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B O D E N S T R A H L U N G ALS N E U E R STANDORTSFAKTOR IN DER PFLANZENBIOLOGIE.
Von Forstrat Dr. KARL M. MUELLER, Feuchtwaogen (Bayern).

Die bisher bekannten klimatischen und damit Standortsfaktoren des Pflanzenwuchses sind : Licht, Luft, W ä r m e
und Wasser. Vor allem das Sonnenlicht ist ein lebenswichtiger klimatischer Stand ortsfaktor. Bekanntlich unterscheidet
man unter den Bäumen lichtbedürftige und schattenertragende
Holzarten. Ausser der Strahlung des sichtbaren Lichtes gibt
es nun nach unseren neuen eingehenden Forschungen noch
eine unsichtbare Strahlung, die Bodenstrahlung, die auf 'die
Lebensvorgänge der Pflanzen, ja, allgemein der Lebewesen,
einwirkt, und die als neuer Standortsfaktor angesehen
werden muss.
Z u m weiteren Verständnis des Kommenden - ist es notwendig, einige physikalische Ausführungen vorauszuschicken.
W a s ist denn eigentlich Licht ? Licht ist Strahlung. Das
sichtbare Licht sind elektromagnetische Schwingungen mit
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der Wellenlänge j - r - ^ bis Y^r-T^ Millimeter. Schwingt ein
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Elektron 400- bis 800-billionenmal in der Sekunde, so empfindet unser Auge Licht. Das menschlich-tierische Auge ist
somit ein Empfangsorgan für eine natürliche elektromagnetische Strahlung von bestimmter Wellenlänge. Die vom
menschlichen Auge erfasste Schwingungszone ist verhältnismässig schmal. W i r wissen aber, dass es Lebewesen gibt,
die auch bei vorgeschrittener Dunkelheit, ja sogar in tiefer
Nacht noch vorzüglich sehen. Die Schwingungszone ihrer
Empfangsapparate ist anders gebaut, sie ist breiter.
A n die Lichtstrahlen reihen sich nach der Grössenordnung
ihrer Wellenlängen die Ultrarotwellen an. Sie haben Längen
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von 2QQQQ^ s S / 10 Millimeter. Es sind dies die Wärmewellen,
die ebenfalls elektromagnetischer Natur sind. Da sie aber
weniger als 400-BiIIionen Schwingungen in der Sekunde
machen, kann sie das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen, dagegen spürt sie unsere Haut als W ä r m e .
Noch langsamer schwingende elektromagnetische Wellen
sind es, die im Rundfunk benutzt werden. Der menschliche
Körper besitzt kein Sinnesorgan, um diese Schwingungen
direkt wahrzunehmen. Seitdem aber der menschliche Geist
Empfangsapparate 'für sie ersonnen hat, sind sie für unser
Ohr wahrnehmbar geworden, und heute sind sie unter den
Bedürfnissen unseres täglichen Lebens nicht mehr wegzudenken.
Zwischen Rundfunk- bzw. Ultrakurzwellen und den
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Wärmewellen liegt ein noch wenig erforschtes Strahlengebiet.
Die ungedämpften elektromagnetischen Schwingungen zwischen o.3 mm und 100 mm sind bisher noch unerforscht, doch
•weiss man nach theoretischen Berechnungen, dass sie vorhanden .sein müssen.
Der deutsche Physiker Dr. Paul E. Dobler-Heilbronn
a. N . hat als erster dieses Zwischengebiet der Forschung
zugänglich gemacht. Er fand, dass diese Wellen von vielen
ober- und unterirdisch vorkommenden Stoffen ausgestrahlt
werden, und dass diese es sind, die bei gewissen, hiefür
empfindlichen Menschen die Wünschelrute zum Ausschlag
bringen, ja, bei besonders hochempfindlichen Menschen direkt
sichtbare unwillkürliche Muskelbewegungen hervorrufen.;
Dobler hat mit Hilfe des Metalles Aluminium als Indikator
den photographischen Nachweis für die Existenz dieser
Strahlen erbracht. Zahlreiche Versuche mit Abbildungen sind
in seinem Buche „Physikalischer und photographischer Nachweis der Erdstrahlen. Lösung des Problems "der Wünschelrute" beschrieben 1 ). Er stellte fest, dass es eine Strahlung
zwischen Ultrarot und kürzesten Hertz'-schen Wellen ist,
die bei gewissen, hiezu veranlagten Menschen einen Reiz
auf den Nervmuskelapparat ausübt und hiedurch unbewusste
Muskelbewegungen herbeiführt. Solche Muskelbewegungen
werden durch die Wünschelrute, die nur einen vergrössernden Anzeiger darstellt, deutlich sichtbar gemacht.
Damit ist erklärt, wie es kommt, dass gewisse „bodenempfindliche" Menschen, die sogenannten Rutengänger, an
gewissen Stellen der Erdoberfläche Ausschläge mit der
Wünschelrute bekommen. Derartige Stellen, an denen die
Wünschelrute ausschlägt, werden von der Erdstrahlenforschung „Reizstreifen" genannt. M a n hat es^ an solchen
Stellen mit einer aus dem Erdboden kommenden" Strahlung,
den „Erdstrahlen" oder der Bodenstrahlung, zu tun. Strahlen
dieser Art nehmen besonders häufig ihren Ausgang von
• unterirdischen Wasseradern. Dr. Dobler hat durch Versuche
gefunden, dass bewegtes Wasser durch seine Reibung eine
Strahlung erzeugt, die von grosser Durchdringungskraft ist.
Erdstrahlen gehen aber ebenso auch von unterirdischen
Stoffen aus, z. B. von Salz-, Kohle-, Erz- und Erdöllagerstätten, Es äst sehr schwer und erfordert jahrelange Uebung
und praktische Erfahrung, bis ein Wünschelrutengänger
aufgrund der vom Boden ausgehenden, physiologisch empfundenen Reize unterscheiden kann, um welches unterirdische Vorkommen, welches Metall oder Gestein es sich im
Einzelfalle handelt. Fehlergebnisse von Rutengängern bei
der Aufsuchung unterirdischer Lagerstätten sind daher kein
V

Dr. Paul E. D o b l e r , „Physikalischer und photographischer Nachweis der Erdstrahlen. Lösung des Problems der Wünschelrute". 51 Abbildungen^ Frankenverlag Sommer & Schorr, Feuchtwangen 1934.

282
Grund zur Verwerfung der Methode, sondern sie sind ein
Zeichen für ungenügende Erfahrung des betreffenden Rutengängers auf einem ungemein schwierigen Gebiet.
Die neue Strahlung ist nicht nur für den Wassersucher,
den Geologen und Prospektor von grossem Interesse, sondern sie ist auch für den Biologen höchst bemerkenswert,
da sie für alles organische Leben schlechthin von grundlegender Bedeutung ist, wie die bereits vorliegenden, ziemlich eingehenden Forschungsergebnisse erkennen lassen. Die
„Erdstrahlen", wie wir sie kurz benennen wollen, üben auf
Pflanze, Tier und Mensch schwerwiegenden Einfluss aus.
Der Gesundheitszustand von Pflanze, Tier und Mensch steht
in engstem Zusammenhang mit dem Auftreten und der Einflussnahme dieser Strahlung. Eine grosse Anzahl auch von
menschlichen Krankheiten wird in der Hauptache ausgelöst
infolge langdauernder Reizwirkung der vom Boden ausgehenden Strahlung. Es steht heute fest, dass es bei Pflanzen
und Tieren eine strahlenempfindliche und eine strahlenliebende Gruppe gibt. Der Mensch ist gegenüber Erdstrahlen
stets empfindlich und braucht zu seinem Gedeihen und seiner
Gesundheit strahlenfreien Standort. Ueber bestrahlten Arbeits- und Schlafstätten können alle möglichen schweren
Krankheiten entstehen.
W i e steht es nun bei den Pflanzen ? Z u derartigen Strahlenforschungen sind die mehrjährigen Pflanzen, also die
Holzgewächse, hervorragend geeignet; denn der biologische
Einfluss der Bodenstrahlung und deren an und für sich
minimalen Energien ist natürlich nur bei chronischer, d.^ h.
langandauernder* mehrjähriger Einwirkung gegeben.
Meine Mitarbeiter und ich" haben besonders den Einfluss
der Bodenstrahlung auf den Pflanzenwuchs erforscht. Ich
bin durch mehrjährige Untersuchungen in den verschiedensten Wuchsgebieten und durch Versuchsanstellung zu der
Erkenntnis gelangt, dass die Bodenstrahlung als ein neuer,
wichtiger Standortsfaktor anzusehen ist. Ich möchte hierbei,
ausdrücklich erwähnen, dass es natürlich noch andere Sfandortsfaktoren gibt; aber die Forschungen zeigen, dass unter
den bisher bekannten Standortsfaktoren bei Holzgewächsen
die Bodenstrahlung fraglos den obersten Rang einnimmt. Die
Forst- und Landwirtschaft wird aus diesen umfassenden
neuen Erkenntnissen mit der Zeit grossen Nutzen ziehen.
Der W a l d b a u wird durch die Erdstrahlenforschung von den
ungesunden biologischen Auswirkungen der Bodenreinertragslehre zu einer Waldbehandlung, die wirklich auf naturgesetzlicher Grundlage fusst, zurückfinden.
,
Lassen Sie mich nun in Kürze aufzeigen, zu welchen hauptsächlichen grundsätzlichen Ergebnissen meine -Mitarbeiter
und ich in der Erforschung des Einflusses der Erdstralilen
auf Wachstum und Gesundheitszustand der Bäume gelangt
sind:
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' 1) Dié Ausstrahlungen unterirdischer Vorkommen, seien
es bewegte Wasseradern oder trockene Erdspalten, Hohlräume oder Stofflager, haben nach den Forschungen meines
Mitarbeiters Physiker Dr. Dobler gleiche Strahlennatur und
gleiches Wellengebiet, d. h. sie sind elektromagnetische
Schwingungen und gehören sämtlich ihrer Wellenlänge nach
in den grossen Bereich der Millimeter- bis Dezimeterwellen.
Z u r Vermeidung von Missverständnissen und Verwechslungen muss ich hiezu ausdrücklich erwähnen : die wissen^
schaftlich bisher bekannte Gammastrahlung des Radiums
und seiner Zerfallprodukte, die ebenfalls an gewissen Bodenstellen auftritt, fällt nicht unter diesen Sammelbegriff ,,Erdstrahlen", Ihre Wellenlänge ist ganz wesentlich kürzer. Die
hier beschriebenen biologischen Wirkungen gehen nicht von
der Gammastrahlung des Radiums, sondern stets von den
Millimeter- bis Dezimeterwellen aus, die nach den neuesten
Forschungen Dr. Dpblers auch, als Begleitstrahlung der
radioaktiven Gammastrahlen sich finden.
Die Erdstrahlen unterscheiden sich je nach ihrer Herkunft
durch ihre Schwingungsform und Wellenlänge. Es bestehen
also qualitative Strahlenunterschiede, die von der biologischen Forschung unbedingt zu berücksichtigen sind, will
man hier . nicht zu Fehlergebnissen gelangen.
2) In Bezug auf den Pflanzenwuchs können nach den
neuesten Forschungsergebnissen zwei Hauptschwingungsformen der Bodenstrahlung unterschieden werden, deren
biologische Wirkungen auf Pflanzen . grundverschieden,
nämlich entgegengesetzt sind.
3) Unter den Holzgewächsen sind zwei grosse Gruppen
zu unterscheiden, die jeweils von den beiden Schwingungsformen der Erdstrahlen diametral entgegengesetzt beeinflusst
werden. Die neuesten Ergebnisse sind folgende:
Es gibt unter den Erdstrahlen eine Schwingungsform I.
Diese fördert Eiche, Ahorn, Akazie, Weide, Hollunder u. a.
Baum- und Straucharten ; sie schädigt dagegen Buche, Birke,
Erle, Linde u.a., alle Obstbäume sowie alle Nadelhölzer.
Die Schwingungsform II dagegen fördert die Gruppe der
Buche und schädigt die Gruppe der Eiche. D;ie Gesetzmässigkeiten stellen sich demnach, in ein Schema gebracht, folgendermassen d a r :
Bodenstrahlung:

fördert:

schädigt:

Schwingungsform I
Schwingungsform II

Eiche
Buche

Buche
Eiche ,

Erste Veröffentlichungen hierüber sind in der ,,Deutschen—
Landwirtschaftlichen Presse" Nr. 12/1936 erschienen. Ein
weiterer Aufsatz über diese Zusammenhänge wird in einer
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der nächsten Nummern der Forstlichen Wochenschrift
„Silva" erscheinen 1 ).
Es ist also neu, dass wir bei den Pflanzen nicht nur von
einer schädigenden W i r k u n g der Erdstrahlen sprechen können, sondern auch von einer fördernden Wirkung. Es hat
sich gezeigt, dass auffallend gut wachsende und gesunde
Bäume der zur Buche gehörigen Gruppe, so z, B. auch die
in unerwünschter Weise „ins Holz schiessenden" Obstbäume, über Förderstrahlung stehen, während hier die unbestrahlten Exemplare nur Normalwuchs zeigen.
4) Eine ebenfalls sehr wichtige und grundlegende Erkenntnis ist, dass Kreuzungsstellen von Reizstreifen der
Schwingungsform I eine zwei- bis mehrfache biologische
Wirkung ausüben gegenüber einfachen Reizstreifen. Dies
gilt auch bei Mensch und Tier.
5) Die „Randstrählen" der vom Rutengänger gefundenen
und in voller Breite angegebenen Reizstreifen haben pflanzenbiologisch so gut wie keine Wirkung und damit keine Bedeutung. Dafür ist eine verhältnismässig sehr schmale, mittlere
Zone des Reizstreifens allein wirksam, wozu aber noch kommen muss, dass die Pflanze mit ihrer Vegetationsachse über
der mittleren Zone des Reizstreifens steht. Gegenüber Tier
und Mensch üben die Randstrahlen der Reizstreifen jedoch
eine biologische Wirkung aus.
.
6) Im Versuchswege konnte festgestellt werden, dass die
Strahlenempfindlichkeit der Holzarten graduell verschieden
ist, d. h. es dauert bei der einen Art etwas länger, bis sie
Strahlenwirkungen zeigt, wie bei der anderen.
Lassen Sie mich zum Schlüsse noch einiges über Pflanzenversuchsflächen bringen 1 Seit dem Jahre 1933 sind im
Forstamte Feuchtwangen (Bayern) eigene Versuchsflächen
mit den verschiedensten Forstpflanzen angelegt. Diese Versuche zeigen heute bereits ein sehr eindeutiges -Bild. Es hat
sich herausgestellt, dass die Versuchsanstellung sich mit der
Einzelpflanze befassen muss, wenn ein klares Ergebnis erzielt
werden soll. So haben mehrjährige Versuche mit über 2000
Einzelpflanzen und zwar der Holzarten Buche, Birke, Erle,
*) Dr. Karl M. M ü l l e r , „Erste Erkenntnisse über Auftreten und
Wirkungsweise einer neuen, pflanzenwuchsfördernden Bodenstrahlung in
der Natur". (Eine vorläufige Mitteilung). 9 Abbildungen. Forstliche
Wochenschrift „Silva", Nr. 23/1936. Verlag von Paul Parey, Berlin.
Zur Vermeidung von Missverständnissen ist hier folgendes zu bemerken : in der eben zitierten Abhandlung, deren Abfassung schon längere
Zeit zurückliegt, sind die Bezeichnungen „Schwingungsform I " und
„Schwingungsform I I " noch im umgekehrten Sinne angewendet. Da man
sich bei der pflanzenbiologischen Standortsforschung in erster Linie jedoch
dieser somit von grösserem praktischen Interesse ist, habe ich mich
entschlossen', als „Schwingungsform II" nunmehr diejenige Form der
Bodenstrahlung zu bezeichnen, "die für unsere meisten Waldbäume sowie
für alle Obstbäume eine schädigende Wirkung hat.
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Linde, Pappel. Ahorn, Akazie u.a. das übereinstimmende
Ergebnis gehabt, dass die zur Gruppe der Buche gehörigen
Holzpflanzen über Schwingungsform I 'der Bodenstrahlung
geschädigt bzw. zum Absterben gebracht wurden. Befand
sich die junge Pflanze mit ihrer Achse über dem Kreuzungspunkt zweier Reizstreifen der Schwingungsform I, so war
sie regelmässig längstens binnen eines Jahres zugrundegegangen. Auch die erste und zweite Nachpflanzung, mithin
drei Pflanzen auf gleicher Pflanzstelle, sind binnen drei
Jahren zugrundegegangen. Befand sich die gleiche Holzpflanze dagegen nur über einem einfachen Reizstreifen dieser
Schwingungsform, so kränkelte sie im gleichen Untersuchungszeitraum. W a r ihr engster Standort unbestrahlt, so zeigte
sie normales Gedeihen. W a r ihr engster Standort dagegen
von einem einfachen Reizstreifen der Schwingungsform II
durchzogen, so war sie ganz augenfällig gegenüber den
anderen gleichartigen und gleichaltrigen Pflanzen erheblich
im Wüchse gefördert.
Umgekehrt war es bei den zur Gruppe der Eiche gehörenden Holzpflanzen. Ahorn hat sich z. B, nur dann gesund
und normal entwickelt, wenn er sich mit seiner Achse über
dem Kreuzungsmittelpunkt zweier Reizstreifen der Schwingungsform I befand. Er kränkelte dagegen bereits, wenn er
sich nur über einem einfachen Reizstreifen dieser Schwingungsform befand. Und er war abgestorben, wenn er unbestrahlt war oder wenn er sich über einem Reizstreifen der
Schwingungsform II befand.
Die Ergebnisse solcher Versuche, deren erste Grundlagen
zum Teil bis zum Jahre 1932 zurückreichen, liegen heute
fertig vor und werden, in nächster Zeit veröffentlicht werden.
.Zahlreiche andersartige Einzel versuche und Versuchsflächen
zeigen das gleiche grundsätzliche Ergebnis und harren noch
der weiteren Auswertung, die im Laufe der kommenden
Jahre erfolgen wird.
Ich habe Ihnen nun einige Grundzüge der neuen pflanzenbiologischen Forschungsrichtüng aufgezeigt. Bezüglich weiterer Einzelheiten meiner Forschungsergebnisse muss ich auf
die hierüber von mir erschienenen wissenschaftlichen Abhandlungen verweisen. Als solche Abhandlungen sind zu
nennen :
,,Das Standortsproblem in der Pflanzenbiologie und neue
W e g e seiner Erforschung", erschienen in Allgem. Forst- und
Jagdzeitung Heft 4/1936. J. D . Sauerländers Verlag, Frankfurt a. M .
„Erdstrahlen und Pflanzenwuchs. Ein unerforschter9Standortsfaktor in W a l d b a u und Obstbau". Vortrag, gehalten auf
der Tagung des Deutschen Forstvereins in Bonn 1934. Erschienen im Jahrbuch 1934. Verlag : Reichsnährstandsverlag
G. m. b. H., Berlin S W 11.
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Dann über :
„Erste Untersuchungen über die Beziehungen zwischen
Bodenaktivität und Pflanzenwuchs mit einem neuen physikalischen Messgerät". Allgem. Forst- und Jagdzeitung, Heft
10/1935. J. D. Sauerländers Verlag, Frankfurt a, M .
Ferner :
„Erste Versuche eines Nachweises der Beziehungen zwischen Erdstrahlen und dem W u c h s der Baumgewächse mit
einem neuen physikalischen Messgerät", Forstliche Wochenschrift „Silva" Nr. -44/1935. Verlag von P a u l P a r e y,
Berlin S W 11.
Difese Messgerätuntersuchungen stellen Voruntersuchungen dar, die den Zweck hatten, das neue Messgerät den Bedürfnissen der neuen biologischen Forschungsrichtung anzupassen. Das hier genannte Kniel'sche Messgerät ist vorläufig nicht verkäuflich. Es wird der Wissenschaft erst vorgestellt werden, wenn die in Zusammenhang damit stehenden
strahlenphysikalischen Forschungen zu einem Abschluss gelangt sind.
Es sind schon verschiedene Messgeräte in den letzten
Jahren erfunden und konstruiert worden. Sie beruhen im
wesentlichen auf dem Jonisationsprinzip, d.h. auf der Ausnützung der physikalischen Tatsache, dass über den durch
Erdstrahlen bedingten Reizstreifen die^Luft jonisiert ist, was
die unmittelbare W i r k u n g einer kurzwelligen Strahlung ist.
Das elektrische Potentialgefälle erleidet über solchen Stellen, an denen die Wünschelrute ausschlägt, eine Veränderung, die mittels empfindlicher Apparate nachgewiesen werden kann.
• Unsere ersten derartigen Potentialmessungen hatten zum
Ergebnis, dass in der Mitte des zu untersuchenden Reizstreifens das elektrische Potential wesentlich kleiner war als
zu beiden Seiten ausserhalb des Reizstreifens. Nähere Angaben hierüber sind im Buche Dr. Doblers ausgeführt.
Solche Untersuchungen sind von grosser grundsätzlicher
Bedeutung und von hohem wissenschaftlichem W e r t . Auf
ihren Ergebnissen wird sich eine weitere Objektivierung der
Erdstrahlenforschung, nach der wir streben müssen, aufbauen. .
Ich habe Ihnen nun in Kürze Einblick gegeben in ein neues
Forschungsgebiet, das ein Grenzgebiet zwischen Physik und
Biologie darstellt. Wichtige neue Erkenntnisse, die in gleicher
-Weise die Wissenschaft wie die Praxis befruchten werden,
sind in Entstehung begriffen. Es handelt sich dabei um eine
Forschung, die —- ähnlich wie die Vererbungswissenschaft
— an Geduld, Fleiss, gute Beobachtungsgabe und Beharrlichkeit grosse Anforderungen stellen und die ohne allen
Zweifel noch Generationen von Forschern beschäftigen
wird.

