
Versuch - Der chemische Garten 

 

Dieser Versuch zeigt die verschiedenen Farben und das unterschiedliche 
Wachstumsverhalten diverser Salzkristalle auf eindrucksvolle Weise. 

 

 Gefahrenstoffe  
Natronwasserglas H: 290-302-315-318-335 P: 261-280-302+352-305+351+338-

310 

Eisen(III)-chlorid H: 302-315-318 P: 280-301+312+330-302+352-
305+351+338-310 

 

                 

 

 

Materialien: Glasgefäß mit großer Grundfläche, Messzylinder, Becherglas, Spatel, Holzstab  

Chemikalien: Wasser, Natronwasserglas, Eisen(III)-chlorid  

Durchführung: 400 mL Wasser und 200 mL Natronwasserglas werden zusammengegeben. Die Kristalle 

des Metallsalzes werden nebeneinander in das Behältnis gegeben. Falls sie nicht zu Boden sinken, 

können die Kristalle mit Hilfe des Holzstabs hinunter gedrückt werden. 

Beobachtung: Nach kurzer Zeit „wachsen“ die ersten Kristalle säulenartig der Wasseroberfläche 

entgegen. Wenn die Salzsäulen die Wasseroberfläche erreicht haben, wachsen sie nicht weiter. 

Deutung: (Natron-)Wasserglas ist eine konzentrierte Lösung von Natriumsilikaten. Man stellt letztere 
her, indem man feinpulverisierten Quarz mit festem Natriumhydroxid erhitzt und so aufschließt. Formal 
gilt: 

 
Es bildet sich vor allem Natriumtrisilikat Na2Si3O7. Wenn man das in Wasser oder besser noch in 
Natronlauge löst, entsteht Natron-Wasserglas. 

Die darin enthaltenen Silikat-Anionen bilden mit den Metallkationen des oben angeführten Salzes 
schwerlösliche Verbindungen.  

 
Wenn nun ein Kristall von einem löslichen Eisensalz mit Wasserglas zusammenkommt, beginnt sich 
dieser zu lösen. Die freigesetzten Eisen-Ionen reagieren sofort zu schwerlöslichem Eisensilikat, das 
sich als dünnes Häutchen um den Kristall legt. Das wirkt wie eine halbdurchlässige („semipermeable“) 
Membran: Es können nur die kleinen Wassermoleküle passieren, nicht aber die vor allem wegen ihrer 
Hydrathülle voluminösen und dazu noch positiv geladenen Metallkationen. Von Innen kann deshalb 
nichts nach außen gelangen, umgekehrt dringt aber Wasser ein. Durch den sich  
aufbauenden osmotischen Druck bläht sich die Silikathaut so lange auf, bis sie an einer Stelle aufplatzt. 
Es fließt etwas Eisensalzlösung nach außen und bildet wieder eine Haut - und so weiter. Durch das 
ständige Wechselspiel zwischen Umhüllen und Platzen und Wiederumhüllen scheint mehr oder weniger 
ruckartig eine Pflanze zu entstehen. 

Da die Salzdichte an der Spitze des Gebildes am niedrigsten ist, wächst es hauptsächlich nach oben. 

Verästelungen zu den Seiten finden aber auch statt, sodass eine pflanzenähnliche Struktur resultiert. 

Entsorgung: Die Entsorgung muss im Behältnis für schwermetallhaltige Abfälle erfolgen 


