen Umrühren 20 ml conc. Salzsäure und 160 ml dest. 
Wasser dazu.

P-Reagenzpapier. Filterpapier wird mit 2%-iger wässriger Ascorbinsäure 
benetzt und getrocknet. In braunem Pulverglas kann es Y2 Jahr lang auf
bewahrt werden. Die Reaktion von Phosphormolybdänblau wird durch 
die reduzierende Wirkung hervorgerufen.

Die Phosphate sollen zuletzt .bestimmt werden, da in diesem Falle kann 
die Umrührung der Flüssigkeitstropfen mit der, zur Herstellung des pflanz
lichen Auszuges benützten Pipette vorgenommen werden und es ist über
flüssig dazu die Pipette des Reagentes oder eine dritte Pipette zu benützen.

Am Ende der Untersuchungsreihe wird die mit Gummitropfer versehene 
kleine Glaspipette mit dest. Wasser durchgespült und sodann zur Analyse 
eines anderen Pflanzenauszuges benützt.

Zur Bestimmung des anorganischen Nährstoffvorrates entspricht meistens 
eine Stammlösung von Verdünnung 1 : 30. Wenn man derart kleine Vorräte 
nach weisen will, die in dieser Verdünnung nicht erfasst werden können, 
muss ein Teil der Stammlösung eingedämpft und der Trockenrückstand 
mit wenigeren Wasser aufgenommen werden. Auf diese Weise können mini
male Mengen bestimmt werden. Die originellen Reaktionen — abgesehen 
von der NII4-Reaktion — sind auch nach dem Eindampfen rekonstruierbar. 
Die Sublimation von Ammoniak kann aber durch Zugabe von einigen Tropfen 
Zitronensäure verhindert werden.

In der Ausarbeitung der Methode haben Frau H á m o r i  J. S z a b ó  
Assistentin, G. T ö r ö k  wiss. Praktiker und Frau Mi g r a y  Laborantin 
teilgenommen. Für Ihre wertvolle Mitarbeit dankt Verfasser auch an dieser 
Stelle.

Z usammenlassung

Verfasser befasst sieh mit Sehneilbestimmung des Gehaltes von Pflan
zenteilen an N, К und P. Es wurde gefunden, dass die Nährstoffversorgung 
der Pflanzen ziemlich gut durch den, aus der Trockensubstanz ohne Zerset
zung, mit heissem Wasser ausziehbaren anorganischen Vorrat charakterisiert 
wird. Es wurde vom Verfasser eine tüpfelanalytische Methode zur semi- 
quantitativen Schnellbestimmung der Salze der wichtigsten Makroelementen 
entwickelt.
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РЕЗЮМЕ

Запас неорганических веществ, растворимый из сухого веса без разрушения, 
довольно хорошо характеризирует обеспеченность растений питательными вещест
вами, поэтому автор выработал капельноаналитический метод для быстрого, полу- 
колнчественного определения солей макроэлементов.
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