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Die ostdeutsche Schwarzerde (Tschernosem)
mit kurzea Bemerkungen fiber die ostdeutsche Brauuerde.
Von Dr. V i c t o r

Hohenstein,

'Geologisches und Landwirtschaftliches

Institut der Universitat

Halle a. d. S.
Mit 5 Textfiguren und 1 Uebersichtskarte*).
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Einleitungf.
Im nordöstlichen und östlichen Deutschland sind wrschiedenllicfi „Schwarzerden" festgestellt worden, die teils erhte Schwarzerde (Tschernosem), teils anmoorige Bildungen sind. Ein groBes
Verdienst, hierin Klarung gebracht zu haben, gebührt unstreitig H. S t r e m m e , welcher Forscher uns mit der Verbreitung
aer klimatischen Bodentypen in Deutschland (44) naher vertraut
gemacht hat und dabei auch eine 'kritische Zusammenstellung der
deutschen Schwarzerdevorkommen gegeben hat, in welcher jedoch
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mehrfach die Zugehörigkeit einzelner Geblete (Prenzlau, Tuchei,
Rössel, Posen usw.) zum Tschernosem bis zur weiteren Prüfung
off en bleiben muBte.
Nachdem Verfasser einen gnoBen Teil der typisch entwickelten
Schwarzerde der Provinz Sachsen und der benachbarten Bundesstaaten (mitteldeutsches Schwarzerdegebiet) untersucht und dabei
reiche Erfahrungen gesammelt hatte (1914—1916), erschien 2S
wünschenswert, diese Studiën auf die gesamten deutsclien Schwarzerdegebiete auszudehnen. Zu diesem Zwecke waren Uebersichtsbegehungen der betreffenden Geblete erforderlich, um an Ort und
Stelle, an Hand des Bodenprofils und der Morphologie der Gegend
zu entscheiden, ob echte Schwarzerde (Tschernosem) oder ob
Moorerden bzw. anmoorige Boden vorllegen, welc'he ahnlich
schwarz aussehen, In der Entstehung aber grundverschieden sind.
Letztere slnd an feuchten Orten entstandene Blldungen, haufig
tröcken gelegte Moore oder einst versumpft gewesene Stellen, die
meist in Niederungen liegen. Ihr Humus ist in der Regel adsorptiv
ungesattigt, also sauer, besitzt entweder noch Pflanzenstruktur
oder diese ist im Laufe der Zeit durch Abbau vermodert bzw. erdig
|i;eworden und dem Mineralboden gleichmaBig beigemengt, teil\veise auch chemisch ausgefallt. Haufig kommen diese humosen
Boden an feuchten, niedrig gelegenen Stellen in Gebieten klimatischer Boden vor.
Die typische S c h w a r z e r d e oder der Tschernosem dagegen ist eine regionale, klimatische Bodenform, entstandem in
Steppengebieten mit kalten Wintern und trockenen heiBen Sommern,
v/o eine üppige, aus Grasern und Krautern bestehende Frühjahrsvegetation rasch die wenig vorhandene Feuchtigkeit aufbraucht und
frühzeitig die Entwicklung abschlieBt. Mit Beginn des Sommers
liegt die Steppe wie ausgestorben da. Im Sommer und Herbst
hindern Feuchtigkeitsmangel, im Winter starker Frost einen genügenden Humusabbau, so daB Humus dem Boden, vor allem
durch die starke Bewurzelung, reichlich verbleibt. Der Humus der
Schwarzerde ist strukturlos. Er ist aus koUoiden Humuslösungen,
welche das Muttergestein bzw. den Mutterboden von oben nach
unten durchtrankt haben, chemisch ausgefallt. Das ganze mineralische Bodengewebe der Schwarzerde ist gleichsam von Humus
in feiner Verteilung umrindet. Der Humus der Schwarzerde. ist
infolge des Vorhandenseins von Karbonaten meist mit Erdalkali-
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basen adsorptiv gesattigt, neutral bis schwach alkalisch. Mit Recht
liebt K e i 1 h a c k (81 76) hervor, dafi der noch heute sich bildende
Humus der Alluvialniederungen chemisch ganz anders beschaffen
sein muB, als der vor einigen Jahrtausenden entstandene Humus
der Schwarzerde. Sobald ersterer in Kultur genommen ist, vermindert sich sein oft sehr hoher Humusgehalt (bis 10 ^>) zusehends und ist nach weniger als 100 Jahren bisweiien völlig verschwunden, wahrend der Humus der Schwarzerde, obwohl er in
Deutschland meist nur 2—3 '",', selten 4 '/c') betragt, sehr bestandig
ist und trotz einer mehr als lOOOjahrigen Kultur seinen Humusgehalt bewahrt hat.
Die Schwarzerde ist von kaffeebrauner bis schwarzbrauner
Farb€, meist locker und gut krümelig. Ihre Machtigkeit betragt
60 80 cm, vereinzelf auch etwas mehr. Sie geht allmahlich, ohne
scharfe Orenze, in das Muttergestein über. Charakteristisch ist iii
der Schwarzerde wie im angrenzenden Muttergestein das haufige
Vorkommen von ausgefüllten Höhlen erdbewohnender Tiere
(Cricetus frumentarius Hamster, Spalax typhlus Maulwurf, Spermo-^
philus guttatus Zieselmaus), die meist von abweichender Farbung
als der benachbarte Boden sind (Krotowinen der russischen Pedologen). Die Schwarzerde überzieht als eine der ausgepragtesten
klimatischen Bodenformen in gleichmaBiger Decke Höhen wie
Niederungen und behalt über den verschiedenartigsten Gesteinen
ihren gleichen Charakter. Diese Gleichartigkeit ist ein Resultat des
Bodenbildungsprozesses. Ihre örtliche Beschaffenheit ist vielerorts
vom Untergrund abhangig: auf LöB feinkörnig, auf Kalk und Gips
sehr feinkörnig bis staubartig und stark kalkhaltig, auf Geschiebemergel und Tonmergel tonig, auf sandig-kiesigem Diluvium sandigkiesig. Feinkörnige Bodenarten sind der Schwarzerdebildung
gunstiger als grobkörnige, ebenso tragt ein gewisser Gehalt des
Mutterbodens an Ca und Mg zur Erhaltung und Ansammlung von
Humusstoffen bei. Auslaug'angen sind auBer Karbonaten und
Sulfaten nicht nennenswert eingetreten. Nach K o s s o w i t s c h
(Ï9, 287) enthalten die russischen Tschernosemböden in ihren
oberen Teilen in den meisten Fallen gar keinen kohlensauren Kalk
und brausen mit Sauren nicht auf. „Karbonate treten in ihnen
^) Der russische Tschernosem liat eiiieii mittleren Humusgehalt von
4—10 %, doch werden auch 13—15 % nocili festgestellt.
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^,ewöhnlich erst in einer gewissen Tiefe auf (40—60 cm)-), wobei
die Tiefe, in der das Aufbrausen beginnt, gewöhnlich als ein geimgend zuverlassiger MaBstab fur den Orad der Ausgelaugtheit
der Tschernosiomböden dienen kann."
Die Unterscheidung von Moorerde und Schwarzerde, also von
srhwarz aussehenden humosen Boden einerseits des feuchten,
andererseits des streng trockenen Standortes, ist bei gewisser
Uebung in der Deutung des Bodenprofils eine gtenügend sichere.
Auch im Verhalten der Humusstoffe gegenüber ammoniakalischer
Lösung zeigt sich eine Verschiedenheit. Der Humus der Moorerde
bzw. adsprptiv ungesattigter Humus ist darin löslich, jener der
Schwarzerde bzw. adsorptiv gesattigter Humus dagegen nicht.
Die Farbe der Moorerde ist schwarz bis tiefschwarz, jene dcr
Schwarzerde etwas heller, zumeist kaffeebraun bis schwarzbraun.
Doch ist hierauf nicht so viel Wert zu legen wie auf das Bodenprofil, welches ganz charakteristische Unterschiede aufweist. Bei
der unter übermaBiger Befeuchtung èntstandenen Moorerde folgt
haufig unter dem schwarzen, bisweilen an halbzersetzten Pflanzenresten reichen Oberboden A-') mit scharfer Grenze ein Bleichsand
Oder ein blaugrau (Fe") bzw. ein rostig (Fe'") gefarbter Unterboden B mit Ortstein, darunter der Untergrund (Muttergestein) C,
wahrend beim Schwarzerdeprcfil der kaffeebraune bzv/. braunschwarz'e Oberboden A allmahlich in den Untergrund (Muttergestein) C iibergeht, ohne eine scharfe Grenzlinie zu bilden.
Hier kommt es nicht oder doch nur zu einer unbedeutenden Ausbildung des Horizontes B. 1st dieser machtiger entwickelt, so
spricht man von „v e r a n d e r t e r" oder „d e g r a d i e r t e r"
" S c h w a r z e r d e , die aus der Umbildung vion Schwarzerde unter
Besiedelung von Wald, doch auch an feuchten Stellen hervorgegangen sein kann. Das Bodenklima ist unter Wald ein anderes
als unter der offenen Grasflur. Zumeist tritt dann unter dem EinfluB gröBerer und gleichmaBig anhaltender Durchfcuchtung ein
Mangel an Ca und Mg fur die Sattigung der Humussubstanzen
ein, wodurch diese sich mit den Sesquioxyden verbinden oder auch
ungesattigt bleiben.
Die Reaktion des Bodens wird sauer
-) Nach B 0 K 0 s 1 0 w s k y (2, 285) im nördlicheii Teil der russiscFien
Sclnvarzerdezone erst in einer Tiefe von 70—lOO cm.
"') Vergl. die Kinteilung des Bodenprofils in Horizonte A, B u. C, S. 11.
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und die Schwarzerde geht mehr und mehr in degradierte Schwarzerde über, wobei eine Entziehung von Sesquioxyden eintritt. Die
ostdeutsche Schwarzerde ist teilweise sehr schwach veranderte
Schwarzerde. Zur Ausbildung einer nuBartigen Struktur des
Unterbodens, wie sie in RuBland beobachtet wird, ist es hier nicht
gekommen. Der bisweilen auftretende B-Horizont, der in der
Regel nur 10—20 cm machtig ist, zeigt eine prismatische bis
saulenförmige Struktur, Bcaunfarbung mit zum Teil leicht rotbraunem Anflug von Eisenoxydhydrat und Humus, sowie eine feste
bindige Beschaffenheit. Leider geben die zuganglichen russischen
Arbeiten so wenig genauen AufschluB über das Bodenprofil der
Schwarzerde und der degradierten Schwarzerde, um genauere
Vergleiche anstellen zu können.
In vielen Fallen ist der Ausdruck „Schwarzerde" irrtümlich
hzw. gleichzeitig für echte Schwarzerde sowohl wie für Moorerde
gebraucht worden. Es 'erscheint deshalb dringend ratsam|, ihn
künftig nur noch im Sinne des Tschernosems anzuwenden, andernfalls die betreffenden humosen Boden den anmoorigen Bildungen
unterzuordnen, wodurch ihre Entstehung eindeutig bezeichnet
wird. Empfehlenswert dürfte deshalb die Bezeichnung „Schwarzerde (Tschernosem)'") für die echte Steppenschwarzerde sein, dagegen für die in Mooren oder an feuchten Stellen oder aus Trockentorf usw. entstandenen humosen Boden die Bezeichnung „Moorerde", „Moormergel", „anmooriger Boden".
So schien es von Nutzen zu sein, wenn einmal von einer Seite
samtliche Schwarzerdevorlkommen Deutschlands, im besonderen
diejenigen im nordöstlichen und östlichen Deutschiand auf ihre Zugehörigkeit zum Tschernosem untersucht wurden. Neben einer
kritischen Untersuchung der in S t r e m m e s verdienstvoller Arbeit (44) noch offen gelassenen fraglichen Schwarzerdevorkommen
wurde eine allgemeine Untersuchung der gesamten Schwarzerde
angestrebt. Von vielen Gebieten lagen noch keine exakt aufgenommenen Bodenprofile, von den meisten, eigentlich allen, keine
Begrenzungen vor. /11 dies in groben Umrissen festzustellen, war
der Zweck der vorliegenden Untersuchungen, welche durch einen
namhaften Beitrag aus den Mitteln der Dr. Paul Parey-Stiftung der
Universitat Halle-Wittenberg zum Zwecke einer Reise nach dem
^) Nooli liestimmter wiire die aussclilieRI. Bezeichiiuiig „Tschernosem".
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nordöstlichen und östlichen Deutschland eine wesentliche Förderung erfahren haben. Es ist mir auch an dieser Stelle eine angenehme Pflicht, der ho'hen Philosophischen Fakultat der Vereinigten
Friedrichs-Universitat Halle-Wittenberg, insbesondere Herrn Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. J. W a 11 h e r und Herrn Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. F. W o h l t m a n n , meinen herzlkhsten Dank dafür aussprechen zu dürfen.
Auf einer im September und Oktober 1916 ausgeführten Uebersichtsreise wurden die in Betracht kommenden Geblete^) der Provinzen Brandenburg, Pommern, WestpreuBen, OstpreuBen, Posen
und Schlesien bereist.
In der Provinz Brandenburg wurden die Boden der Gege.id
von P r e n z 1 a u auf ihre Zugehörigkeit zur Schv/arzerde geprüft.
Bei der Begehung konnte auBer anmoorigen Boden nur Braunerdi^
und zum Teil Bleicherde beobachtet werden.
Typische, wenn auch teilweise veranderte Schwarzerde, wurde
in der Provinz P o m m e r n im Gebiete des P y r i t z e r W e i z a c k e r s , südlich Stargard in Pommern, festgestellt. S t r e m ra e
führte sie noch nicht als Schwarzerde auf.
Von Stargard wurde die Reise über Kallies—Schneidemühl—
Konitz—Tuchel—Laskowitz nach M e w e an der unteren Weichsel,
Provinz W e s t p r e u B e n , fortgesetzt, von wo schon langer die
auf tonigem Geschiebemergel vorkommende Schwarzerde bekannt
war. Es ist, wie der Pyritzer Weizacker, nur ein kleines Schwarzerdegebiet von einigen hundert Quadratkilometern.
Auf der Fahrt dorthin wurde die Gegend von T u c h e l ,
l'rovinz W e s t p r e u B e n , berührt, deren humose Boden von
M a a s „Schwarzerde" genannt werden, indessen nicht zu diesen
Boden zu rechnen sind.
Von Mewe erfolgte die Weiterreise über die fruchtbare
Danzig—Marienbüjger Niederung, Elbing—Königsberg—Insterburg nach R ö s s e 1 in der Provinz O s t p r e u B e n , von wo
'') Auf der Udbersichtskarte, weilclier als Unterlage die PertiJiessche
Karte von Deutscihland 1:1500 000 zu Qruiide lag und dann verklemert
wurde, ist die Schwarzerde flachenhaft dargestellt, dagegen sind die Geblete der nicht als Schwarzerde befundenen anmoorigen Boden nur unterstrichen.
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„Schwarzerde" angegeben wird. Die raumlich wenig ausgedehnten humosen Boden, welche zumeist an die Niederungen gebunden sind, gehören zu den Moorerden bzw. anmoorigen Boden.
Sonst überwiegen Braunerden und Bleicherden.
Das nachste Ziel der Reise war das K u l m e r l a n d , Provinz
W e s t p r e u B e n , das über Allenstein—Osterode^ DeutschEylau—Schönsee erreicht wurde. Verfasser hatte hier infolge des
nahen Schwarzerdegebietes vjon Kujawien und der geringen jahrlichen Niederschlagshöhe Schwarzerde vermutet. Bei der mehrtagigen Bereisung der fruchtbaren Gegend ^gröBte Zuckerfabrik
Deutschlands in Kulmsee) wurden auBer kleinen Schwarzerdeflachen am Weichselgehange südlich Kulm nur Braunerden und
Bleicherden festgestellt.
In der Provin-z P o s e n ist echte Schwarzerde schon lanficr
aus dem alten K u j a w i e n bekannt, wo sie in der weiteren Umgebung der Stadt Hohensalza vorkommt und sich noch weiter ostwarts nach Polen hinein fortsetzt. Ueber eine Woche wurde auf
die Bereisung dieses interessanten Schwarzerdegebietes verwandt.
Aus der Umgebung der Stadt P o s e n wird ebenfalls
„Schwarzerde" genannt. Auch hier handelt es sich um Moorerden
bzw. anmoorige Boden.
Zur weiteren Feststellung von Schwarzerde wurde entlang der
polnischen Grenze über Jarotschin und Ostrowo nach Kreuzberg
in Oberschlesien gereist, indessen nur braune Lehmböden beobachtet.
In der Provinz S c h 1 e s i e n kommt Schwarzerde bei B r e s 1 a u vor.
Die Schwarzerde der Breslauer Gegend ist
schon langer durch O r t h ' s Preisarbeit bekannt. Einem mehr
streifenartigen Vorkommen nördlich der Oder steht ein gröBeres
zusammenhangendes Schwarzerdegebiet südlich der Oder gegen' über, das bis an die Voriberge der Sudeten heranreicht. lm Vorlande der Sudeten wurden braune Lehmböden (Braunerden) mit
teilweise starkerer Auslaugung festgestellt.
Von Breslau wurde die Rückreise über die Gegend von G1 o g a u angetreten, von wo 81 r e m m e und S e i d e 1, sowie S a g a w e , T u c k e r m a n n und W a t e r s t r a dt Schwarzerde anführen. Eine abermalige ausgedehnte Begehung im Frühjahr 1919

-
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e.r,gab, daB die von den letztgenannten Forschern angegebene
Schwarzerde im Schwarzen Winkel bei Glogau typisch anmooriger
Boden ist. Zu demselben Ergebnis führte eine im Frühjahr 1919
erfolgte Untersuchung der Gegend von L i e g n i t z , wo nach
K a m a n n ' s Angaben Schwarzerde vorkommen sollte.
Nachstehend folgt eine Beschreibung der Schvi'arzerde der
einzelnen Gegenden in der Reihenfolge der Provinzen Brandenburg, Pommern, WestpreuBen, OstpreuBen, Posen und Schlesien.
Pei der Beschreibung der Profile wurde die von der PreuBischen
Geologischen Landesanstalt angewandte Metnode der kurzen agi^bnomischen Ausdrucksweise für die einzehien Bodengeraengteile angewandt. Es bedeutet:
H:
S:
O:
T:

Humus oder humos.
Sand
,. sandia;.
Kies
„ kiesig.
Ion
„ tonig.

L:
K:
M:
E:

Lehm oder
Kalk
„
Mergel „
Eisen „

lehmig.
kalkig.
mergelig.
eisenhaltig.

und entsprechend durch Zusammenfassung z. B.:
S L
HSL
HSL
HSL

sandiger Lehni
humoser sandiger Lehm
schwach humoser sandiger Lehm
stark humösgr sandiger Lehm

usw.

Im Sinne der neueren bodenkundlichen Nomenklatur wurde
das Bodenprofil in 3 riorizonte A, B und C eingeteilt und wfinn es
notwendig war, Unterabteilungen mit entsprechenden Indices, also
z. B. Al A„, B, B,, B:, usw. unterschieden. Der Horizont A ist der
Oberboden (Eluvialhorizont der russischen Bodenforscher), in
v.'elchem es beim BodenbildungsprozeB zu raehr oder weniger
groBen Auswaschungen kam, B der Unterboden (lUuvialhorizont
der russischen Bodenforscher), in welchem es zur Ausfallung der
in die Tiefe geführten Stoffe kam und C der Untergrund (Muttergestein), der chemisch noch wenig angegrjiffen ist.
Als E n t k a l k u n g s z o n e EZ wurde die gesamte, beim
BodenbildungsprozeB entkalkte, von der Oberflache bis zum ersten
Auftreten von Kalk reichende Bodenschicht bezeichnet, als I n i i l t r a t i o n s z o n e IZ dagegen der an Kalk angereicherte
K a r b o n a t h o r i z o n t , welcher haufig direkt unter der Entkalkungszone gelegen ist.
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Die ostdeutschen Schwarzerdegebiete.
Provinz Brandenburg.
U c k e r m a r k.
(8b, 12a, 41, 42, 43^ 44.)
H. S t r e m m e (44, 57) hat in der Umgebung von Prenzlau
in der Uckermark infolge der geringen jahrlichen Niederschlagsi'öhe und der bisweilen kalkhaltigen Oberkrume bei gelegentlichem
Vorkommen humoser Boden Schwarzerde vermutet.
Die Begehung hat indessen ergeben, daB keine echte Schwarzeide vorliegt. Humose Boden kommen hauptsachUch in der Uckerni-ederung vor, kleine Stellen humosen Bodens auch in Senken und
seichten Rinnen, welche jedoch im Verhaltnis zu der groBen Flachc
braunen Lehmbodens (Braunerde) nur eine geringfügige Rolle
spielen, so daB sie bei der geologischen Auhiahme auf den SpezialKarten nicht besonders ausgeschieden wurden. Tatsache ist jedoch,
daB die Entkalkung der Boden meist gering ist. Einerseits ist der
Geschiebemergel infolge der vielen Kreidegesteine auBergew^öhnlich
kalkreich, andererseits ist bei der geringen Niederschlagshöhe -Prenzlau empfangt bei 37 m über NN und 8- 9" C mittlerer Jahreslemperatur (41, Beil. 5) 483 mm raittl. jahrlichen Niederschlag
- (12a, 5) — von vornherein mit einer geringeren Auslaugung zu
rechnen. Die Kalkhaltigkeit der Oberkrume rührt von aufsteigenden kalkhaltigen Bodenlösungen her (Auswitterung!) oder sie kann
auch durch abgespülten Oeschiebemergelboden bedingt sein, denn
man beobachtet Profile, wo der Oberboden kalkhaltig, der Unterboden kalkfrei und erst der Untergrund wieder stark kalkhaltig ist.
Die kalkfreie Verwitterungsrinde ist haufig nur 75 cm machtig,
wahrend sie sonst in der Provinz 100 cm und mehr machtig ist.
lm StraBeneinschnitt Schenkenberg—Dauer lagert unter 40 cm
hellbraunem LS und 30 cm schmutzigbraunem bis schmutzigrotbraunem SL gelbbrauner Geschiebemergel (Fig. 5, Nr. 1).
Aehnliche Profile wurden mehrfach beobachtet. Ausnahmsweise
besonders stark ist die Auslaugung in der Kammereisandgrabe
westlich Prenzlau, wo die Entkalkungszone 70—140 cm bètragt^
v/ie aus nachstehendem Podsol-Profil ersichtlich ist.

— 13 —
Kammereisandgrube westlich Prenzlau.
Al 15 cm
dunkelgrauer HLGS.
A, 20 cm
hellgrauer LOS mit hellen Partien.
Bi 30—40 cm dunkelrostbrauner Ortstein EGS, hart, zungenförmig tiefer gehand, wellig verlaufend,
B, 0—65 cm brauner rostfarbener S mit Eiserstreifen.
EZ 70—140 cm
C, 3—4 m
rostfleckiger KOS, kreuzgeschichtet.
C. 4 m
heller KS mit Kieslinsen.
In der Umgebung von Prenzlau konnte somit k e i n e
S c h w a p z e r d e festgestellt werden. Die Boden gehören zu
R a m a n n ' s Braunerden, seltener sind es Bleicherden und Podsolböden.
Provinz Pommern.
(8c, 8e, 8g, 8k, 12a, 13, 41, 47, 48.)
In der Provinz Pommern kommt in der Gegend des MadüSee, im Geblete des P y r i t z e r W e i z a c k e r s , Schwarzerde vor.
AuBerdem wird noch aus der Umgebung sw und w von
S t e t t i n , von den Blattem Colbitzow, Krcokow und Stettin der
Lief. 67 (Sc), Angermünde der Lief. 76 (8e), sowie Fiddichow und
Greifenhagen der Lief. 89 (8g) Schv^^arzerde angegeben, die zumeist
Moorerde oder anmooriger Boden auf Septarienton und Diluvialniergel ist.
Der P y r i t z e r W e i z a c k e r .
(8k, 12a^ 13, 41, 47, 48.)
Durch besondere Fruchtbarkeit ist das südlich Stargard in
Pommern gelegene „Pyritzer Staubecken" ausgezeichnet, das unter
dem .Namen des „Pyritzer Weizackers" weit über Pommerns
Grenzen hinaus durch seinen hervorragenden Weizen- und Rübenboden bekannt ist. Es ist ein gewaltiges, in die flachwellige
Pommersche Hochflache eingesenktes Staubecken, das wahrend der
jüngsten Vereisung entstanden ist und seine Hauptverbreitung auf
den Blattern Kollin, Prillwitz, Pyritz und Werben (8k) hat, welche
durch F. S o e n d e r o p eine songfaltige geologische Aufnahme
erfahren haben. Die tiefsten Einsenkungen des Gebietes bilden
der Madü-See (14 m über NN) auf BI. Werben und der Plöne-See
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(i6 m über NN) auf BI. PriÜwitz, welche bis in die Neuzeit hineiit
durch eine breite, von unpassierbaren Sümpfen und Mooren ermUte Senke verbunden waren (47). Das Pyritzer Becken hat eine
mittlere Höhenlage von 30 40 m über NN, wahrend die umgebende Pommersche Hochflache 40—50 m, im Süden 60 bis 80
bis 100 m über NN gelegen ist.
Die m i t t l e r e j a h r l i c h e
Niederschlagshöhe
,des Pyritzer Weizackers betragt etwa 500 mm bei 7—8" C mittl.
' Jahrestemperatur (41, Beil. 5). Nach He 11 m an n (I2a) liegt
der westlichie Teil desselben im Geblete zwischen 450 und 500 mm,,
der überwiegende östliche Teil zwischen 500 und 550 mm.
Pyritz (12a, 8) er halt bei 40 m über NN 528 mm
Werben
bei 18 m über NN 464 mm
In Werben fallen zwischen April bis September 286 mm
= '62 % des Gesamtniederschlages, zwischen Mai bis Juli dagegen
166 mm und in den einzelnen Monaten jeweils (12a, 17):
28 I 24 i 31

27

48

44

74

51 ! 42

36

29

30 m m

Der niederschlagarmste Monat ist, wie überall im Osten, der
Februar (24 mm), der niederschlagreichste Monat der Juli (74 mm).
Am g e o 1 o g i s c h e n A u f b a u des Gebietes beteilig'en
sicli das Diluvium und das Alluvium. Das Diluvium besteht aus
Geschiebemergel, Tonmergel, Beckenton, Mergelsand, Sand, Kies
der letzten (3.) V^ereisung.
Ueber all diese verschiedenartigen diluvialen Gebilde hinweggreifend, legt sich ein ziemlich gleichmaBiger Mantel vion Schwarzerde, welcher auf den geologischen Spezialkarten mit besonderer
Signatur als „humose Rinde der durch betreffende Farbe bezeichneten diluvialen Bildung" ausgeschieden wurde. Flöhere Erhebungen sind stellenweise frei von Schwarzerde. Wahrscheinlich
ist diese hier wie auch auderwarts in stark koupiertem Gelande im
Laufe der Zeit abgeschwemmt worden und die verlehmte Zone oder
auch der unverwitterte Untergrund freigelegt worden. Sehr schone
typische Schwarzerdeprofile sind mehrfach in den Lehmgruben der
Ziegeleien aufgeschlossen.
Die S c h w a r z e r d e ist 50 60 cm, vereinzelt 80 100 cm
machtig, seltener noch darüber, wie z. B. an der steilen Berglehne
zwischen Werben und Schöningen (130 cm), wo ein Teil derselben
ills Gehangebildung aufzufassen ist. Sie ist zu oberst (A, 25 cm)
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dunkelkaffeebraun uiid meist gut krümelig, darunter (A. 25 cm)
schwarzbraun, noch tiefer (A3 101 cm) dunkelbraun gesprenkelt.
Beim Betupfen mit verdünnter Salzsaure braust sie meist nicht Nach
linten geht die Schwarzerde entweder unmittelbar in den Untergrund (Muttergcstein) C (Profil Nr. 1 und 2, S. 18) oder erst in
dunkelschmutzigbraunen Lehm (B 10—25 [—40J cm) von grobprismatischer Struktur und fester, bindiger Beschaffenheit über,
ciessen Haarrisse, Kiüfte und Wande mit braunen bis braunschwarzen Hautchen von Eisenoxydhydrat und Humus überzogen
sind (Profil Nr. 3 und 4, S. 18 u. 19). Danach würde teiiweise veranderte Schwarzerde vorliegen. Das Muttergestein (Geschiebeinergel, Tonmergel, Mergelsand usw.) tragt zu oberst einen meist
kraftigen Karbonathorizoiit (hafiltrationszone) von bisweilen
,,schichtig" ausgeschiedenem Kalk. Die Entkalkungszone ist 60 bis
80 cm machtig, kann aber stellenweise bis zu 100 cm anschwelkn.
lis braust somit die Schwarzerde, und wenn der Lehm vorhanden
ist, auch dicser beim Betupfen mit verdünnter Salzsaure nicht.
Ueber die c h e m i s c h en E i g e n s c h a f t e n der Schwarzerde des Pyritzer Weizackers geben mehrere von F. von H a g e n
(8k, 19—25) ausgeführte Analysen (Nahrstoffbestimmungen) guten
AufschluB. Danach besitzt die Schwarzerde über Beckentonmergel
in der jetzt eingeebneten Ziegeleigrube südlich von Megow (8k,
19—21, BI. Pyritz) einen Humusgehalt von 3,13 %, dagegen in der
Ziegeleigrube östlich vom Briesener Berg, Gaedkes Ziegelei (8k,
22 25, BI. Pyritz) nur 2,23 '<. Kalkerde waren jeweils 0,89 bzw.
0,58 % vorhanden. Die Sesquioxyde (ALO.., und Fe.O,.) sind in
beiden Analysenreihen lm Unterboden angereichert, somit liegt
('ine Wanderung derselben vor, was auf leicht veranderte Schwarzerde schlieBen laBt. Die Veranderung ist mit wenigen Ausnahmen
nicht besonders groB, so daB man nur in einigen Fallen (Profil
Nr. 3, S. 18, Fig. 4, Nr. 3) von schvi^ach veranderter Schwarzerde
reden könnte. Einen interessanten Einblick in den BodenbildungsprozeB hatte eine dritte Analysenserie aus dem Untergrund (Muttergestein) ergeben.
Die p h y s i k a l i s c h e n E i g e n s c h a f t e n sind verhaltliismaBig gunstig. Infolge des vidfach tonigen Untergrundes
(toniger Geschiebemergel, Tonmergel) ist auch die Schwarzerde
(eilweise bindig und schwer, weshalb sie besondere Mühe und
Aufmerksamkeit bei der Bestellung erfordert.
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über Beckentonmergel

Schwarzerde

in der
Ziegeleigrube südlich
Megow
BI Pyritz (8 K 20)
Ackerkrume
0-30 cm

Agronom. Bezeichnung
1. A u s z u g mit konz.
Salzsaure
1 stündig:
Tonerde ,
Eisenoxyd
Kalkerde
Magnesia
Kali
Natron
Schwefelsaure
Phosphorsaure
. . . .
2. E i n z e l b e s t i m mungen:
Kohlensaure
(nach Finkener)
Humus
(nach Knop)
Sttckstoff
(nach Kjeldahl)
Hygroskop Wasser
bei 1050
Glühverlust (ausschlieBl.
Kohlensaure, hygroskop. Wasser, Humus
und Stickstoff) . . .
In Salzsaure Unlösliches
(Ton, Sand u. Nichtbestimmtes)
. . . .

HTS

Untergrund
30—80 cm

ST

Ziegeleigrube östlich voni
Briesener Berg
(Qaedke's Ziegelei)
BI Pyritz ( 8 K 2 3 )
Ackerkrume
0-30 cm

HTS

Untergrund
50—100 cm

KT

3,70
3,19
C,89
0,65
0,62
0,21
Spuren
0,09

6,89
5,74
0,77
1,49 .
0,80
0,31
Spuren
0,06

3,35
3,15
0,58
0,68
0,57
0,19
Spuren
0,08

7,50
6,13
3,76
1,76
1,05
0,34
Spuren
0,10

Spuren

Spuren

Spuren

2,35

3,13

Spuren

2,23

Spuren

0,25-

0,10

0,16

0,22

2,36

3,68

1,80

4,37

2,93

5,76

2,47

6,23

81,98

74,40

84,74

66,19

10D,00

100,00

100,00

100,00

Die Schwarzerde des Pyritzer Wfeizackers ist ein ganz ausgezeichneter Ruben- und Weizenboden, dem die tiefgründige
Humifizierung sehr zugute kommt. Etwa 3^400 qkm der Gegend
von Pyritz sind damit bedeckt. Ihre mittlere Erhebung betragt
etwa 30—40 m über NN, dodi geht sie stellenweise bis 60—80 ra
über NN, so z. B. südwestlich Kossin (BI. Prillwitz) auf 80 ra
über NN.
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Der Pyritzer Weizacker uiid séine weitere Umgebung ist schon
f r ü h b e s i e d e l t 'gewesen, wie dies sehr schön aus den Kartenbeilagen von H o 1 s t e n (13) und W a h 1 e (48, Karte 2) ersichtlich
ist. Die Verdichtung der steinzeitlicben Siedlungen in diesem Teile
Pommerns ist ganz auffallend und einzigartig im ganzen nördiiclien
Teil des ostdeutschen Flachiandes. Die Waldlosigkeit des Weizackers wie der gute Boden, sowohl der Schwarzerde als auch des
Geschiebemergels der umliegenden Geblete, mag zu einer frühen
Besiedlung eingeladen haben. R. H o l s t e n (13) verdanken wir
eine interessante Studie über die Verkehrsvierhaltnisse im Pyritzer
Weizacker in vorgesctiichtlicher Zeit. Danach waren die zentraleren Teile des Weizackers in der Steinzeit anscheinend noch
nicht besiedelt, was H o l s t e n (13, 15) dadurch erklart, daB „das
Becken des alten Gletscherstausees, das den Weizacker bildet", in
dieser frühen Zeit noch nicht so weit ausgetrocknet war, daB eine
Besiedelung möglich war. Auf Grund der geologischen Verhaltnisse der Pyritzer Gegend muB man indessen annehmen, daB der
„eiszeitlicher Stausee" in der Postglazialzeit auf die tiefgelegene
Plöne-Madü-Furche und ihre nahere Umgebung beschrankt sein
muBte (Gebiet des beutigen Niederungsbodens und der Seengebiete). In der mangelnden Besiedelung kann man keinen Grund
für diese Annahme erblicken, vielmehr liegen die Siedlungen haufig
auf Höhenzügen, die eine weit bessere Beobachtungs- und Verleidigungsmöglichkeit gebeten haben.
Die Begehung des Pyritzer Weizackers hat ergeben, daB
Schwarzerde im Sinne des Tschernosems vorliegt. Diese neigt in'dessen mehrfach zu schwach veranderter Schwarzerde hin, wie aus
den Profilen mit dem verhaltnismaBig machtigen Lehmhorizont B
(Fig. 4, Nr. 3) und den Analysen hervorgeht.
Nachstehend folgen einige typische Bodenprofile. Besondere
Beachtung wegen ihrer einigermaBen natürlichen Verhaltnisse
verdient die Lehmgrube'an der östlich vom JVladü-See gelegenen,
landschaftlich gut heraustretenden, ziemlich steilen Berglehne
(32 m über dem Spiegel des Madü-Sees) von Werben über Schöningen nach PaB, wo ein reicher Bestand an Stipa capillata und
Festuca ovina bei der südöstlichen Exposition für ehemals gunstige
Bedingungen bei der Schwarzerdebildung spricht.
1. Lehmgrube am Wege von W e r b e n n a c h S c h ö 2
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n i n g e n , östlich vom Madü-See, 31 m über NN (15 m über deni
Madü-See), BI. Werben.
Untei; Stipa capillata, Festuca ovjna, Achillea millefolium usw.:
Aj 40 cm kaffeebraune Schwarzerde HKSL, feinkrümelig, locicer.
As' 5—8 cm dunkelbraun gesprenkelte Schwarzerde HKSL, feinkrümelig.
C 3—4 m gelbbrauner Mergelsand MS, zu oberst mit 40 cm
machtigem weiBlichgelbem Karbonathorizont.
2. Tongrube von Herrn Ziegeleibesitzer G a e d k e, nordnordöstlich P y r i t z , 30 m über NN, BI. Pyritz. Fig. 4, Nr. 1.
Al 25 cm kaffeebraunc Schwarzerde HTL, etwas bindig.
A, 20 cm schwarzüraune Schwarzerde HTL, unregelmaBig prismatisch, fest.
As 15 cm schwarzgraue bis dunkelbraune Schwarzerde HTL bis
HTL, unregelmaBig prismatisch, fest.
EZ 60 cm.
Cj 10 cm schmutzigbrauner bis brauner Tonmergei, HTM, unregelmaBig prismatisch, braunlicher Anflug.
Co 5 m gelbbrauner Tonmergei TM, zu oberst mit 30—40 cm
machtigem hellem Karbonathorizont, zahlreiche kleine
Kaikkonkretioncn.
3. Tongrube von Herrn Ziegeleibesitzer S c h u l z in P y r i t z ,
an der StraBe Pyritz- Sabow, 40 m über NN, BI. Pyritz, Fig. 4,,
Nr. 3. ,
Veranderte Schwarzerde.
Al 20—25 cm kaffeebraune Schwarzerde HSL, krümelig.
A-, 25 cm
schwarzbraune Schwarzerde, HSL, krümelig.
Bj 20 cm
dunkelschmutzigbrauner Lehm HSL, prismatisch,
mit schwarzbraunen bis schwach rotbraunen Hautchen auf Kluften und Rissen.
B2 20 cm
schmutzigbrauner, sandiger Lehm SL.
EZ 85 cm
Cl 1 m
schmutziggrauer Geschiebemergel OM, oben mit
weiBgrauem Karbonathorizont (40 cm_), viele kleine
Kalkkonkretionen.
C2 3—5 m
gelbgrauer Tonmergei TM.
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4. Lehmgrube nordöstlich K l e m m e n , StraBenkreuzung
am Dorfrand, 35 ni über NN, BI. Kollin, Fig. 4, Nr. 2.
Al 25 cm kaffeebraune Schwarzerde, HKSL, locker.
Aa 30 cm schwarzbraune Schwarzerde, HSL, feinkrümelig.
B, 25 cm dunkelschmutzigbramier Lehm, HSL, schwach prismatisch mit schwach rötlichbraunem Anflug, etwas fest.
rZ 80 cm
C, 4 m gelbbrauner Mergelsand MS, zu oberst mit gelblichweiBem Karbonathorizont.
Provinz WestpreuBen.
(4, 7, 8a, 8i, 12b, 15, 21, 25, 28i 29, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44.)
Die Schwarzerdeyorkommen der Provinz WestpreuBen sind
nur auf einige kleine Gebiete auf dem Saume der Weichselhöhen
oder am Steilgehange der Weichsel beschrankt.
Nach den gegenwartigen klimatischen und pflanzengeographischen bzw. pflanjzenökologigchen Verhaltnissen, sowie
nach den sonstigen Erfahrungen zu urteilen, hatte man in der
Provinz WestpreuBen mehr Schwarzerde erwarten dürfen. Ein
groBes Trockengebiet von 450—500 mm jahrlicher Niederschlagshöhe ersti?eckt sich nach H e i l ma nn (I2b, 9) von der mittleren
Warthe über die obere Netze und das Weichselknie bis zum
Weichseldelta. Das alte Kulmerland zeichnet sich durch besondere
Trockenheit aus. Obwohl die meisten deutschen Schwarzerdegebiete in solchen Trockengebieten liegem^ kommen im Kulmerland (ausgenommen einige Stellen des Weichselgehanges) nur
braune Lehmböden (Braunerden und Bleicherden) vor, die infolge
ihres gesamten Bodencharakters auf eine früher gröBere Bewaldung des Kulmerlandes schlieBen lassen. Heute ist das Kulmerland infolge von Rodungen in historischer Zeit gröBtenteils
waldfrei.
Auch die gegenwartigen pflanzengeographischen bzw.
pflanzenökologischen Verhaltnisse sprechen für einstige gunstige
Bedingungen bei der Schwarzerdebildung. Die südlichen Weichselkreise, vor allem die Steilrander der Weichsel und ihrer bedeutenderen Nebenflüsse, sind durch das reiche Vorkommen
(29, Kartenbeilage) Vion östlichen Pflanzen („pontische" Pflanzen
der AutoYen) ausgezeichnet, welche vor allem auch für die Steppenund Schwarzerdegebiete Südosteuropas charakteristisch sind.
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Unter ihnen waren zu nennen: Stipa capillata, Stipa pennata var.
Joannis, Adonis vernalis. Oxytropis pilosa, Aster amellus, Trifolium Lupinaster, Campanula sibirica, Hieracium echioides, Scor>:onera purpurea, Prunus fruticosa (29, 388, 448). Zweifellos
waren die geringe Niederschlagshölie, der vielfach nahrstoffreiche
Boden (Geschiebemergel) und vor allem die Besonnungsverlialiiiisse fiir ihre Erhaltung und Ausbreitung gunstig. Sie bevorzugeii
gtrne freies sonniges Gelande, wie es im Weiciiselgebiel an den
Gehangen der Weichsel und itirer Nebenflüsse der Fall ist. Anclererseits kommen sie aber auch — wenn auch seltener — in niederschlagsreicheren Gebieten von 600—700 mm vor, sofern ihnen der
Wald nicht hinderlich ist. Ihr Verbreitungsgebiet deckt sich im
Gegensatz zur Ansicht von H. S t r e m m e (42, 1,8) in WeslpreuBen, wie auch anderswo (R. L a n g , 21, 255, H. F i s c h e r
7, 359) nicht mit demjenigen der Schwarzerde, da hier gerade
S:hwarzerde trotz des reichen Vorkommens obenerwahnter Pflanzen
ganz selten ist oder meist völlig fehlt. Ebcnso ist ihr Verkommen
durchaus nicht an die Geblete mit weniger als 500 mm Niederschlag gebunden (43, 483), da z. B. Oxytropis pilosa im Kr. Berent
und Dt. Krone bei ÖOO mm (29, 450), in anderen Gebieten im Nordwesten der Provinz sogar bei 650 mm gedeiht. Stets sind diese
Pflanzen an warme, sonnige Hügel mit Südhangen gebunden, wo
z. T. „aride" Verhaltnisse des Bodens existieren. Am Weichselsteilgehange könnte noch teilweise jungfraulicher Boden vorhanden
sein, da mancherorts die Steilheit des Gehanges eine Pflugkultur
unmöglich macht. Andererseits ist aber bei der starken Erosion
am Weichselgehange, die sich in vielfachen Abbrüchen, wie in den
stark ausgekerbten Parowen deutlich kennzeichnet, mit einer reichlichen Abspülung der Bodendecke im Laufe der Zeiten zu rechnen.
Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daB die Verbreitung der
Schwarzerde im Weichselgebiet früher eine gröBere war. Keineswegs kann jedoch nach meinem Dafürhalten von einer' „beginnenden Schwarzerdebildung" . . . „heute noch im Kulmerland
unter 400—500 mm durchschnittlicher jahrlicher Regenmenge-' die
Rede sein, wie es H. F i s c h e r (7, 360) auf Grund einer MitteUung ven H. PreuB (29, 449) meint, wonach die pontischen
Pflanzengenossenschaften ins Kulturland verdringen. P r c u B
tritt vielmehr ebenda dem Vorhandensein von Schwarzerde (29, 449)
in unserem Sinne entgegen.
2*
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Vorkommeii von S c h w a r z e r d e :
Schon in den 70er Jahren war O r t h (25, XI) das seither vielgenannte Schwarzerdegebiet der Hochflache von Mev/e ini Winkel
zwischen unterer Ferse und Weichsel bekannt, das bei der geologischen Landesaufnahme dieser Gegend durch A. J e n t z s c h
(8a) eine vortreffliche Bearbeitung gefunden hat und noch durch
cinige kleine Schwarzerdenester am rechten Weichselgehange nördlich von Marienwerder bereichert wurde. AuBerdem sind durch
die pflanzengeographischen Untersuchungen von J. B. S c h o 1 z
(35) und H. P r« u B (28, 29) weitere kleine Schwarzerdeflachen am
rechten Weichselgehange in der Gegend südlich von Kulm nachgewiesen worden. Bereits auBerhalb der Provinz, aber noch zum
Weichselgebiet gehörig, liegt das gröBere Schwarzerdegebiet von
Kujawien (Prov. Posen).
Die

S c h w a r z e r d e d e r U m g e b u n g von Mewe").
(4, 8a, 12b, 15, 25, 29, 35, 41, 42, 43, 44.)
Mo r p h o 1 o g i s ch ungemein interessant ist die Diluviallandschaft zu beiden Seiten der unteren Ferse bei Mewé a. d.
Weichsel. Nördlich der Ferse eine mit Schwarzerde bedeckte, waldïveie, sanftwellige, etwa 40-50 m über der Weichsel liegende Hochflache, südlich der Ferse dagegen eine schwarzerdefreie, teilweise
waldbedeckte, kuppenreiche Hochflache. Besondere Bewunderung
erregen hier wie auf der ganzen Durchbruchsstrecke der Weichsel
die kurzen steil gebösichten Schluchten und Kerben — im Volksmund Parowen genannt —, wekhe labyrinthartig das Weichselgehange durchziehen und deren Entstehung auf die Erosion gewaltiger, rasch flieBender Wassermassen zur Zeit der Schneeschmelze oder von Wolkenbrüchen zurückzuführen ist.
") In einer dem Driick dieser'Arbeit dicht vorangegangeneii interessanteii Abhandluns;: ,.B e i t r a g z u r K e n n t n i s z w e i c r S c h w a r z e r d e V o r Iv o m m e n i n D e u fs c h 1 a n d" (Bd.VIII, H.5'6, 1918, S.123—152)
behandelt K. v o n S e e neben der Sc'hwarzerde der Magdeburger Börde
aiich die Schwarzerde der Oegend von Mewe. welche beide auf Qrund
des Profils sowie der chemischen Eigenschaften der echten Schwarzerde
zugerechnet werden. Indessen ist bei der Bördeschwarzerde der Schwarzerdecharai<ter in ohemisc'her und struktureller Hinsicht scharfer ausgepragt
als bei der Schwarzerde von Mewe, was auch diese Untersuchungen vollauf
bestatigen. Die ostdeutsche Schwarzerde ist durchweg nicht so typisch
wie die mitteldeutsche Schwarzerde, welche in einer weiteren Abhandlung
in dieser Zeitsc'hrift genauer behandelt werden soil.
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Die k l i m a t i s c h e n V e r b a , It n i s s e der Gegend von
Mewe zeigen weitgehende Uebereinstimmung mit denen anderer
Schwarzerdegebiete.
Höhe Ü.N.N.
in m
PelpHn (Reg-Bez. Danzig) (12 b 5)
40
Marienwerder (Reg-Bez. Marienwerder)
37
Mewe (Reg-Bez. Marienwerder)
. .
35

Jahrl. Niederschlagshöhe in mm
523
478
506

Mewe (12b, 14) empfangt 506 mm durchschnittl. jahrl. Niederschlag bei 7—8" C mittl. Jahrestemperatur (41, Beil. 5), wovon
313 mm = 61,86 9f auf die Monate April—September und 181 mm
zwischen Mai und Juli entfallen. Das monatliche Maximum betragt fur Mewe 69 mm im Juli, das Minimum 22 mm im Februar,
die jeweilige monatliche Niederschlagshöhe (12b, 14):
28

22

35 I 36 I 51

61

69

56 | 40

41

35

32 mm.

Die sanftwellige Hochflache im Winkel zwischen unterer Ferse
und Weichsel ist von einem geschlossenen Schwarzerdemantel bedeckt, der Höhen und Niederungen überzieht und über Vicrschiedenartige geologische Bildungen (Geschiebemergel, Tonmergel usw.) in gleichmafiiger Decke hinweggreift. In typischer
Ausbildung wurde die Schwarzerde von Mewe bis Pelplin, sowie
über Sprauden—Rauden bis Gremplin beobachtet. Es diirfte etwa
eine Flache von 250- 300 qkm sein, also eine kleine Schwarzerdeinsel. Gut aufgeschlossen ist die Schwarzerde in der Herrn Tramm
in Mewe gehörigen, früher Obuch'schen Ziegelei, die am Wege
von Mewe nach Sprauden gelegen ist und eingehend von Jentzsch
(8a, Mewe 11—13) untersucht worden ist. Auf Bl. Mewe und
Rehhof ist die Verbreitung der Schwarzerde durch blaue horizontale
Striche bezeichnet. Die Schwarzerde ist 40—60 cm machtig, von
dunkelbrauner bis schwarzbrauner Farbe und infolge des Tongehaltes von meist schwerer Beschaffenheit. Darunter folgt entweder sofort das Muttergestein C oder es liegt dazwischen ein
10—20 cm machtiger dunkelbrauner bis dunkelgrauer Lehm (B).
Das Muttergestein, welches meist Geschiebemergel oder Tonmergel
ist, tragt. zu oberst einen kraftig ausgebildeten Kalkhorizont. „Veranderte Schwarzerde" war in einer Abbruchstelle am Saume des
Weichselgehanges in der östlich des Abbaues Warmhof gelegenen
Parowe aufgeschlossen. Unter 30 cm dunkelbrauner veranderter
Schwarzerde lagert ein 35 cm machtiger brauner bis rotbrauner
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Lehm und darunter 35 cm heller, brauner Lehm, v.'elcher in gelbbraunen Geschiebemergel mit starkem Kalkhorizont („schichtige"
Kalkstreifen) übergeht. Der veranderte Charakter ist jedenfalls
durch ein an dieser Stelle früher vorhandenes Gehölz oder Gebüsch
htrvorgerufen, wie es in vielen Parowen und ebenso in den
Schluchten der heutigen Steppen der Fall ist. Die Entkalkungszone betragt in diesem extremen Falie 1 m, wahrend sie sonst nur
40—50 cm, bisweilen auch 0 cm (Profil Nr. 3, S. 26) machtig ist.Vielfach braust die oberflachlich gelegene Schwarzerde, wahrend
der nachsttiefere humushaltige Horizont nicht braust (Profi!
Nr. 2, S. 26). J e n t z s c h (8a, Mewe 12) führt diese auca anderswo
beobachtete Erscheinung darauf zurück, daB der in der Tiefe an
Humusstoffe gebundene Kalk bei Luftzutritt zu Kalkkarbonat oxydiert wird. Wahrsicheinlicher erscheint mir bei der geringen
Niederschlagshöhe im Verein mit dem zeitweise sehr trockenen
Klima eine Kalkung der Oberkrume durch kapillares Emporsaugep
kalkhaltiger Bodenlösungen aus dem nicht sehr tiefliegenden stark i
kalkhaltigen Untergrund. (Auswitterung!)
Ueber die c h e m i s c h e n E i g e n s c h a f t e n der Schwarzerde von Mewe orientieren drei von P. H e r r m a ausgefü'hrte NahrNahrstoffbestimmung
AufschlieBung
des Feinbodens unter
2 mm mit kochender
konz. Salzsaure
Agronoraische Bezeichnung
Rückstand und lösliche
Kieselsaure
Tonerde
Eisenoxyd
. . . . . .
Manganoxyd
Kali
Natron
Kalkerde
Magnesia
Phosphorsaure .
. .
Humus (nach Knop) .

Schwarzerde ü b er T 0 n mergel
(BI A4ewe).
Ackerkrume vom frischgepflügten Felde
von
Obuchs Ziegelei bei Mewe
(8 a Mewe 44-45)

Schwarzerde
am Wege
von Alt- nach
Neu-Janiichau
(8 a Mewe
46-47)

Schwarzerde
der
Mewer Feldmark
( 8 a Mewe
48-49)

0—20 cm

50 cm

0—30 cm

0—30 cm

KHT

TM

HT

HT

87,69
5,16

85,43
5,74
5,86
0,06
0,27
0,04
0,95
1,60
0,05

91,63
5,17
1,73
0,01
0,15
0,02
0,38
0,79
0,12

88,43
7,28
2,28
0,02
0,16
0,01
0,55
0,16
0,11

100,00
2,01

100,00
4,14

} '''' {
0,14
0,03
0,61
1,17
0,13
100,00
3,37

100,00
1,28 .
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stoffbestimmungen, welche J e n t z s c h in den Erlauterungen zu
BI. Mewe (8a, 44—49) mitteilt. Darnach schwankt der Humusgehalt zwischen 2—4,14 %, der Kalkerdegehalt zwisctien 0,38 und
0,61 % in der Ackerkrume, der Kaligehalt um 0,14—0,16 %, der
Phosphorsauregehalt um 0,11—0,13 %. Die Sesquioxyde (Tonerde und Eisenoxyd) zeigen im Ober- und Unterboden keine
wesentlichen Unterschiede, somat sind auch keine nennenswerten
Wanderungen derselben eingetreten. Die Auslaugung dürfte nach
den "Analysen zu urteilen, nicht groB sein, was auch aus dem
Studium des Bodenprofils hervorging. Die Schwarzerde ist also
nicht verandert.
Diesen verhaltnismaBig günstigen chemischen Eigenschaften
stehen ungünstige p h y s ' i k a l i s c h e
Eigenschaften
gegenüber. Ueber Tonmergel ist die Schwarzerde ziemlich undurchlassig und bindig, doch wirkt mancherorts dem gegenüber die oft
tiefgehende Humifizierung mildernd. Die Bindigkeit und verhaltnismaBig geringe Krümelung der Schwarzerde über Tonmergel
verhindern eine genügende Durcharbeitung derselben, wodurch dasWachstum einer üppigen /nur schwer zu bekampfenden Unkrautflora begunstigt wird, allen voran der für Tonböden charakteristische Huflattich (Tussilago Farfara) und die Quecke (Triticum repens). Ein Stoppelfeld südsüdöstlich vom Pfarrvorwerk
Adewe war im Herbste 1916 so stark mit der Quecke verseucht,
daB es einer Wiese ahnlich aussah.
Ueber die E n t s t e h u n g der Schwarzerde von Mewe sind
die Meinungen geteilt. J e n t z s c h (8a, Mewe 11) vertritt die
Ansicht, daB durch Austrocknen wie durch Winterfrost humusreicher Boden der sumpfigen Niederungen in staubartige leilcnen
j-erfallt, durch den Wind auf die Höhen geweht wird und dort zuiammen mit Wasser und dem tonigen Boden zu einer pechartigen,
schwer beweglichen Masse aufquillt. AuBerdem mussen infolge
der Undurchlassigkeit des Bodens pflanzliche Reste an Ort und
Stelle Humusstoffe beim Verwesen hinterlasscn. In der Legende
der Kartenblatter Mewe und Rehhof ist die Schwarzerde als „aus
der SchluBzeit des Diluviums stammende humose Rinde der durch
betreffende Farbe bezeichneten diluvialen Bildung" angegeben.
W a h n s c h a f f e hat in der ersten Fachsitzung der 1. Int. Agrogeologischen Konferenz zu Budapest (4, 25) die Schwarzerde von
Mewe für echte Schwarzerde erklart, ebenso Or t h (25, XI) als
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erster in den 70 er Jahreii. Auch Scholz (35, 145) hat sich für
echte Schwarzerde ausgesprochen und halt die Schwarzerde von
Kujawien, im Kr. Kuim und im Kr. Marienwerder bei Mewe im
Sinne von K e i 1 h a c k (15, 51) durch unzahlicheaufeinanderfolgende
Ceschlechter verwester Steppengraser entstanden. Nach S c h o l z
(35, 148) ist das Fehlen einer früheren Waldbedeckung mit Sicherheit „für die Gegend von Warmhof bei Mewe nachzuweisen, weil
die reichen vorgeschichtlichen Begrabnisstatten keine BeschadigUiig
durch Baumwurzeln erkennen lassen". Demgegeaüber meint
P r e u B (29, 449), daB die unter dem Namen Schwarzerde bekannte humifizierte Rinde des Tonmergels von Mewe nicht mit dem
Tschernosem verglichen werden kann.') Verfasser ist auf Grund
seiner Untersuchungen und Beobachtungen durchaus der Meinung,
daB es echte Schv/arzerde ist").
Die besten Bodenprofile der Gegend von Mewe sind folgende:
I. S c h w a r z e r d e ; Tongrube der Obuch'schen Danipfziegelei
(Besitzer Herr Tramm) in Mewe.
1. P r o f i 1 an der Ostwand:
Al 15—20 cm schwarzbraune Schwarzerde HST, etwas
bindig, reichlich Wurmkrümel,
A. 35 cm
dunkelbraune Schwarzerde HT, bindig,
unregelmaBig prismatisch,
EZ 50 cm
C, 350 cm
schmutziggrauer Tonmergel TM, zu oberst
60 cm machtiger weiBgrauer Karbonathorizont; Klüfte und Risse noch 100 cm tief
mit schwarzlichen lackartigen Hautchen.
Co 150 cm
gelbbrauner Geschiebemergel.
2. P r o f i 1 an der Ostwand, etwa 10 m nördlich von Profil 1;
Abb. 4, Nr. 5.
A, 20 cm
schwarzbraune Schwarzerde, HKT — HKT
— HT, locker,
') Abbildung Fig. 13 (29, 429) „Steilufer der Weiclisel bei Warmiiof" liiBt
sehr deutlich die Scihwarzerde erkennen.
'*) Ebenso ist durch die chemischen Untersuchiin.s;en von K. v o n S e e
(diese Zeitschr. Bd. VIII, H. 5/6, 1918. S. 148) in dan!<en.swerter Weise der
Nacliweis von echter Schwarzerde erbracht.
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A„ 30 cm
B 15 cm

dunkelbrauue Schwarzerde HT, bindig, fest,
grauer toniger Lehm TL, unregelmaBig prismatisch,
EZ O cm bzw. 65 cm.
C, 420 cm
grauer Toamergel TM, zu oberst Karbonathorizont.
C, 150 cm
brauner bis gelbbrauner Geschiebemergel.
3. P r o f i 1 an der Ostwand, 5 m nördlich von Profil 1; Abb. 4,
Nr. 4.
A, 20 cm
schwarzbraune Schwarzerde KHT, etwas
bindig,
A, 20 cm
schwarzbraune bis dunkelbraune Schwarzerde KHT - KHT m_it weiBen Kalknestern,
reichlich Wurmkrümel.
C, 350^380cm grauer Tonmergel TM, zu oberst 40 cm
machtiger weiBer Kalkhorizont, senkrechte
Wurmgange.
Das ganze Profil ist kalkhaltig, also EZ -- O cm.
Die drei Profile der Obuch'schen Ziegelei verhalten sich sehr
verschieden hinsichtlich ihres Kalkgehaltes. In Profil 1 betragt die
Entkalkungszone, also die Tiefe der Entkalkung 50 cm, in Profil 2
O cm bzw. 65 cm (Aufbrausen von A,, dagegen Nichtbrausen von
A, und B mit verdünnter Salzsaure), im Profil 3 dagegen O cm.
II. V e r a n d e r t e S c h w a r z e r d e : Kesselförmige Parowe östlich des Abbaues Warmhof (BI. Rehhof 8a).
Unter Triticum repens, Prunus spinosa usw.:
A, 30 cm dunkelbraune veranderte Schwarzerde HLS, locker,
krümelig, zu oberst starker Wurzelfilz.
Bi 35 cm dunkler rotbrauncr sandiger Lehm HSL, fest, durchmischt mit dunklen Wurmkrümeln.
B. 35 cm brauner, sandiger Lehm SL.
EZ 100 cm,
C 300 cm gelbbrauner Geschiebemergel, zu oberst (30 bis
40 cm) weiBlicher Karbonathorizont mit Kalkkonkretionen und feinen „schichtigen" Kalkausscheidungen.
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Ganz kurz zu besprechen sincl noch die übrigen
S c h w a r z c r d e v o r k o m m e n am W e i c h s e l g e h a n g e .
J e 111 z s c h beschreibt in den Erlauterungen zu BI. Marienwerder (8a, 29) Ideine Vorkommen am rechten Weichselgehange
bei Unterberg, Baldram und Stürmersberg, die v/egen ihrer
geringen raumlichen Ausdehnung auf der geologischen Spezialkarte nicht besonders ausgeschieden wurden.
Weitere kleine Schwarzerdenester ervvahnen S c h o 1 z (35, 145)
im Kr. Kulm um Plutowo, Watterov/o und Althausen, sowie P r e u B
(29, 387) um Kielp.
Das K u l m e r l a n d .
(12b, 29, 34, 35, 40.)
GröBtenteils schwarzerdefrei ist trotz seiner geringen jahrlichen Niederschlagshöhe vor allem das Kulmerland, eine ziemlicn
tbene bis flachwellige, etwa 100 m, vereinzelt bis 125 m und an
den Randern gegen die Weichsel 80—90 m ü. NN gelegene Hocliïlache. Auch hier ist der 50 m hohe Steilabfall gegen die Weichsclniederung in tiefe Schluchten (Parowen)'') zerrisscn, die gröBtenteils
nur zur Zeit der Schrjeeschmclze und nach heftigen Regengüssen
von Wildwassern durchströmt werden.
Der weithin bekannte fruchtbare Weizen- und Riibenboden
des Kulmerlandes ist ein brauner, sandiger Lehmboden, welcher
den Braunerden zuzurechnen ist. Nach S i u d o w s k i , welcher
,,die landwirtschaftlichen Betriebsverhaltnisse im Kulmer Lande"
einer eingehenden Bearbeitung unterzogen hat, ist der milde Lehmboden mit über 50 % die wichtigste Bodenart des Gebietes (40, 4).
Entschieden zu hoch bemessen ist indessen die Angabe über die
Schwarzerdeflache mit 11,4% der untersuchten Giiter. Es durf ten
hier zumeist trockene Moorerden hinzugerechnet sein.
Das Klima des Kulmerlandes ist ein ziemlich kontinentales
mit heiBen Sommern und strengen Wintern. Die mittlere Jahrestemperatuf betragt 7,6" C (40, 8), die mittlere jahrliche Niederschlagshöhe 480 mm, wovon das Minimum mit 22,7 mm auf den
Eebruar, das Maximum mit 05,8 mm auf den Juli entfallt (40, 15).
Nach H e 11 m a n n (12b, 6) fallen in:
") Von besonderer Schönheit ist die am Lx)renzberge zwischen Alt•jiaiiseii und Kulm gekseiie Parowe.
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Höhe über
N. N.

Jahrliche Niederschlagshöhe

bei 94 m
494 mm
Kulmsee (Kr. Thorn) . .
448 mm
„ 25 m
Bienkowko (Kr. Kulm) . .
483 mm
„ 20 m
Kulmisch RoBgarten (Kr. K.)
Das Kulmerland gehort dem raumlich gröBten Trockengebiet
yon ganz Norddeutsdiland an. Nach den sonstigen Erfahrungen
hatte man mehr Schwarzerde erwarten dürfen, da die Niederschlagshöhen denen anderer Schwarzerdegebiete entsprechen.
Die
wenigen Schwarzerdeflachen des Kulmerlandes kommen am'
Weichselgehange oder am Rande der Hochflache im Kreise Kulm
um Plutowo, Watterowo, Alttauseii und Kielp (29, 387; 35, 145)
vor.... Sonst überwiegen Braunerden, die durch folgendes Bodenprofil vertreten werden:
Lehmgrube von „Dampfziegelei und Dachziegelwerk Carl
Wernicke Nachf., Inhaber Fritz Kiepert", K u l m a. d. Weichsel.
Fig. 5, Nr. 2.
Al 20 cm
dunkelgrauer Lehm HLS, feinkrümelig.
Ao 10 cm
braungrauer Lehm LS, kleinquerprismatisch, f est.
B, 20 cm
dunkelbrauner bis rotbrauner Lehm SL, kleinquerprismatisch, dunkelbrauner Lack auf Kiesen und
Wurmröhren, fest.
B. 30 cm
brauner Lehm SL, grobprismatisch, schwach rotbrauner Lack auf Kluften, senkrechte Wunngange, fest.
EZ 80 cm
Q 60—140 cm gelbbrauner öeschiebemergel SOM, zu oberst cm
40 cm machtiger, weiBgelber Karbonathorizont
(Infiltrationszone) mit kleinen KalkkonkretioikMi
Co 200 cm
gelbbrauner rostfleckiger Sand KS mit Tonrnv'^rge!bankchen, darunter grauer Tonmergel.
Die Entkalkung betragt in diesem Falie 80 cm, sonst meist
lOO cm, wahrend sie in der Lehmgrube der Dampfziegelei Knappstadt w. Kulmsee 175 cm betragt und dementsprechend gröBere
Auslaugung erwarten laBt. Hier liegt bereits ein podsoliges Profil
vor, da im Horizont B, weiBe Sandnester und Sandflecken vorkommen.
Alle diese Beobachtungen sprechen dafür, daB die Boden des
Kulmerlandes unter Waldbedeckung entstanden sind, was auch
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von pflanzengeographischer Seite bestatigt wird. Nacli S c h o 1 z
(34, 101) war früher das Gelande zu beiden Seiten der Weichsel,
insbesondere das ehemalige Kulmerland, mit grofien Waldungen
bedeckt gewesen, worauf die auf Waldvorkommen (Nadel- und
Laubwald) anspielenden slawiscben Ortsnamen hindeuten (35, 206).
Heute kommen nur noch sparliche Reste von Wald an den Randern
des Kulmerlandes vor, wahrcnd der überwiegende Teil des Kulmerlandes in geschichtlicher Zeit gerodet ist.
In

der

Umgebung

von

Tuchel

hat G. M a a s (8i, 34) bei der geologischen Landesaufnahme humose Rinden festgestellt, die sich stellenweise auf verschiedenen
Diluvialgebilden finden. S t r e m m e (44, 57) vermutet bei der geringen Ninderschlagshöhe von 400—500 m^m möglicherweise
Schwarzerde. Sicher sind es anmoorige Bildungen, deren Entstehung nach M a a s (8i. 34~) „auf langsam fortschreitende, von
mehr oder weniger deutlich ausgepragten Niederungen ausgehende
Humifizierung und Versumpfung zurückzuführen ist, die gegenwartig noch andauert. ohne daB es im einzelnen möglich ware,
ihren ersten Beginn festzustellen."
Provinz OstpreuBen.
(1, 8d, 12c, 30, 32, 41, 42, 43, 44, 49.)
U m g e b u n g v o n R o s s e 1.
In OstpreuBen wird von den Blattern (8d) Dönhoffstadt
Heiligelinde, Laragarben, Langheim, Rössel und Schippenbeil (Reg.'
Bez. Königsberg) „Schwarzerde" angegeben. Nach meinem Dafiirhalten kann sie nicht im Sinne des Tschernosems angesprochen
werden, vielmehr ist sie in die Gruppe der anmoorigen Bildungen
zu stellen. In den allermeisten Fallen sind diese 30 -50 cm, stellenweise über 100—150 cm machtigen humosen Boden an die Niederungen der Guber und Zaine gebunden, gehen aber teilweise auch
etwas höher an den flachen Gehangen hinauf, so z. B. im Zainetal
(8d, Langheim 7) nach R. K1 e b s bis zur Höhenkurve von
187'. FuB. Auf den geologischen Spezialkarten sind diese Boden
ais „Schwarzerde" — „humose Rinde der durch die betreffende
Faroe bezeichneten diluvialen Bildung" — mit grünen horizontalen
Strichen ausgeschieden. Ihre Entstehung erklaren die aufnehmen-

— 30 —

den Geologen dieser Kartenblatter K1 e b s und H, S c h r o e d e r
(8d), jedoch durch einen früher höheren Wasserstand und im Zusammenhang damit durch einen höheren Grundwasserstand. Beim
Begehen des Blattes Langheim war es dem Verfasser aufgefallen,
wie rasch die dunkle Farbe der Boden beim Aufsteigen aus der
Zaineniederung abnahm und an ihre Stelle die fast den ganzen Teil
des Blattes einnehmenden braunen, sandigen Lehmböden (Braunerden und Bleicherden) traten. Die etwa 40 FuB über der Zaine
südlich von Freifelde gelegene Sandgrube an der 195 FuB hohen
Sandkuppe, welche nur wenige FuB über der oberen „Schwarzerdegrenze" gelegen ist, zeigt recht betrachtliche Auslaugung. Die
Entkalkungszone dieses podsoligen Bodens betragt etwa 2 m, wie
aus nachstehendem Profil ersichtlich ist.
Sandgrube südlich F r e i f e l d e (Langheim). Unter Weideland:
A, 25 cm
dunkelgrauer lehmiger Sand HLS, ziemlich fest.
A. 15 cm
heller Sand S, locker, mitunter unten rostbraun,
mit schwach querprismatiscber Struktur.
B, 20—25 cm rostbrauner Sand S bis LS, durchzogen von helleren
Partien, z. T. sehr fest durch Eisenhumate verkittet,
querprismatische Struktur.
B. 40 cm
rostbrauner Sand: S bis LS, auf Kluften mit helleren
Stellen, nicht mehr so stark querprismatisch wie 81 Ba 60 cm
rotbrauner, lehmiger Sand LS, schwach geschichtet,
feinkörnig, leicht zerreiblich.
B4 40 cm
hellrötlichbrauner Sand S, feinkörnig.
EZ 200 cm.
C, 300 cm.
gelbbrauner, kalkhaltiger Sand KS, feinkörnig.
Geringere Auslaugung besitzt das Profil der Léhmgrube bei
der Burgmühle südwestlich der Kreisstadt Rössel. Unter 30 cm
schwarzgrauem, tonigem Lehm folgen 20 cm rotbrauner, tonfger
Lehm mit weiBen Kalknestern, darunter brauner Tonmergel.
Haufiger beobachtet man in der Umgebung von Rössel das in
Fig. 5, Nr. 3 abgebildete Profil mit einem 30 cm machtigen
braunen bis braungrauen Oberboden A und einem 55 cm machtigen
Unterboden B, bestehend aus 25 cm rotbraunem SL (Bj) und 30 cm
braunem SL (Bo), darunter Geschiebemergel C mit hellem Karbonatiiorizont.
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In gröBerer Verbreitung kommen dunkle, humose Boden in
Niederungen wie in flachem Gelande nordwestlich von Rössel bei
Bischdorf, Truchsen, WeiBensee, Schwarzenberg und Quadritten
vor. Der verhaltnismaBig hochliegende humose Boden des Abbaues siidwestlich Atkamp (BI. Rössel) wurde von seinem Besitztr
nicht gut beurteilt und fur weniger gut befunden als die braunen,
sandigen Lehmböden (Braunerden) der umliegenden Höhen, die
sich durch gleichmaBigere Ertrage und leichtere Bestellung auszeichnen.
'E. B l a n c k (1, 407) halt die humosen Boden des Rittergutes
Legienen (Kr. Rössel) anscheinend fur echte Schwarzerde, da er
analytische Vergleiche mit russischen Schwarzerden und der Bördeschwarzerde anstellt. Demgegenüber ist zu betonen, daB die humosen Boden der Gegend von Rössel hauptsachlich an Niederungen
gebunden sind, also nicht zu den Steppenschwarzerden gehören
und richtiger ala anmoorige Boden bezeichnet werden mussen.
Ueber den Humusgehalt der beschriebenen humosen Boden
liegen mehrere Analysen vor. Auf BI. Rössel (8d, 18—23) und
Langheim betragt er 3—4,47 %, auf Rittergut Legienen nach E.
5 1 a n c k (1, 418) 5,47 % für den Obergrund (1—22 cm Tiefe) und'
4,58 % für den Untergrund (22—42 cm Tiefe).
Die Umgebung von Rössel hat nach H e l l m a n n (12c) eine
Niederschlagshöhe von 550—600 mm bei 6—7" C mittlerer Jahrestemperatur (41, Beilage 5). lm Kr eis Rössel schwanken die jahrlichen Niederschlagshöhen zwischen 550 und 612 mm. Dönhoffstadt im Kreise Rastenburg hat 558 mm bei 45 m über NN.
In OstpreuBen ist somit k e i n e e c h t e S c h w a r z e r d e
( T s c h e r n o s e m ) vorhanden. An und für sich. sind auch die
Bedingungen für das Vorhandensein von Schwarzerde bei der betrachtlichen Niederschlagshöhe und dem Waldreichtum der Gegend
nicht besonders gunstig. Es dürfte sich deshalb empfehlen, die Angaben über „Schwarzerde in OstpreuBen" aus verschiedenen Lehrbüchern (30, 539"); 32, 55; 49, 52) wieder zu entfernen.
(SchluB folgt.)

VerwitterungsKundliche Studiën zum Tafoni- und
Karren-Problem im Mittelgebirge.
Von Prof. Dr. E. B 1 a n c k - Tclschen-Liebwerd.
Wohl keine Gebirgslandschaft Deutschlands zeichnet sich
durch eine solche Füile von Verwitterungsformen aus wie das Elbsandsteingebirge. Daher hat sich denn auch die Aufmerksamkeit
der Fachkreise beim Studium der Landscliaftstormen, deren Entstehung der Wirkung cxogener Krafte zuzuschreiben ist, ven jeber
diesem Gebiete zugewandt. Die Verwitterungsformen dieses Gebietes
gelten geradezu als Schulbeispiel für die Wirkungen der Erosion,
ja neuerdings hat man auch die Mitwirkung der Deflation als AusfluB eines Wüsten- oder Steppenklimas für ihre Herausbildung stark
in Anspruch genommen, obgleich sich andererseits vielfache Gegengründe geitend gemacht haben, so daB man wohl im. allgemeinen,
nur auf eine sekundare Beieiligung der Einwirkung des Windes
schlieBen darf'). Jedenfalls dürfte aber ferner als sicher anzunehraen sein, daB die Vielgestaltigkeit der Felsformen der sachsischböhmischen Schweiz zur Hauptsache in den geologisch-petrographischen Verhaltnissen dieses Gebirges zu suchen ist, denn der
turone Sandstein, in dieser seiner Eigenschaft sciion rein auBerlich
gekennzeichnet durch die Benennnug Q u a d e r s a n d s t e i n ,
scheint geradezu durch seine Eigenschaften für die Entwicklung
solcher FormenfüUe, wie wir sie in seinen Gebilden allerorts bewundern, pradestiniert zu sein. Aber nicht nur allein die petrographisch-stoffliche Natur dieses Gesteins, sondern vor allen Dingen
gerade seine a u B e r e n S t r u k t u r e n , wie auch inneren, primar
und sekundarerworbenenVenhaltnissedesAufbaues sind dieunmittel^) Vergl. u. a. R. Be-ck: Ueber die erodierende Wirkung des Windes
im Quadersandstein-Qebiet der Siichsischen-Schweiz. Ztsclir. d. Deiitscli.
geol. Oesell. Bd. XLVI, li894, p. 537. und P. K e B l e r : Einige Wiistenerscheinungen aiis nicht aridem Klima. Qeoi. Rundsch. Bd. 4, 1913, p. 413.
") Vergl. u. a. A. H e t t n e r : Qebirgsbau und Oberflachengestaltung
der Saohsischen Schweiz. Stuttgart 1887, p. 287 (43).
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-bare Veranlassung zu seiner so auBerordentlich mannigfach modifizierten Gestaltungskraft hinsichtlich seiner Verwitterungsformen.
Teiitonik-) und Gesteinsbeschaffenheit haben gemeinsamen Anteil
an der Herausbildung der Formen, insofern sie fur den Angriff der
Verwitterungseinflüsse ein ganz besondersgiinstiges Substrat sdiufen
ind zum Teil schon die Wege, welche die klimatischen Faktoren
spaterer Zeiten zur Aufbereitung des Gesteins mit so groBem Erfolg zu benutzen wuBten, im voraus bestimmten. Wohl kaum gibt
es in unserer Heimat ein Gebirge, in weichem Tektonik, Gesteinsbeschaffenheit
und Bodenbildung
mit den
klimatisclien
Faktoren so eng zu eineni Ganzen verknüpft sind und
aich voneinander so abhangig erweisen, wie dies gerade
im Quadtrsandsteingebirge der sachsich - bohmicshen Schv/eiz
der Fall ist. Aehnlich wie hier liegen allerdings noch die
Verhaltnisse in einem anderen groBen Sandsteingebiet, namlich im
Buntsandstein des südwestlichen Deutschlands, worauf namentlich
D. H a e b e r 1 e ^), P. K e B 1 e r *) u. a. mit Recht hingewiesen
haben. Aber auch hier sind die annahernd gleichartigen petrographischen Bedingungen als Ursache gegeben. Denn es gelangt
auch H a e b e r l e zu dem bemerkenswerten Resultat, „daB nicht
durch das Klima, sondern durch die Struktur und Zusammensetzung der Gesteine sowie durch die verschiedenen, auf diese einwirkenden Krafte die Entstehung der gitterförmigen Verwitterungsform bedingt wird und daB sowohl im ariden wie im huniiden
Klima ganz analoge, ja auBerlich wohl nicht voneinander unterscheidbare Formen durch das Vorwalten verschiedener Krafte
herausgebildet werden können"^).
Ganz besonders gilt das Gesagte aber auch, wie schon angedeutet, fur die Entstehung und Ausbildung des Bodens auf dem
Quadersandsteingebiet. Wir wissen, daB auf Sandstein die nordischen Bodenformen am weitesten nach Süden vorzudringen vermogen") und somit wird es verstandlich, daB podsolartige Boden,
Bleicherden, den Waldboden dieses Gebietes bilden, indem der EinfluB des Untergrundgesteins auf die Bodenausbildung zur Herr') D. H a e b e r l e : Die gitter-, netz- und wabenförmige Verwitterung
der Sandsteine. Qeol. Rundschau, Bd. 6, MS, p. 264—285.
*) P. K e f i l e r : 1. c.
") D. H a e b e r l e : 1. c. p. 285, im Original gesperrt gedruckt.
") E. R a m a n n: Bodenbjldung und Bodeneinteilumg. Berlin 1918, p. 60.
3
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schaft gelangt. J edoch soil auf diese Erscheinung besonderer
Bodenbildung im Gebiet der herrschenden Brauiierden als Folge
petrographischer Beschaiïenheit des Gesteins an anderem Orte
naher eingegangen werden. Hier dagegen wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Steingitter, die Püz-, lisch- und Baldachinfelsen, die Zeugenberge, die Trockentaler (Wadis) als Oberflai.-henformen, entstanden durch die Einwirkungen der Denudation leuken.
Aber die soeben aufgezahlten Oberflacheniormen sind es eigentlich
auch nicht, die uns in dieser Abhandlung beschaftigen sollen,
sondern vielmehr eine ganz besondere, gewisse Denudationsform,
die zumeist nur wenig Berücksichtiguag eriahren hat, und zwar
v/ohl deswegen, weil sie im Vergleich zu den obengenannten,
v/eniger auffallig in Erscheinung tritt. Trotzdem genicBt sie
immerhin gröBere Verbreitung, ist aber sicherlich in Hinblick auf
die genannten Formen nur als Kleinform der Verwitterung aufzufassen. Die zu betrachtende Denudationsform nimmt aber nicht in
dieser Hinsicht allein eine Sonderstellung innerhalb der Verwiiterungsgebilde unseres Gebietes ein, sondern durch Ausbau und Entstehungsweise dokumentiert sie sif*h als ein Gebilde wesentlich
anderer Art, und namentlich scheint es, als ob derselben eine weit
allgemeinere Bedeutung sowohl in Hinsicht auf geographische Verbreitung als auch als Ausdruck oberflachlicher Gelandeform zukomraen dürfte, als man bisher geneigt gewesen ist anzunehmen.
Kurz gesagt, scheint hier eine Denudationsform vorzuliegen, die
den verschiedensten Gesteinen zukommt, aber bisher als eigentümlich nur für eine, und zwar ganz andere Gesteinsart in Anspruch
genommen wurde. Besteht diese Auffassung zu Recht, so hatten
wir in genannter Erscheinung e i n
Oberflachengebilde
V o r u n s v o n w e i t v e r b r e i t e t e r , a 11 g e m e i n e r A r t ,
d a s je n a c h d e r p e t r o g r a p h i s c h e n B e s c h a f f e n h e i t d e s G e s t e i n s , auf d e m e s a u f t r i t t , e i n e
b e s o n d e r s ni o d i f i z i e r t e A u s b' i 1 d u n g e r f a h r t.
Wenden wir uns nun aber der Erscheinung selbst zu, so dürfen
wir zunachst nicht unbemerkt lassen, daB dieselbe wohl schon frühzeitig als solche beobachtet und erkannt wurde, wenigstens, was
ihr Vörhandensein anbelangt, jedoch eine b e s o n d e r e Beachtung erfuhr sie durchaus nicht. Die vereinzelten, mir aus der
Literatur bekannt gewordenen Angaben sind teilweise von so allgemeiner Art, daB man nicht einmal Sidierheit erlangt, ob' das in
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Frage gestellte Phanonien überhaupt gemeint ist. Solches zeigf
sicli z. B. auch iii der Mitteilung, die wir O u t b i e r über den' in
Rede stehenden Gegenstand verdanken; zugleicti nimmt sie Rücksicht auf die Entstehung der Gebilde. „Nacii den bisherigeu Darstellungen", so beginnen G u t b i eT s Ausfiihrungen, „finden wir
die Oberflache des Quadersandsteins vielfacii zerschnitten, durcii
Hebungen aufs Trockene gesetzt und ungleich emporgetrieben.
A.uf diese nackten Felsplatten wirkten nun in langen Zeitraumen
die Atmospharilien zerstörend ein. Die Feuchtigkeit drang ungleich in das Gestein, der hinzukommende Frost sprengte Teilchen
sh, Regengüsse und Schneewasser führten den Sand mit fort. Als
Folgen dieser Einwirkungen sehen wir die Platten verschieden gemodelt. Wo sie sich im Ganzen wagrecht erhalten haben, sind sie
mit 6 12 Zoll hohen, unregelmaBigen Kegeln und Pyramiden besetzt. Einzelne gröbene Quarzkörnchen, welche der Zerstörung
widerstanden, bedingten die kleinen Gipfel. Auf den schmalen
Felsrücken, nordwestlich vom Prebischtor, sieht man diese Warzen
oder Hoeker sehr haufig""). Zur Veranschaulichung dessen gibt
G u t b i e r seinen Ausführungen eine Abbildung bei, die aber,
man muB sagen, in etwas übertriebenem MaBe, das Gesagte zur
Wiedergabe bringt. Weiter in der Beschreibung fortfahrend,
auBert sich der Genannte noch folgendermaBen: „Die oberen
Kanten der gröBeren oder kleineren Felsprismen bleiben aber selten
rechtwinklig. Besonders an der Wetter (West-) Seite wurden sie
stark angegriffen und die Gipfel nahmen runde, heuschoberahnliche Formen an. Zugleich grub sich das Wasser geradlinige oder
schlangelnde Rinnen, die flache Rücken, auch wohl unregelmaBige
Hoeker zwischen sich stehen lieBen. Wir treffen ein groBes Terrain
dieser Art östlich am Wege zwischen dem groBen Winterberge
und dem Prebischtore*')." Audi diese Art der Ausbildung wird
durch eine Abbildung zu illustrieren gesucht, doch gilt von dieser
gleiches wie oben. Ferner führt der genannte Autor noch mehrere
Lokalitaten des Vorkommens an, so nördlich von Brand bei Hohenstein, am Rande des tiefen Grundes, die Wcstseite des Gorischsteins.
Jedoch viel deutlicher als die beiden mitgeteilten AeuBerungen
') A. V. ü u t b'i c r: Oeognostische Skizzeii aiis der Saohsischeii Scliweiz.
Leipzig 1858, p. -58.
'
") ebenda p. 58- und 60.
3*
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G u t b i e r s sprichf die nachstehende Bcmerkung von ihm, denn
sie laBt uns nicht mehr im Unklaren über das^ was er unter der
besagten Bildung verstanden wissen will. „Wenn man mit diesen
Rinnen und Höckern die aus dem Kalkgebirge der Schweiz bekannten Karren- und Schrattenfelder vergleicht, so wird man eine
groBe Aehnlichkeit nicht verkennen")." Hiermit trifft aber schor.
G u t b i e r unzweifelhaft den Kern der Sachlage, insofern als es
sich darum handelt, die Erscheinungsform unserer Gebilde in
irgend eine Kategorie schon bekannter Denudationsformen unterzubringen. Doch sehen wir hiervon vorlaufig ab und wenden uns
anderen Autoren zu, die gleichfalls über unseren Gegenstand Mitteilung gemacht haben.
A. H e t t n e r " ) , welcher zwar den Vorgangen der Verwitter ung und Abtragung in der sachsischen Schweiz ein umfangreiches
Kapitel gewidmet hat, bringt über unseren Gegenstand eigentlich nichts Neues, sondern stützt sich im groBen und ganzen auf
das|, was schon G u t b i e r dargetan hat und hebt nur gleichfalls
die Aehnlichkeit der Erscheinung mit den Karrenïeldern hervor,
doch lassen wir ihn selber sprechen: „An anderen Punkten findet
sich an diesen nackten Felsoberflachen eine unregelmaBige Abwechselung von Höckern und Leisten, Löchern und Furchen, welche
G u t b r e r passend mit den Karrenfeldem der Schweizer Kalkalpen vergleicht, wenngleich sie an GröBe weit hinter denselben
i'.urückbleiben, da die Höhendifferenzen hier wohl kaum je mehr
als 34 bis ys m betragen. Die Furchen pflegen von dem Gipfel des
Elockes nach allen Seiten abzufallen und weisen dadurc'h vielmehr
auf eine Tatigkeit des Wassers als des Windes hin; das Wasser hat
hier natüriich nicht chemisch, sondern mechanisch gewirkt und wie
im Kalke eine ungleiche chemische Zusammensetzung dem Wasser
den Weg zu weisen scheint, so scheinen hier die kleinen Rückcn
und Gipfel durch gröbere 'Quarzkörner bedingt zu sein. An einzelnen Stellen, besonders an den Kanten der Tafelberge, findet man
beckenförmige Vertiefungen, welche vielfach für alte, künstlich ausgehöhlte, Opferbecken gehalten worden sind, welche ihre Entstehung aber wohl gleichfalls dem auftreffenden Regenwasser verdanken""). Bemerkenswert erscheint hierbei einmal das Hervor^) A. V. Q II t b i e r: 1. c. p. 58 'umd 60.
" ) A. H e t t n e r : 1. c. p. 290—305.
" ) A. H e 11 n e r : 1. c. p. 293 (40).

— 37 —

heben der kleinen Dimensionen unserer Denudationsgebilde im
Gegensatz zu den weit gröBeren der Karren und ferner die Annahme von der Entstehung jener durc'h die rein mechanische Tatigkeit des Wassers. Was uns aber ganz besonders beachtenswert
erscheint und gegenüber G u t b i e r als neu auftritt, ist der Hinweis H e t t n e r s auf die Gegenwart •beckenförmiger Vertiefungen,
die auch als Opferkessel aus heidnischer Zeit Erklarung gefunden
iiaben. Sie sind es, auf deren Vorkommen wir aus spater ersichtlichen Gründen ganz besonderen Wert legen.
Auch in den Erlauterungen zur geologischen Spezialkarte des
Königreichs Sachsen wird, soweit überhaupt Gelegenheit zur Besprechung derartiger Oberflachenformen des Kreidesandsteins' vorl'anden ist, also speziell für die Anteile der Karte, die das Elbsandsteingebirge behandeln, nur verhaltnismaBig selten und untergeordnet dieseu Bildungen Aufmerksamkeit gescheukt.
F.
S c h a 1 c h ") verbreitet sich noch am ausführlichsten, indem er
gleichzeitig betont, daB neben Sdiichtung und Klüftung des Sandsteins, eine ausgedehnte Denudation und Erosion, sowie Anhaufung
des durch diese Vorgange hervorgebrachten Trümmermaterials die
Hauptfaktoren der Oberflachengestaltung der Gegend darstellen.
Was nun speziell unseren Fall angeht, so beschreibt er denselben
wörtlich wie folgt: „Wahrend durch Schichtung und Klüftung in
der Hauptsache eckige Formen zur Ausbildung gelangen, besteht
die Hauptwirkung der Verwitterung in einer Abrundung der ursprünglich scharfen Ecken und Kanten. Auf den Plateauflachen der
Steine (Gorisch) wie an den machtigen Felszügen der Wande tritt
diese Wirkung vor allen anderen in den Vordergrund (Tyssaer
Wande). Sie ist vielfach mit der Bildung eigentümlicher Hoeker
und netzförmig anastornosierender Leisten auf der Felsoberflache
verbunden, wekhe trotz ihrer weit geringeren Dimensionen vielfach an die Formen der Karrenfelder erinnern, obwohl sie, wie oben
gesagt, nicht wie diese auf chemischem Wege sich gebildet haben,
sondern ganz vorwiegend auf die mechanische Wirkung des auffallenden atmospharischen Wassers zurückzuführen sind. Leicht
iiberhangende Wande begunstigen besonders die Entstehung dieses
Netzwerkes. An einzelnen Stellen, namentlich auf der Oberflache
" ) F. S c h a i c h : Sektion Rosenthal—Hoher Sdhneeber.?, BI. 103, 1880,
p. 43.
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der „Steine", siiid auf diese Weise selbst gröBere beckenförmije
Vertiefungen entstanden, die man teilweise fur* Erzeugnisse von
Menschenhand (alte Opferbecken) angesehen hat." Wenn nun
auch die Beschreibung von S c h a 1 c h im wesentlichen wiederum
Leinen Fortschriit bringf, so ist doch ersichtlich, daB auch er wie
die früheren Autoren die karrenahnliche Natur der Bildungen
hervorhebt und der „Opferbecken" Erwahnung tut. Besonders in
die Augen faltend erweist sich dabei die Hepv,orhebung des Umstandes, daB die besagten Bildungen, trotz ihrer Karrenahnhchkeit,
rj'cht wie die Karren auf chemischem Wege sich gebildet haben
sollen, sondern mechanischen Einflüssen des Wassers ihre Entstehung verdanken. Diese Stellungnahme zur Genesis der eigentlichen Karrenbildungen berührt um'so mehr, da seit den altesten
Zeiten für die Entstehung der Karren die verschiedenartigsten Einflüsse des Wassers auf das Gestein in Anspruch genommen worden
sind, wie dies u. a. die vorzügliche Geschichte des Karrenproblems
von M. E c k e r t ' ^ ) lehrt und der noch heute nicht endgültig beigelegte Streit über die Bildungsbedingungen der Karren zeigt. Es
siheint vielmehr fast, als ob der Grund für eine derjartige Auf•fassung im petrographisch-chemischen Gegensatz zu suchen sein
dürfte, der andererseits zwischen Kalk- und Sandstein besteht, und
zwar in der Hinsicht, als man gewohnt ist, der chemisclien Tatigkeit des atmospjiarischen Wassers auf den Kalkstein a priori
gröBere Bedeutung beizumessen als auf den Sandstein, so daB sich
der Autor nicht von der Meinung hat frei machen können, es müsse
sich bei einer Karrenbildung stets nur um die chemische Wirkung
des Wassers handeln. Da aber bei dem Sandstein eine Einwirkung
des Wassers in dieser Richtung infolge seiner petrographischen
Beschaffenheit nicht oder nur in geringem Grade in Frage kommt,
SC könne eben von eirer Karrenbildung, trotz sinnfaltiger Aehnlii hkeit nicht die Rede sein. Wir werden spaterhin hierauf zurückzukommen haben, glauben aber, daB eine derartige Ansicht wie die
geauBerte, bisher ein gr'oBes Hindernis gewesen ist, ahnliche oder
gleichartig gestaltete Naturkörper, deren Entstehungsbedingungen
nicht die ganz namlichen zu sein scheinen, miteinander zu derselben Gruppe von Erscheinungen zu vereinigen. Doch vernehmen
vAr, was der genannte Autor über den Entstehungsvorgang zu
^^) M. E c k e r t : Das^ Karrcnproblem. die Qesdiiclite seiner Lösinig.
Leipzig 1896.
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berichten weiB: „Der Vorgang der Modellierung rauBte im Wesentlichen ein mechanischer sein, da die Quarzkörner als das Hauptmaterial des Sandsteins für die gewöhnlichen atmospharischen
Agentien so gut wie absolut unangreifbar sind und neben ihnen
das Bindemittel meist sehr in den Hintergrund tritt. Soweit dieses
let/iere toniger Natur ist, wird es ebenfalls vorwiegend mechanisch
foitgeführt werden, bei erhebhchem Kalk- und Eisengehalt hingegen kommt gleichzeitig eine chemische Lösung ins Spiel, wobei
das extrahierte Eisenoxyd in den Hohlraumen und auf den Kluftflacitien wieder zur Ausscheidung gelangt oder sich in Knollen und
Nestern innerhalb des Gesteines selbst konzentriert'"''). Wir erfahren aber hieraus, daB er unter Umstanden auch der chemischen
Verwitterung Anteil an dem Vorgang einraumt, wenngleich für ihn
i:i der Hauptsache der mechanische EinfluB des Wassers maBgebend
und damit das unterscheidende Merkmal gegenüber der Karrenbildung gegeben ist. Im gleichen Sinne laBt sich auch R. B e e k ")
vernehmen, wenn er sagt: „Die nur auBerst locker aneinander gekitteten Quarzkörnchen des Sandsteins werden leicht vom auffallenden Regen und vom f l i e B e n d e n W a s s e r abgestoBen, sowie
auch v,om F r 'O s t losgebröckelt, wenn die Felsoberflachen, nadidera sie sich mit Feuchtigkeit vollgesogen haben, in oft wiederholtem Wechsel gefrieren und wieder auftauen. Man sieht infolgedessen nirgends im Quadergebirge . scharfe Kanten und glatte
Flachen, vielmehr sind alle Formen abgerundet und tragen zahlreiche narbige Vertiefungen. Manche Wande sind ganz bedeckt
mit solchen flachschüsselförmigen oder halbkugeligen oder auch
ganz unregelmaBigen Narben, die, wenn sie sich haufen und nahe
aneinander rücken, endlich voneinander nur noch durch dunne,
b>-öckelige Wande getrennt werden. Die Felswand erscheint dann
wie ein Schwamm durchlöchert oder ist mit einem erhabenen netzförmigen Leistenwerk bedeckt, das sich von Weitem wie zierliche
Filigranarbeit ausnimmt." Zweifellos tragt diese Schilderung
B e c k s ganz besonders zur Erkenntnis von der Ausbildung
unserer Denudationsform bei, und zwar mehr wie eine der früheren,
allerdings dürfen wir nicht verkennen, daB die in den letzten
Satzen des Autors zur Darstellung gebrachten Verhaltnisse sich auf
die 90g. Gitter- und Wabenstruktur beziehen und somit für unsere
" ) F. S c h a l c h : !1. c. p. 43.
" ) R. B e c k : Erl. z. Sektion Sebnitz—Kiniitzsclital, BI. 85, 1895, p. 25.
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Erörterungen ausscheiden. Das Problem der Entstehung der"
Gitter-, Netz- und Wabenstruktur auf den Wanden des Quaderund Buntsandsteins ist durch D. H a e b e r 1 e ") und O. B e y e r ^'}
m. E. so erschöpfend und erfolgreich behandelt worden, daB kaum
noch etwas hinzuzufügen nötig erscheint.
Wesentlich in der Darstellung B e c k s erweist sich die bevorzugte Inanspruchnahme des flieBenden Wassers und des Frostes
als einer der Hauptbildun-rsfaktoren. DaB abcr auch der cher.'ischen Wirksamkeit des Wassers Anteilnahnie zugewiesen wird,
geht aus folgendem her.vor. Zugleich mag hierdurch unsere Aufmerksamkeit aber noch auf andere besondere Eigenschaften des
Sandsteins hingelenkt werden, welche für die Herausbildung der
in Rede stehenden Form von Bedeutung werden können. „Bescnders mannigfaltig gestaltet sich", namlich nach B e e k , „dieses
maschige Hochrelief", wie er es nennt, „dort, wo der Sandstein
ein ungleich verteiltes hartes, eisenschüssiges Bin demittel oder wo
er gar rundliche, traubige oder zapfenförmige Konkretionen und
flachenhafte Ausscheidungen eisenreicher Verbindungen enthalt.
Ein solches widerstandsfahiges, eisenschüssiges Knöllchen, zuweilen
aber auch ein gröBerer eingesprengter Kiesel, gibt auf den Felsenoberflachen AnlaB zu zapfenförmigen oder höckerigen Vorsprüngen, welche auf horizontalen Flachen oft eine regelmaBige
Kegelgestalt erhalten"/*) Die hier noch weiter in Frage kommenden
Verhaltnisse für die auf den senkrechten Wanden der „Steine" auftretenden Erscheinungen bedürfen aber von uns aus keines naheren
Eingehens, da sie aus dem Rahmen unserer engeren Erscheinung
h er ausfallen.
SchlieBlich findet sich auch in der inonographischen Darstellung der Sachsischen Schweiz von S. und W. R u g e'"') eine
noch hierher gehörige Notiz, die anzuführen nicht versaumt sein
" ) D. H a e b e r l e : 1. c.
^'') O. B e y e r : Alaun imd Gips als Mineralbildungeii und als Ursachen
der chemischen Verwitterung- in den Quadersandsteinen des sachsischen
Kreidegöbirges. Zeitscihr. d. Deutsch. Qeol. QeseiU., Bd. 63, 191], Berlin 1912,.
p. 429—467.
^^) R . B e c k : 1. c. p. 25 u. Erl. zu Sekt. Königstein—'Hotonstein, BI. 84,
p. 20.
*") S. und W. R u g - e : Dresden und die Sachsische Schweiz, Land und'
Leute, Monographien zur Erdkunde 16. Bielefeld und Leipzig 1913, p. 109..

1
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moge, da sie uns bezüglich des Umfanges der mehrfach erwahnten
wannen- oder scliüsselförmigen Oebilde einige Daten an die Hand
gibt. „Endlich gibt es noch eine Art von Auswitterung", so heiBt
es hier,- „die den Fels nur auf der Oberflache angreift, ohne ihn
völlig umzugestalten. Es entstehen dadurch an den Wanden
schmale viortretende Simse oder wagerecht verlaufende Leisten.
Oder es bilden sich auf den höchsten Steinplatten beckenfönnige
Vertiefungen, gleichsam rundliche Steinwannen, die eine allzu geschaftige Phantasie für Opferbecken aus der Heidenzeit erklart
hat, weil man an der Gestalt dieser Becken glaubte, die Arbeit
von Menschenhand zu erkennen. Haufig findet sich Wasser in diesen Becken, wie auf dem GroBen Zschirnstein, wo man die Wanne
das Rabenbad genannt hat; auch auf dem Lihenstein findet man
ein solches Becken, das über 1 m lang und 40 cm tief ist."
Hiermit dürften, soweit mir bekannt geworden ist, wohl die
hauptsachlichsten Angaben aus der Literatur über unseren Gegenstand, namlich so weit es sich um eine Bildung an der Oberflache
des turonen Quadersandsteins des Elbsandsteingebirges handelt, als
erschöpft anzusehen sein. Die diesbezüglichen Angaben von
A. P e n c k -") und von H. S j u t s ~^), auf die noch spaterhin zurückzugreifen sein wird, stützen sich mehr oder weniger allein auf die
Ausführungen H e 11 n e r s. Man wird also wohl zugeben mussen,
daB dem' Vorhandensein der besagten Gebilde im allgemeinen doch
nur wenig Beachtung gezollt worden ist, namentlich, wenn man
oedenkt, welch umfangreiche Literatur den sonstigen Ver'witterungserscheinungen des Elbsandsteingebirges von jeher geschenkt wurde.
Bevor wir jedoch der genannten Oberflachenform des turonen
Sandsteins nahertreten, erscheint es zweckmaBig, die ihrem Habitus
nach ahnlichen oder sogar gleichen Bildungen, und wie wir es zu'
zeigen wünschen, auch der Entstehung nach entsprechenden
Denudationsformen an der Oberflache anderer Gesteine nachzuspüren. Für diesen Zweck kommen ganz besonders jene Bildungen
auf dem Riesengebirgsgranit in Betracht, die seit geraumer
Zeit schon ein nicht unerhebliches Interesse der naturforschenden
-") A. P e n ck: Morphologie der Erdoberilaclic. Bd. I, Berlitii 1894. p. 214..
'O H. S j u t s : Ueber die Bedeutuiiig' der Verwitterung für die Umgestaltung der Erdolberflache. L'übbecke 1'906, p. 18
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Kreise in Anspruch genommen haben, deren endgültige Deutung
aber auch heute noch als nicht vöüig abgeschlossen gelten kano.
Es wird sich auch hier empfehlen, historisch vorzügehen.
Unsere Erscheinung lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich, als es galt, Spuren einer ehemaligen Gletschertatigkeit
für das Riesengebirge nachzuweisen, nachdem namlich, wie bekannt,
durch namhafte Forscher für andere Mittelgebirge eine Vergletscherung zur Diluvialzeit erkannt oder doch wenig.stens als
sehr wahrscheinlich angenommen worden war. Es stelit daher
unsere ursprüngliche Kenntnis besagter Erscheinung eng mit dem
Glazialpanomen und seinen Folgeerscheinun^en im Zusammenliang, soweit nicht schon früher eine andere Deutung in Anspruch
genommen wurde. Bekanntlich war es G. B e r e n d t , der mit
der Behaupiung hervortrat, daB skh zur diluvialen Eiszeit vom
Scheitel des Riesengebirges bis zum Rande des Bobertales eine einheitlich zusammenhangende Eisdecke ausgedchnt habe"-). Diese
Auffassung erfolgte nun zur Hauptsache auf Grund der Eeststellung des Vorkommens und der Verbreitung von zahlreichen
Hohlformen an der Oberflache des Granits, sog. pseudoglazialen
Erscheinungen, wie wir nunmehr wohl mit Recht aussprechen
dürfen"''). Diese Hohlformen oder „Höhlungen" erweisen sich,
wie wir schon z. T. erfahren haben, aber noch eingehender nachzuweisen beabsichtigen, als nichts anderes als besondere, integrierende Bestandteile unserer Denudationsgebilde. Sie finden
sich überall auf der Kammhöhe des Gebirges, an seiner Nordabdachung und auch auf den Vorhöhen zerstreut. Diese vormals
zumeist als „Opferkessel" angesprochenen Hohlformen sah
B e r e n d t als „Gletschertöpfe" an und legte auf Grund ihrer örtlichen Verbreitung die Grenzen des Riesengebirgseises zur diluvialen Zeit lest.
Als erster scheint J. G. W o r b s "") diese Aushöhlungen der
Gi^anitfelsen beobachtet zu haben. Spater sind sie durch den Super-^) G. B e r e n d t : Spuren einer Vergletsclierung des Riesengebirges.
Jafirb. der preiiR. geol. Landesanstalt ffir 1891. Berlin 1892, p. 37—90.
-^) Vergl. auch A. P e n c k : Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland
1884, p. 644.
2*) Schles. Prov. Bi. LIII, 181), p. 230—246; LXIV, 1916, p. 124 und 125.
Ich folge hier wie im Folgenden z. T. den Angaben, die J. P a r t s ch in
seiner „Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit", Stuttgart 1894,
p. 64—78 (169—176) gemacht hat.
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intendenien K e l l e r - ' ) aus Sprottau und voii K. F. M o s c h - " )
beschrieben worden und wurde von beiden die schon von W o r b s
aufgestellte Behauptung-, daB es Werke von MenschenhandI, nanilich Opferkessel, seien des naheren zu begründen gcsucht. Auih
der Prahistoriker R u d o l f D r e s c h e r -') liat sich für die gleiche
Erklarungsweise entschieden. DaB aber eine solche Ansicht zu
IJnrecht besteht, haben die verschiedensten spateren Autoren <un
wandfrei srchergestellt. Es ist an dieser Stelle selbstverstandlicii
nicht möglich, auf die stichhaltigen Gründe, die gegen jene Ansicht
namhaft gemacht worden sind, einzugehen-"*), zumal einerseits eine
solche Erörterung uas von unserem eigentlichen Thema abführen
würde, andererseits es aber überhaupt nicht mehr des erneuten B".;weises der völligen Unhaltbarkeit derselben oedarf. Allein schon
der Umstand, worauf auch mit Recht J. P a r t s c h - " ) hing'êwiesen
kat, daB die Zahl der sogenannten Opferkessel im Riesengebirge
nach tausenden zahlt, sowie ihre Anordnung neben allen sonstigen
Eigentümlichkeiten spricht gegen jegliche künstliche Erzeugung
durch Menschenhand. Schon P a r t s c h faBt in wahrer Würdigutig 'der Sachlage mit nachstehenden Worten sein Urteil zusammen: „Gegen die Auffassung als Opferkessel noch ein Wort zu
verlieren, hieBe offene Turen einrennen. Nur urn eine Arbeit der
Natur kanin es sich handeln'""). Wir sehen uns daher auch auBerstande, von diesem Gesichtspunkte aus das Problem naher zu beleuchten und verweisen zusammenfassend auf die einschlagige
Eachliteratur").
-=) Schles. Prov. BI. CIII, 1836, 450.
-") K. F. M o s c h : Die alten heidnischeii Opferstiittcn und Steinaltertiimer des Riesengebirges. N. Laus. M&g. XXXII, ISSS p. 378—309 und „Das
Riesengebirge, seine Taler und Vorberge und das Isergebirge", Leipzig Ï858.
^^) R. D r e s c h e r : „Schlesiens Vorzeit in Bi'ld und Schrift, B. I" und
4. Ber. des Ver. fUr d. Mus. Schles. Altert. 1666; 8—7 Ber., 1867, 74—77.
-^) Vergl. u. a. H. Q run er: Die Opiersterne Deutschlands. Eine
geologisch-ethuographische Untersuchung. Leipzig li881. F. H ü b I e r: Ueber
die sogen. Opfersteine des Isergebirges. Reic'henberg 1882. H i e r o n y m l :
., Steinaltertiimer im Riesengebirge. Wanderer im Riesengebirge I, 1882.
Nr. 68. KI o s e : Die sogen. Opi'er.S'tei'ne des Riesengebirges, ebenda 1894,
' «—10.

"-") J. P a r t s c h : 1. c, p. 68 (166).
"») J. P a r t s e h : 1. c, p. 68 (166).
^^) Vergl Anmerkung 28 und namentlJch J. P a r t s c h: 1. c. p. 6S (166).
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Die Ansicht G. E e r e n d t s muB u. E. das gleiche Schicksal
teilen, denn auc'h sie er^eist sich als eine Hypothese, bei deren Au{stellung sidierlich der Wunsch' der Vater des Gedankens war. Da
"sie von den meisten Fachgenossen eine Ablehnung in gleicher
Weise erfahren hat, so wollen wir ihr an dieser Stelle gleichfalls
keinen Platz kritischer Erörterung einraumen. Auch wird aus den
spateren Ausführungen mit genügender Klarheit hervorgehen,
welchen Anteil man unseren Gebilden als Gletscherphanomene zuerteilen kann. Was nun ^ e r die Beschreibung der genannten Aushöhlungsformen anbetrifft, so mussen wir in Uebereinstimmung mit
P a r t s c h betonen, daB eine solche wegen der weitgehendea
Mannigfaltigkeit ihrer Formentwicklung nicht leicht zu geben ist.
Obgleich denn auch dieser Forscher sehr eingehend diesen Gegenstand behandelt, so kann doch auch bei ihm vpn einer erschöpfenden Darstellung nicht die Rede sein. Aber eine solche von uns
anzubahnen, wiirde gleichfalls als ein zu weit gehendes Unterfangen bezeichnet werden mussen, zumal fur diesen Zweck ein
ungleich gröBerer Ramn zur Verfügung stehen müBte als im
Rahmen dieser Abhandlung liegt. Entsprechende Wiirdigung der
Vielgestaltigkeit der in Frage stehenden Formen wiirde auBerdem
unliebsame Wiederholungen nicht ersparen, so daB es geboten
scheint, nur die wesentlichsten Merkmale zur Sprache zu bringen.
Wir werden auch hier wieder an die Fachliteratur anknüpfen, die
aber im Gegensatz zu derjenigen der gedachten Bildungen im
Quadersandsteingebiet eine yngleich reichhaltigere ist.
J. P a r t s c h gibt nachstehende Beschreibung, die trotz ihres
Ufflfanges gestattet sein moge, dem ganzen Inhalte nach wiederzugeben. „Ihr U m r i B" (namlich derjenige der Hohlformen) „ist
bisweilen nahezu kreisrund, öfter aber oval, nicht selten auch in
unregélmaBigerer Weise gestaltet, und dies letztere manchmal
augenscheinlich vom Ursprung an, nicht erst infolge der haufig
vorkommenden Vereinigung zweier oder mehrerer, zuerst selbstandig angelegter Vertiefungen zu einem einheitlichen Hohlraume.''
Diese Auffassung P a r t s c h s , der ich aus eigener Beobachtung
nur lebhaft beistimmen kann, bildet nicht nur ein wichtiges Argument gegen die Entstehung des Hohlraumes als Gletscherkessel,
sondèrn es spricht sich auch darin die aktive Anteilnahme der Oesteinsbeschaffenheit an der Ausbildung der Oberflachenform aus.
Doch folgen wir den Ausfiihrungen des Genannten weiter: „Die
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ü r ö B e der einzelnen Höhlungen schwankt zwischen nicht sehr
weiten Grenzen, von 0,10 oder 0^15 bis 1,50 m Querdurchinesser;
solche von 1,80 m Diurchmesser dürften im ganzen Gebirge nicht
aufzufinden sein. Die T i e f e zeigt alle Abstufungen von ganz
flachen Tellern zu Napfen, Mulden, Kesseln. Im allgemeinen pflegt
die Tiefe viel geringer zu sein, als die Lange und Breite, aber das
Verhaltnis kann sich ausnahmsw^eise auch urakehren, so daB wahre
Sacklormen entstehen." Auch diesen Feststellungen ist ungeteilt
beizupflichten. Es scheint, als ob eine besonders starke Vertiefung
der Hohlform nur dann ermöglicht wird, wenn für eine solche besonders gunstige Bedingungen bestanden haben. Solche dürften
neben anderen auBeren Verhaltnissen wiederum in der petrographischen Natur des Gesteins zu suchen sein, und zwar gilt dies
sowohl hinsichtlich der chemischen und mineralischen Zusammensetzung als auch bezüglich der .inneren und auBeren Strukturverhaltnisse. Andererseits scheint hierfür auch die örtliche Lage nichtvon
linwesentlicher Bedeutung zu sein, indem gerade die am Rande der
Felsen und Steine befindlichen Hohlformen solche Gestaltung am
ehesten aufweisen, denn wie auch P a r t s c h ganz folgerichtig bemerkt, ist „der R a n d der Steinkessel . . . in der Regel nicht allseitig geschlossen, in annahernd gleicher Höhe ringsum vorhanden,
sondern gewöhnlich ist er in der natürUchen AbfluBrichtung bald
durch eine schwache Einsenkung, an die sich eine AbfluBrinne (die
Blutrinne des Opïerkessels!) anschlieBt, geöffnet,- bald unterbrochen
von einer mehr oder weniger breiten Bresche von betrachtlicher
Tiefe." Infolgedessen zeigen sich die Sackformen am Rande der
Felsen oder Talseite tief aufgerissen, aufgeschlitzt, mit anderen
Worten, die Hohlformen haben durch ihre örtliche Lage eine vertiefte Form erhalten, und zwar nach unserer Ansicht deswegen,
weil die Verwitterungsagentien, speziell das flieBende Wasser,
intensiver anzugreifen vermocliten. Nun sind diese aufgeschlitzten
Sackformen aber nicht die eigentlichen Kesselbildungen, für ihre
Entstehungsweise kommen daher die soeben genannten Ver'haltnisse
auch nicht in Frage. Kesselformen brauchen nicht unbedingt anj
Rande zu liegen, sondern scheinen nur dort zur allmahlichen Ausbildung gelangt zu sein, wo die Gesteinsoberflache sich ursprünglich horizontal erstreckte. Denn: „Ganz aufgehoben wird der AbschluB des Kessels, wenn er an der Kante einer Felsmasse liegt und
in Lehnsesselform breit sich öffnet. Derartig sind die Holzweibel-
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steine, von denen früher das Bergvolk zu erzahlen wuBte, daB die
Holzweibel, als der Stein noch weich gewesen, sich bineingesetzt
und in den Steinsitzen ihre Eindrücice hinterlassen hatten. Gerade
diese Steinsitze sind in allen bei den Kesseln selbst vorkommenden
Massen so auBerordentlich haufig, sie fügen sich derartig in den
klaren UmriB einer wohl begrenzten Felsmasse ein, daB man bei
ibrem Anblick zunachst gar nicht versucht ist, sie etwa für Reste
halbzerstörter Kassei zu halten, sondern die Möglichkeit ursprünglicher Entwicklung ihrer nur halbgeschlossenen Form im Auge
behalt." Diese halbgeschlossene Form geht unter bestimmten Verhaltnissen in eine weitere, neue Formgestaltung über, die zunachst
ganz den Eindruck macht, als ware sie völlig unabhangi;g zur Ausbildung gelangt. Es sei dies hier vorlaufig nur erwahnt, um den
Zusammenhang, der zwischen diesen Formen besteht, anzudeuten.
Wenn ich aber bei der Bespre,;hi!ng der karrenahnlichen Bildungen
auf dem .Quadersandstein den rundlichen Hohlformen als Spezialfall
der ganzen Erscheinung besondere Beachtung zu schenken gev/ünscht habe, so möchte ich für diese soeben angedeutete Bildung,
urogekehrt dasselbe, in Beziehung auf die dominiercnde SchüsselWannenform im Granit in Anspruch nehmen. Die mich dazu bestimmenden Oründe wird der Verlauf unserer Erörterungen zu
rechtfertigen wissen. Zunachst fahrt aber unser Gewahrsmann
P a r t s c h in folgender Weise in seiner Besprechung fort: „Die
W a n d u n g der Kessel ist in allen Fallen, auch bei denen, die erst
frisch aufgedeckt warden, wie ein Kessel am Kynast, eine rauhe
Verwitterungsflache, aus der die groBen Orthoklaskristalle des
Granitits manchmal 1—2 cm weit vorspringen. Die Wand pflegt,
je nach der Tiefe des Kessels, rait mehr oder weniger steiler
Neigung zu seinem Boden abzufallen. Die Verengerung des Kessels
nach unten vollziehi sich gewöhnlich ganz allmahlich, manchmal
aber auch so plötzlich, daB ein weiteres Becken sich nach unten in
einem viel engeren fortsetzt. In seltenen Fallen erfahrt eine annahernd zylindrische Wandung nach abv/arts .eine vorübergehende,
kleine Erweiterung; bewahrt diese nicht im ganzen Umkreis genau
die gleiclie Höhc, dann entsteht annahernd der Eindruck einer zu
tpiraliger Gestaltung ansetzenden Formgebung." Hierfür gibt
P a r t s c h . einige Beispiele an • und zeigt der von ihm hervorgehobene Umstand, daB durchaus kein Grund vorliegt, den
spiraligen Ausbau m.it der evorsierenden Taligkeit eines Gietscher-
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oder FluBstrudels in Verbindung zu bringen. Von dem Vorhandeiisein derartiger Modifizierung in der Gestaltung eines Kessels
konnte ich midi aucli am Kesselsteia bei Kiesewald überzeugen,
ohne jedocli liierfür die von verschiedenen Sciten im Gegensatz zu
I ' a r t s c h s oben dargelegter Ansicht geitend gemachte Hypothese
als zutreffend anerkennen zu i-iüsscn.
Besonders v/ichtig für die Entsiehungsbedingungen ist nun
ra. E. auch der folgende Punkt, auf den bereits P a r t s c h^in Uebereinstimmung mit vielen anderen Forschern nicht verabsaumt hat
gebührend hinzuweisen. Es ist dies von ihm wie folgt geschehen
und betrifft die Gestaltung des Bodens der Hohlformen. „Der
B o d e n ist bei den weitaus meisten jKesseln geraumig und flach.
Selten sieht man ihn schrag nach einer Seite abfallen, so bei dem
tiefen Kessel der Opfersteine, oder sich stark zuspitzen, so an dem
hervorgehobenen Steinsack des Kynast. Der I n h a 11 des Kessels
ist immer eine den Boden deckende Lage von Grus. Auch in den
frisch aufgedeckten Aushöhlungen ist niemals etwas anderes geïunden worden." Hierzu möchte ich bemerken, daB auch ich stets
oder doch in' sehr vielen Fallen „Verwitterungsgrus vorgefunden
habe, doch war dieser nicht lediglich mineralischer Art, sondern
ein groBer Anteil erwies sich als organischen ürsprungs. Die von
mir nach Abhebung einer überlagernden Moosdeckc freigelegten
Vertieiungen wiesen nicht immer oder auch nur v/enig Grus auf,
auch erschien die Form dieser Gebilde nicht gerade in voUendeter
Ausbildung der Schüssel- oder Wannenform, geschweige denn in
der der typischen Kessel. Allerdings habe ich, urn es nicht zu verschweigen, nicht allzu haufig Gelegenheit gehabt, derartige Beobachtungen anzustellen. Wir werden Gelegenheit haben, noch
des öfteren auf den Inhalt der Hohlformen zurückzukommen. „Im
V o r k o m m e n der Steinkessel fallt zunachst die Eigentümlichkeit
ihres, geselligen Auftretens ins Auge. Selten sind sie vereinzelt,
meist in Mehrzahl, oft zu Duizenden vereinigt. Auf dem WeiBbachstein zahlt nian 16, auf dem Adlerfels, wo ab und zu noch neue
r-ufgedeckt werden, über 40, auf den Opfersteinen 23; ungemeia
/ahlreich sind sie auch auf dem Kynast. hi der Höhenlage ist ihi?
Vorkommen unbeschrankt; sie finden sich auf dem Scheitel des Gebirges, wie auf den Bergrippen zwischen den Talern, in den Talern
selbst, auch unten im Hirschberger Kessel. Ihr geselliges Auftreten knüpft sich oft an geneigte Oberflachen von Felsenmassen
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an, die isoliert ihre nachste Umgebung überrageii.... Sehr beineilkenswert ist, daB die Steinkessel nicht nur auf festeni, anstehendem Gestein anzutreften sind, sondern ganz haufig auch auf losen
Blöcken." Auch mit diesen Ausfiihrungen muB man sich im
wesentlicben als zutreffend einverstanden fiihlen. Werni ich auch
anfangs meiner Studiën geglaubt habe annehmen. zu können, daB
einer gewissen Höhenlage allein eine Bevcrzugung zukame, so
muBte ich doch bald eine solche Auffassung als mit den tatsachlichen Verhaltnissen nicht übereinstimmend fallen lassen. Zwar
möchte ich dennoch der Ansicht Raum gewahren, daB über eine
gewisse Höhenlage hinaus ihr Auftreten eine Verminderung erfahrt
und daB mit gewissen Ausnahmen die Ausgestaltung der Formen
nicht mehr so typisch zur Geltung gelangt als in tieferen Lagen.
Dasselbe gilt m. E. auch nach einer unteren Grenze zu. Auch diese,
m. E. zutreffende Erscheinung bedarf noch spaterer, eingehender
Begründung und Deutung. Ferner habe ich andererseits den Eindruck gewonnen, als ob die Wannen-, Schüssel- und Kesselbildungen im allgemeinen, weit mehr auf isolierten „Steinen" als
auf anstehendem Felsen vorkommen. Die spater heranzuziehenden
eingehenden Untersuchungen G. G ü r i c h s ^^) scheinen diese Ansicht zu bestatigen. Hierfür sprechen auch die Vorkommnisse,
welche von P a r t s c h bezeichnet werden als liegend „auf dem
Scheitel von Felsstücken, die in sehr absonderlicher, höchst unsicherer, leicht veranderlicher Stellung sich befinden, wie die
„Zuckerschale" in Schreiberhau, oder „Kas und Brod" im Hayn."
Woran er die beachtenswerten Worte knüpft: „Wenn an solchen
Blöcken die Höhlung nicht auf der Scheitelflache, sondern als eine
Nische oder Blende an einer Seitenwand auftritt, liegt der Gedanke
nahe, daB der Block seine Lage geandert hat." Aber auch mit
Recht betont er, daB diese Ansicht als nicht ganz sicher bezeichnet
werden darf. So finden sich namentlich im Geblete des 'Quadersandsteins analoge Erscheinungen von weit typischer und gröBerer
Verbreitung, welche in der Lage sind, die zuletzt von P a r t s c h
geauBerten Bedenken nur allzu sehr zu bestatigen, doch würde
uns hier ein naheres Eingehen darauf zu weit führen.
'"^) 'O. O ü r i c h : Die geologischen Naturdenkmaier des. Riesengebirges. Berlin', Sonderabdruck aus den Beitragen zur Naturdenltmalpflege. Bd. IV, Heft 5, 19'14.
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SchlieBIich weisi P a r t s c h noch ^uf einen beachtenswerten,
nicht zu unterdrückenden Umstand von allgemeiner Bedeutung hin,
indem er erklart: „Wichtig ist endlich die vollstandige Beschrankung
des Vorkommens der Kessel im Gebirge auf ein einziges Gestein,
den Granitit, Soweit er reicht, reichen auch die Steinkessel, um
zu verschwinden, wo er endet""-'). Eine Ausnahme soil nach ihra
liur der auf dem Bernskenstein am Bober aufgefundene Kessel
machen, den er jedoch nicht aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Das Gestein ist hier Gneis in der Nahe des Granits.
Mit Ausnahme des letzten Punktes, der sich auch meiner Beurteilung entzicht, dürfte man aber im allgemeinen wohl durchaus
mit den Ausführungen dieses renauen Kenners der Riesengebirgsverhaltnisse einvierstanden sein. Der letztere Punkt wird uns dagegen noch spaterhin zu beschaftigen haben.
Wie schcn einmal flüchtig erwahnt, hat sich ganz besonders
G. G ü r i c h der Kesselbildungen des Riesengebirges angenommen.
Nicht nur, daB er sie eingehend beschrieben und sich über
ihre 'mutmaBliche Entstehung in umfassender Weise wie wohl
kaum ein anderer geauBert hat, hat er in dem schon zitierten Werk
wohl fast die Gesamtheit aller Vorkommnisse aufgezahlt und sie zu
einem gemeinsamen Bilde zusammengefaBf**). Er nennt die Kesselbildungen „Witterlöcher" und gibt etwa 50 Fundorte ihres Vorkommens an. Für ein eingehendes Studium aller einschlagigen
Verhaltnisse wird sein Werk stets von grundlegender Bedeutung
sein. Als besonders groBartig und charakteristisch entwickelt sieht
er die Vorkommnisse des A d l e r f e l s e n s , die ja durch
B e r e n d t besonders bekannt geworden sind, sodann die des
K i e s e w a l d e r K e s s e l s t e i n s , des A g n e t e n d o r f e r
O p f e r s t e i n s und der D r e i s t e i n e an und unterscheidet
ihrer Ausbildung nach die vier Haupttypen: O p f e r k e s s e i ,
A r m s e s s e l l ö c h e r , S c h l i t z k e s s e l und B l e n d e n platten.
Da wir nun selbstverstandlich nicht aller Vorkommnisse eingehend gedenken können, so seien von denjenigen, welche O ü r i c h
'•'') Die im voraufgehenden angeführten Zitate von P a r t s c h finden
sich auf p. 164 (66) 'bi* li66 (68).
"*) Ferner audh G. Q i i r i c h : Qeologischer Führer in das Riesengebirge. Berlin 1900, p. 196—202; 211—214; 236; 252; 254; 256 und 257.
4
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für die groBartigsten halt, nur die Kiesewalder Kesselsteine und
der Agnetendorfer Opferstein zu diesem Zwecke ausgewahlt. Was
erstere anbetrifft, so findet sich bei G ü r i c h nachstehende Darsfellung, die zugleich durch Abbildungen und Skizzen sowohl in
Hinsicht auf die Lage der Steine wie die itirer Oberflache veranschaulicht wird. Die Kiesewalder Kesselsteine liegen am Abhange' des
Holzberges am Südende von Kiesewald unmittelbar am Wildgatter
in '660 m Meeresliöhe dort, wo Wald und Lichtung aneinander
grenzen. Sie ziehen sich als niedrige Felsgruppe voh etwa 40 m
Lange von Nordwest nach Südwest. Ihre Breite ist gering. Nach
beigefügter Skizze unterscheidet der Autor, indem er von SO nach
NW vorgeht, den ersten Felsblock als A, die Hauptgruppe der
Blöcke als B, die zweite Felsgruppe als C und den letzten Felsblock
als D. Den etwa 30 m von A nach SO gelegenen Felsblock bezeichnet er schlieBlich mit F. Dieses sei seinen nachfolgenden Erorterungen zum Versiandnis vorausgeschickt. „Die Oberflache
aller dieser Felspartien ist in höchst auffalliger und bemerkenswerter Weise mit Kesssln, wannenförmigen oder aucb mit armsesselartigen Vertiefungen versehen. An den 1. Felsblock A ist
besonders ein auBergewöhnlich groBes, fast zylindrisches Kesselloch auffallig (Nr. 2); bei einer Breite von 1,6 m ist es 1,45 m tief
und reicht durch die Dicke .des Granitblockes hindurch bis zu einer
wagerechten Kluftiuge, die quer durch • den Felsblock hindurch
zieht. lm höheren iNiveau schlieBt sich oben nach innen an dieseii
groBen Kessel ein zweiter kleinerer an. Er sei mit Nr. 3 bezeichnet.
Nr. 4 gegenüber aui der anderen Seite des Felsblockes ist eine
flachere Wanne, deren AuBenbegrenzung verschwunden ist. Nr. 5,
6, 7, 8 grenzen aneinander, bilden aber nicht eine gerade Reihe.
Auf Gruppe B konnten 16 flachere Kessel cder randliche Armsessel
gezahlt werden. Eine besonders auffallige Gruppe bilden Nr. 3,
4, 5, die treppenartig von der Oberflache des Hauptblóckes nach
dem Rande zu führen. Die Gruppe besteht aus 2 m hohen, senkrecht gespaltenen Klötzen von grobkörnigem Granit mit einzelneii
pegmatitischen und einigen zoUstarken haplitischen Schnüren.
Auch basische Knoten sind erkennbar. Gruppe C, durch eine Gedachtnistafel gekennzeichnet, enthalt sieben deutliche Löcher. Besonders auffallig sind hienbei eigenartige seitl'.che schrage Röhren,
deren Deutung Schwierigkeiten macht. Block D, enthalt nur einen
landlichen Kessel, und Blo;k F laBt auf der Oberflache mehrere
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iiache Pfanneu erkennen. Durch diese ungemein reiche Gliederung
tier Oberflache der Felsgruppe zeichneii sich die Kesselsteine ahni'.ch wie Adlerfels oder wie der Agnetendorfer Opferstein von
ailen übrigen Felsgruppen des Riesengebirges atis"''"'). SchlieBlich
rnag nocli hinzügefügt werden, daB G ü r i c h an anderem Orte
aalaBlich der Ausbildungsformen auf den Kesselsteinen geradezu
von einem förmlichen Granitkarrengebiet spricht"").
Gerade die Kesselsteine habe auch ich wiederholt Gelegenheit
gehabt zu untersuchen, sie waren es überhaupt, die meine Aufmerksamkeit schon ini Jalire 1912 auf die ganze Erscheinung gelenkt
laben. Ich bin daher in der Lage, den Gürichschen Ausfuhrungen
tus eigener Kenntnis der Sachlage vollauf beizustimmen. Jedoch
iwöchte ich meine an Ort und Stelle zurzeit niedergeschr'ebenen
C'ctizen doch nicht ganz unterdrücken, da sie das gewonnene Bild
each dieser oder jener Richtung vielleicht vervollstandigen dürften.
\on Anfang an hatte sich bei mir die Auffassung gebildet und
wurde dieselbe durch das Er;schaute immer mehr verfestigt, daB
die Kesselform das Endstadium, der Hohlformen biidet und die
Wannen, Schüssel oder Plannen demnach den Beginn der Aus'löhlung darstellen. Von diesem Gesichtspunkt wurden auch
meine damaligen Notizen beherrscht und erklart sich hieraus meine
uelleicht etv/as abweichende Darstellung einzelner Verhaitnisse
ven der soeben gegebenen.
Die nachstehende Beschreibung bezieht sich auf d,en von G ü r i c h mit A bezeichneten Felsblock. Der Durchmesser des groBen Kessels
wurde von mir zu 150—125 cm ermittelt, je nachdem der
L'niiang der Oeffnung von der Form des Kreises abweicht. Die
Tiefe des Kessels betragt 1.50—100 cm als Folge des Umstandes,
caB der Rand des Kessels auf der nördlichen Seite höher gelegen
ist als auf den anderen. Eine dauernde Wasserführung des Kessels
ist zurzeit ausgeshclossen, da seine Sohle auf einer horizontalen
ichichtfuge auflagert,, die das Entweichen der Niederschlage gestattet. Den Boden des Kessels bedeckt Rohhumus, und zwar
Nadeln, Laub und Humuserde in einer Macbtigkeit von etwa 5 bis
10 cm. Am nordöstlichen Rande befindet sich eine Zulaufsfurche
von etwa 50\cm Lange, die wiederum selber in eine Kesselbildung
'") Q. Qii r. i c h : Naturdenkma:ler. p. 197—198 (57—58).
•"') Q. ,Q u r i c 11: Qeolos. Fiilii-er, p. 257. •
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•vom Aiifangsstadium übergeht. Das Innere des Kessels liefert den
Aaschein vormals stattgefundener starker Erosionswirkung, demi
I'S finden sich ziemlich tief eingeschnittene, parallel r.ngeordiiete
Kinge auf der SO-Seite des Kessels. Nebeii diesem Kessel b^rindei
siLh nach NO zu ein zweiter, der aber infolge der gorm des Sieins
nicht hat zur Entwicklung gelangen können, sondern c ae nach SO
cfiene Armsesselform darstellt und einen AbfluB nach dieser Richtung hat. Auch auf seinem Boden ist Rohhumusbildung und reidiücher Pflanzenwuchs vorhanden. Eine solche Randk^sselbilduiig
ist auf dem Felsen noch eine vorhanden, hat aber gleichfalls nicht
zur hntfaltung gelangen können, da sie zu nahe dem Abbruch des
Felsens liegt. Von der NO-Ecke des Felsblocks zicht sich eine
nach SO verlaufende Schüssel-Rinne, die aus einzelnen flachen,
ireppenartig angeordneten Schüsseln, entsprechend der Abdachung
der Felsencberflache besteht, hin. Die Dimensionen der obersten,
nördlich gelegenen Schüssel sind hinsichtlich ihrer Lange und Breite
ttwa 80 cm, bezüglich der Tiefe 20- 30 cm, je nach der Randhöhe.
Die Ueberlaufsrippe") betragt etwa 10 cm Höhe und die Ueberliiufsrinne erhebt sich um 1—2 cm über den nur wenig gewölbten
Schüsselboden. An die Schüssel schlieBen sich, und zwar in meandrischer Form angeordnet, weitere kleinere und gröBere Geiilde gleicher Art an, die jedoch nicht,die Dimensionen der nördlichsten erlangen. Den AbschluB dieser Schüsselreihe bildet der
oben erwahnte tiefere AbfluBkessel, der nicht zur Ausbildung gelangt ist. Moos und Rohhumus lagert in den beschriebenen
Wannen, vielfach auch z. T. Gesteinsgrus.
In unmittelbarer Nahe der Kesselsteine trifft m.an auf dem Holzberge eine groBe Anzahl von Felsblöcken an, welche gleichfalls
mit Hohlformen bedeckt sind. Diese Vorkommnisse liefern zwar
keine eigentlichen Kesselformen, weisen aber Schüssel- und
Wannenformen in besonders typischer Ausbildung auf, desgleichen
tragen sie zumeist, wenn auch nur wenig vertieft. Rillen- oder
Rinnenhohlformen, denen wir noch besonders unser Interesse zu
schenken haben.
^'') Als Ueberlaufsrippe bezeichne ich den Randteil der Aushölung, der
durch iiberlaufendcs Uasser eine wesentiiche Erniedrigung geger.ii.ber den
sonstigen Teilen des Randes erlitten hat, er liegt stets der Neigungsflache
des Fo!senbiocl<s oder Oesteinsschicht entsprechend den tiefsten Lagen
<lcrsc!ben zugewandt.
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Ein Felsblock, der die genannten Erscheinungen besonders
gut zur Entwicklung bringt, ist der unterhalb der Kesselsteingruppe
in östlicher Richtung davon gelegene, den ich kurzer Hand als
^.groBer Wannepstein" bezeichnen möchte. Er weist etwa 8 ausgebildete Wannen neben einigen noch nicht entwickelten bzw. ia
ihrer Ausbildung gestörten Schüsseln auf. Z. T. liegen von diesen
je zwei hintereinander, d. h. derartig, daB sie eine gemeinsame Veriiefung im Gestein bilden und voneinander nur durch eine Ueberiaufrippe getrennt sind, jedoch Vierlieren sie trotz ihrer Verschmelzung nicht ihre Selbstandigkeit. Ihrer Anordnung entspricht,
daB die eine, höher gelegene 'Schüssel, die andere überragt und
ihren durch einen Regenfall erhaltenen Wasserinhalt an diese ab;gibt. In dieser Anordnung sind die Wannen auch zumeist geneigt
gelagert, d. h. schief ausgewaschen, bedingt durch den Oberflachenneigungswinkels des ganzen Felsblocks. Da der „groBeWannenstein"
zur Hauptsache nach SO einfallt, so ist auch die Richtung der Wannen
dementsprechend einfallend', aber auch z. T. nach NO, weil nach
dieser Richtung gleichfalls eine Neigung des Felsens besteht. Schon
'diese Umstande, sprechen gegen eine Strudellochbildung. Der
Durchmesser der beiden gröBten Wannen besagter Anordnung betragt in der Lange etwa 70, in der Breite etwa 60 cm, bzw. 85 und
75 cm für die untere Wanne, so daB die Form der Wamien hier
deutlich zu einer eiförmigen übergeht. Die ïiete, und zwar gerechnet
\on der Oberflache des Steins aus, belauft sich auf etwa 50 bzw.
40 cm. Was die Ueberlaufsrippe anbelangt', so ist dieselbe nur
' von geringer Höhe, so daB sich in solchen Schüsseln nur wenig
Wasser anzusammeln vermag.
Etwas höher aber nicht in gleicher Rinne oder Furche wie
die soeben beschriebenen, sondern in annahernd parallelem Verlauf, liegen zwei weitere, etwas kleinere Schüsseln, die gleichfalls
durch Ueberlauf miteinander verbunden sind. Sie sind beide annahernd rund, kreisförmig ausgebildet bei einem Durchmesser von
zirka 43 bzw. 47 cm, einer absoluten Tiefe von in beiden Fallen
zirka 20 cm und versehen mit einem völlig gewölbten Boden. Infolge der nur geringen Höhe der der Neigungsrichtung des Felsens
zugekehrten Ueberlaufsrippe vermogen sie sich nur bis zu etwa
3 bzw. 8 cm Tiefe mit Niederschlagswasser zu füllen. Auf gleichem
Stein, aber noch etwas höher gelegen, findet sich abermals eine
Wannenreihe vor, bestehend aus zwei ausgebildeten und einer un-
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ausgebildeten Wanne von ausgepragt ovaler, ja im falie der
unteren, sogar von ausgesprochen rinnenförmiger Gestalt, woi'an
sich die unausgebildete als niedrigste Stufe im Gefalle der gemeinsamen Furche anschlieBt. Die zu oberst gelegene dieser Wannen
hat einen Langsdurchmesser von etwa 70 cm, einen Breitendurchmesser von nur 50—52 cm und besitzt eine absolute Vertiefung, d. h.
cine solche gemessen Vion der Oberflache des Felsens aus, von
30 cm, wahrend der Wasserspiegel infolge der niedrigen Lage der
Ueberlaufsiinne (,,Blutrinne") am miteren Ende nur 15—16 cm Höhe
zu erreichen vermag. Die zweite Wanne von besunaers rinnenförmiger Gestalt besitzt einen Lan-gsdurchmesser von etwa 85 cm
und eine gröBte Breite von zirka 56 cm, verlauft aber nach beiden
Enden ziemlich spitz zu. Ihre gröBte absolute Tiefe erreicht etwa
30 cm, itir höchster Wasserstand dagegen nur etwa 5—6 cm. Sie
ist mit der oberen Wanne durch eine enge, aber immerhin relativ
hohe Ueberlaufsrinne verbunden, ebenso durch eine mil der unteren
flachgeformten, unausgebildeten „Ablaufwaimc" verknüpft, doch ist
in letzterem Falie die Ueberlaufsschwelle, wie dies ja schon unniittelbar aus der Angabe der möglichen Wasserstandshöhé hervorgeht, nur sehr niedrig. Seitlich von der stark l'innenförmig gestalteten Wanne liegt abermals eine flache, runde Schüssel, die
durch einen seitlichen Ueberlauf mit ihr verbunden ist. Der Durchir.esser dieser Schüssel betragt etwa 40 cm, die absolute Tiefe etwa
12 cm, die mögliche Wasserstandshöhé desgleichen, die Ueberlaufsstelle ist schmal. Der Boden dieser Schüssel ist gleichmaBig
gewölbt. Jedoch nicht immer erscheint der Boden der Wannen
gewölbt, sondern kann fast völlig eben sein, namlich dann, wenn
keine eigentliche Ueberlaufsrinne, sondern infolge der Lage der
Felsgestaltung eine nur geringe, niedrige Barrière auf der ara
liefsten gelegenen Seite der Schüssel vorhanden ist. Eine Rinne
ist aber auch dann noch wahrnehmbar, wenn aucb nur angedeutet,
also gewissermaBen rudimar. Eine derartig ausgestaltete Wanne
findet sich z. B. an der SO-Ecke unseres „Wannensteins". Ihr
Durchmesser erlangt den Wert 80- 72 cm. Von einer eigentlichen
Schüssel kann hier aber nicht die Rede sein, weil infolge des Felsenabfalls der eine Rand, namlich der nach der Grenze des Steins,
fehlt. Wir haben hier also den Beginn einer Armsesselbildung vor
uns und mussen erkennen, daB eine solche schon von Anfang an
durch die auBere Gestaltung des Felsens bedingt erscheint. Die
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obere Tiefe, wenn man sich so ausdrücken darf, und zwar dieseii
Ausdruck für den Teil der Wanne oder Schüssel wahlt, der die
auBere Umrandung besitzt, betragt in diesem Falie etvva 35 cm,
die untere Tiefe der Schüssel am Rande des Felsens nur zirka 4 cm.
Es kann infolgedessen auch hier nur wenig Wasser zum Auffangen
und Ansammeln gelangen. Mit der.Zeit wird aber diese auBere, niedrige Einfassung der Schüssel ganzlich zerstört sem und bei genügender Tiefe der Hohlform, wofür ja selbstverstandlich bei dauerndem
Angriff der Atmospharilien gesorgt sein wird, entwickelt sich dann
ohne weiteres aus einer solchen am Rande des Felsens gelegenen
Schüssel die Armsesselform. Ganz flache Wannen, die infolge des
Einfallens der Felsoberflache stark schief gestelit sind, kommen
gleichfalls vielfach vor, so auch auf diesem Stein, sie sind meist von
ovaler Form oder direkt rinnenförmig ausgebildet. Fin weiterer
Spezial- und Grenzfall ist die Erosionsrinne oder Furche selbst,
die sich auf der Oberflache des Steins entsprechend der Neigr.ng
desselben hinzieht. Auch hierfür bildet unser Felsen ein markanies
Beispiel. Unter Umstanden dürlte die Gestaltung solcher Rinnen
auch durch Lossen- und Kluftbildung des Gesteins vorgezeichne^
sem. Diese Bildungen ïühren uns aber schon von unserem eigentlithen Problem ab. DaB die auf dem genannten Felsen auftretenden HohLk.raien z. T. mit Moos .und Rohhumus, aber auch mit
geringem Grusmaterial bedeckt sind, mag noch erw5hnt sein,
namentlich gilt solches für die kleinen, rundlichen Schüsseln. Doch
geben vvir nun noch einen kurzen Ueberblick über die einschlagigen
Verhaltnisse auf dem Agnetendorfer Opferstein, indem wir uns nochnials der kenntnisreichen Führung G ü r i c h s anvertrauen.
Der Agnetendorfer Opferstein liegt in 570 m Meereshöhe auf
einem vorspringenden Hügel und stellt eine nach SO flach geneigte
Platte mit unebeiier Oberflache dar. „lm Norden", so berichtet
C ü r i c h , „hangt sie mit einigcn z. T. bewachsenen, kaum aus
dem Boden ragenden Granitplatten zusammen. Die Klötze ragen
nach Süden gratartig' hervor und sind mit Kesseln besetzt, deren
Tiefe 20 80 cm betragt. AbfluBrinnen sind oft vorhanden, manchmal nach der nachsten Felskante gerichtet oder einer Gesteinskluf!
folgend, sind sie in anderen Fallen ohne bestimmte Richtung. An
28 Kessel habe ich gezahlt, von den z. T. verwachsenen, am Nordrande nur die deutlichsten. Viele sind durch Verbindungsrinnen
zu Systemen verbunden, andere zwillingsartig miteinander ver-
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wachsen. Manche sind kreisförmig geschlossen; die meisten, iiach
irgend einer Seite geöffnet, umfassen maiichmal nur einen HalbJixeis an der Kante der Felsplatte und bilden dann die sogenannten
„Armsessel". Einzelne sind am Rande an der AuBenseite des
i'elseas nach unten sackförmig verlangert. Zuweilen aucli treten
an den Kanten statt der Armsessel einfache, etwas querwulstig
geneigte Rinnen auf. Wenngleich man gewisse Reihen erkennen
kaan, ist' eine GesetzmaBigkeit nicht vorhanden, man kann durch
die Kessel beliebige Verbindungslinien ziehen. Der höchste Punkl
liegt im Osten. Die aufeinander folgenden Kessel sind im allgenieinen um so tiefer, je weiter nach Süden sie liegen. Es gibt aber
aufch Beispiele umgekehrten Verhaltens'"**). Besonders wird noch
«rwahnt, daB eine Kluftfuge, ein Sprung, durch einen der Gesteins!>löcke hindurch geht und dadurch mehrere Kessel in zwei Teile geteut werden. Es ist dies eine Erscheinung, der man auch anderswo
öfters entgegentritt.
Weiteren Einzelbeschreibungen der Kessel-Wannenbildungeu
ven unseremGewahrsmann zu folgen, erscheint jedochunangebracht,
da uns solche im gi^oBen und ganzen immer wieder dasselbe Bild
vor Augen .führen. Dagegen sei noch auf die Beschreibung eines
anderen uns in bezug auf das Granitgebiet besonders interessierenden Oberflachengebildes durch G ü r i c h aufmerksam gemacht.
Auch hier sorgt eine von ihm dem Text beigegebene Abbildung für
nahere Veranschaulichung. Er schreibt über diesen Gegenstand,
indem er sich speziell auf die Oberflachenbeschaffenheit des bekannten Mittagsteins bezieht"''). „Noch eine kleinere, mehr
'pfannenartige, flache Vertiefung laBt unser Bild auf derselben Felsplatte erkennen und zugleich eine andere Erscheinung, die ich des
öfteren erwahnte. Der Felsblock rechts im Vordergrunde zeigt tief
eingreifende Furchen. Diese Furchen bewirken aber nicht ein Zerfallen des ganzen Blockes, am oberen Ende halten die durch die
furchen getrennten Teile des Felsblockes noch fest zusammeri. Der
Hauptblock zeigt auch die von mir messerstichartig genannten Verwitterungsrinnen. Es sind dies alles Verwitterungsformen, die eine
groBe Aehnlichkeit besitzen mit der sogenannten „Karrenbildung";
WO dichte-Kalke der Verwitterung ausgesetzt sind, entstehen auf
'*) O. Q ü r i c ih: 1. c . p. 237 (97) bis 238 (98).
"">) Q. Q ii r i c h: 1. c , p. 261 (121 bis 262 (122).

Fig. 1 (s. S. 59). Vereinigung zweier Rinnen intDlge
Durchbriichs diirch eine Rippe.
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dem Kalkfels gratartige Hervorragungen und taiïörmige Vertiefungen." Also auch dieser Forscher bekennt sich uneingeschrankt zu der Auffassung von der karreuahnlichen Beschaffenheit unserer Gebilde, betont, daB sie niclits mit einer etwaigen
Kluftbildung zu tun iiaben und hebt schlicBlich nodi als untersrheidendes Mcrkmal gegenüber den eigentlirhen Karrenbildungen
liervcr, daB ilinen eine gcrundcte Ausbildung zukommi, denn indem er auf die Aehnliiiikeit beider Formen hinweist, laBt er sich
vernehmen: „Mit den scharfen Kalkkarren werden hier die mehr
gerundeten Verwitterungsforn.en .der Granitielsea verglichen."
Es unterliegt kcinem Zweifel, und wil dürfen dies wohl schon jetzt
aussprechen, daB die zuletzt beschriebenea Hohlfurchen in der
Fntwicklung weiter. fortgeschrittene Formen sind, wie sie uns im
Anfangsstadium der Bildung auf dem „Wannenstein" entgegengetreten sind.
Vorlaufig mag uns die bisher gewonnene Kenntnis von der
Beschaffenheit der besagten Oberflachenformen des Riesengebirgsgranits genügen, und wollen wir uns nochmals den analogen Eri scheinungen, denn als solche betrachte ich diese, auf dem Quadersandstein zuwenden, denn wir erhielten von diesen im groBen und
ganzen doch nur ein unvollstandiges Bild, infolge des schon hervorgehobenen Umstandes der geringen Beachtung derselben seitens
der Fachkreise. Ganz sicherlich sind die in Rede stehenden Gebilde des Sandsteingebietes der sachsich-böhmischen Schv/eiz eine
viel haufigere Erscheinung als man im allgemeinen wohl anzunehmen geneigt ist. Ja, ich möchte wohl sogar sagen, man erkennt
sie bei. sorjgfaltigerer Beobachtung der Felsformen fast überall,
jedoch mdst nur in unzureichender, angedeuteter Ausbildung, inscfern sie oftmals als noch kaum erkenntliche Antangsstadien vorhanden sind, oder andererseits in gleich haufiger Verbreitung durch
spater erfolgte fortschreitende Denudation ihr typisches Geprage
mehr oderweniger eingebüBt haben, so daB sie glcichsam völlig
verwischt erscheinen. Das liegt nun im Gegensatz zum Granit vorwiegend in der petrographischen Beschaffenheit des Sandsteins begründet, der den Verwitterungsagentien, namentlich den physikalisch wirksamen Kraften, nur wenig Widerstand entgegensetzt und
kann uns dieses daher auch gar nicht besonders auffallig erscheinen.
Zu der charakteristischen Ausbildung aller wesentlichen Formen
unseres Gebildes konimt es nur dort, wo ganz besonders gunstige
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Umstande zusammenwirken, welcher Art diese sind, werden wif
spater darzulegen haben.
Wenn ich auch für das Sandsteingebiet zum Zustandekommen
der Erscheinung ursprünglich eine gewisse Höhenlage von bescnderem EinfluB vorauszusetzen gewillt war, so hab'e ich mich
auch hier, gerade so wie im Granitgebiet, davon überzeugen
m.üssen, daB dies chne weiteres nicht der Fal! ist. Hs dürften viel
eher rein auBerliche Umstande, mehr cder weniger stark beeinfluBt
durch die unmittelbare Nachbarschaft sein, die zunachst als maBgebende Faktorcn in Frage kommen. Dies hier zun Ausdruck zu
bringen. mag vorlaufig für den einzuschlagenden Gedankengang
genügen. Nach meiner bisherigen Bekanntschaft mit der sachsischböhmischen Schweiz z-u urteilen, habe ich die besagten Oberflachenbildungen am schönsten auf dem Hchen Schneeberg, der höchsten
Frhebung des ganzen Ocbirges (720 m hoch) entwickclt gefunden,
und zwar auf dca ganzen vcm Walde befreiten Gelande des plateauartigen Bergrückens. Dieses Gelande wurde vor einigen Jahren
durch einen groBen Waldbrand verwüstet, von dem die Spuren
noch überall deutlich erkcnnbar sind und der Gegeind einen bebesonderen Charakter verleihen, da anstatt des verschwundenen
Waldes hccliv/üchsiges Grasland getreten ist. Auf den dortselbst
überall wirr herumliegenden Felsblöcken wie auch auf frei vorspringenden Felsklippen trifft man auf eine geradezu unermeBlici'.e
Fundgrube unseres Gebildes, und zwar in der mannigfaltigsten
Pülle der Fcrmen. Wenn ich daher im iiachstehenden versucheu
will einzelne der Formen zu besclireiben, so bin ich mir wohl des
Unvermögens meiner Aufgabe voll bewuBt, denn die Reichhaltigkeit
der Formen, wie sie hier dem Beschauer entgegentritt, bedarf zur
Wiedergabe eines ganz besonders eingehenden Studiums. Andererseits beabsichtige ich aber nicht eine Detailleuntersuchung unseres
Gegenstandes zu lielern, denn liierfür stande mir weder Raum noch
Zeit zu Gebote. Nur die mir als für meine Auffassung besonders
heaclitenswert erscheinenden Formen gedenke ich hier zu behandeln.
Zunachst sei einer Ausbildungsform gedacht, die sich sehr
lypisch an der Ostseite des Hohen Schneebergplateaus vorfindet,
in einer Gegend, woselbst noch höheres Strauchwerk angetroffen
wird, jedoch eigentlicher Wald selbst fehlt. Der die Oberflachenformen zeigende Felsen liegt, wie zumeist alle übrigen, der Plateauflache isoliert auf, ist also nicht als anstehendes Gestein im eigent=
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geneigt isl, weist rinnenförmige Vertiefungen oder Einschnitte aüf,
die mehr oder weniger • in die Breite gehen und aucli z. T.
fiieandrisch g-ewunden erscheinen, so daB langliche Furchen entstehen., welche in ihrer Gtsamtheit ein Bild erzeugen, das den
Ivarrenbildungen auf Kalkgestein nicht unahnlich ist. Einzelne
Rinnen vereinigen sich miteinander und lassen infolgedessen auscier zwischen ihnen liegenden Gesteinsmasse einen Wulst, eine Rippe,
hervorgehen, die sogar eine scharfe und kantige Ausbildung anzunehmen vermag, da die Rinnen keine allmahlich nach unten gev/ölbt verlaufende Form besitzen, sondern scharl im Gestein eingeschnitten sind. Hierdurch kommt es, daB die Seiten der Rinnen
fast senkrecht zum 'Boden stehen, also einen rechten Winkel mï:
dem Beden der Furche bilden. In einem FalLe kann man sogar
noch den Durchbruch einer Rinne in eine andere in unvollendetem
Zustande beobachten, denn man erkennt am Ende dieser Rinne in
der Gesteinsmasse, speziell Oesteinsrippe, eine Oeffnung, und zwar
gle'chsam ein Tor, ein Loch, welches die Verbindung beider Rinnen
abgibt. (Hierzu Fig. I.) Man ersieht daraus deutlich, daB der Durchbruch bzw. die Vereinigung zweier solcher Rinnen nicht cberflachlich, sondern von unten aus stattgefunden bat, und zwar dergestalt,
daB der hierfür maBgebende Faktor die erodierende Tatigkeit des
Wassers gewesen ist. Andererseits gehen diese Rinnenbildungen z. T.
ni tiefe Kluftrinnen über, so daB kein Zweifel besteht, daB sowoh!
Absonderungen des Quadersandsteins als auch durch Insolation
crzeugte Sprünge am Zustandekommen der Oberflachengestaltung
der Felsen glechzeitig Anteil haben. Zu einer eigentlichen
Wannen-, Schüssel- oder gar Kesselbildung ist es auf diesem Stein
nicht gekommen, v/ie ja überhaupt, und mag dies nochmals betont
sein, der Sandstein im allgemeinen einer solchen Formentwicklung
viel weniger hold ist.
Sehr beachtenswert erweist sich ein v.'eiterer Umstand, der
besonders gut auf diesem Sandsteinblock zur Beobachtung gelangt. Die Rinnen waren zumeist, und namentlich dit tieferen Teilo
derselben, also diejenigen, die dem Ende des Blocks am nachsten
liegen, mit Verwitterungsmaterial angefüllt. Dieses bestand in den
soeben hervofgehcbenen Lagen zur Hauptsache au.s braungefarbtem
Rohhumus mit nur geringem Gesteinsgrus, in den oberen Teilen

—c o der Rinnen aber aus letzterem, entsprechend den Verhaltnissen des
spezifischen Gcv/ichts der Materialien verteilt; allerdings dem Volumen und der Menge nach im letzteren Fall in weit geringereni
Grade. Der Gesteinsgrus besteht teils aus zertriiinmertern Sandstein, teils auch aus einzelnen gröBeren Steinen, die sich durch
ihre Gestalt auszeichnen, indem sie die Form, wie sie die rinnenförraige Vertiefung selbst zeigt, aber natiirlich in verkleinertem
MaBstabe, angenommen haben, so daB sie also langliche Gestalt
mit mehr oder weniger scharfen Kanten an der Oberflache und
gröBerer Breite an der Unterflache besitzen (vergl. Fig. II). Die
letztere ist meist geglattet, soweit man überhaupt von Glatte bei
einem so rauhen Sandstein, wie es der vorliegende ist, sprechen
kann. Jedenfalls ist aber auf der Unterflache dieser Steine eine
deutliche Abreibung erfolgt, ebenso wie abgeschliffene Randflachen
zu erkennen sind, oder es handelt sich hier urn eine durch Erosion
freigelegte Schichtflache, und zwar um eine solche, die in der Tiefe
von der Seite aus durch das Wasser angeschnitten worden ist.
Fs hat den Anschein, und wir werden auf diese Bildung noch
zurückzukommen haben, als ob diese Steine als Reste eines Steinwalles, einer Steinrippe, zu geiten haben, welche die Scheidewand zvveier benachbarter, parallel verlaufender Rinnen vor ihrer
gemeinsamen Verschmelzung zu einer breiten Rinne oder Trog
bildete. DaB endlich diese lose auf dem Boden des Troges liegende.!
Steine mit dazu beigetragen haben werden, die Verflachung und
Verbreiterung der Hohlform zu vervollstandigen, ist eine Annahme,
die sich auf Grund vorliegender Beobachtungen, wohl kaum ganz
von der Hand weisen laBt. Doch gehen wir zuvor zu der Beschreibung der Hohlform anderer Fundstellen iiber.
Fin sehr groBer Felsblock auf der rechten Seite des Kaiser
Franz Josephs-Jubilaumsweges, v/enn man vom Aussichtsturm
kommend nach Osten geht, tragt 10' wannenförmig'e Hohlformen,
die ahnlich denen sind, die uns vom Riesengebirgsgranit her bekannt sind.
Doch ihre Form erreicht wohl niemals,
auch nur annahernd, die so schone, allseitig gerundete
Ausbildung wie dort. Sie sind alle mehr in die Lange
gezogen, wenn sie z. T. auch schon recht breit und tief ausiallen können. Die Lange einer dieser Wannen lieB s'ch zu rund
53 cm ermitteln, ihre Breite zu 36 cm, die Tiefe aber nur zu 9 cm.
Was aber besonders auffallig erscheint, ist, daB die Wanne nach
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unten zu vveiter als in ihren obenen Teile ist, so daB der Rand
uach innen v/ulstförmig übergreiit. Schematisch würde demnach
der Querschnitt einer solchen „Wanne" nicht die Form einer
Schüssel tragen, sondern die Oestalt eines Dreiecks aufweisen,
dessen langste Seite die Bodenflache darstellen würde. Die Hohlform gleicht daher mehr der einer kleinen, allerdings weitgeöffneten
Zisterne als einer Schüssel. Züdem ist die eine Seitenrippe ganzlich
verschwunden, und die Gestalt der Hohlform ist im OrundriB
nicht gerundet sondern mehr viereckig. AehnlicheFormen wie die
soeben beschriebenen weist eine andere „Wannenbildung" dieses
Blockes auf. Sie ist etwa 120 cm lang'^ 72 cm breit und 34 cm
tief und enthalt gewissermaBen eine zweite Wanne eingesenkt von
der GröBenverteilung 110: 66:14 cm. Auch sie zeigt keine eigeathch runde Form, sondern gewundene Umrisse, Einem weiteren
Gebilde analoger Art kommt das MaBverhaltnis 41:41:38 cm zu,
hat also abgesehen y.on schön auBerer Rundung die Gestalt eines
Kessels, doch auch hier fehlt eine ganze Seitenlinie, so daB die
Form an die Armsesselbildung des Riesengebirgsgranits nicht nur
erinnert, sondern in der Tat als Aequivalent derselben aufzufasseii
ist. Diese Form ist keineswegs vereinzelt anzutreffen, findet sich
Sugar recht haufig, und zwar überwiegend dort, wo der Felsblock
cder die Felsenplatte abbricht, also unter gleichen Bedingungen
wie vornehmlich ihre Schwesterbildung im Riesengebirge. Jedoch
im Gegensatz zu dieser sind besondere Eigentümlichkeiten in ihrer
Ausbildung festzustellen, die dem Sandsteinarmsessel wiederum
ein Geprage selbstandiger Individualitat verleihen. So sind z. B.
recht haufig einzelne Teile des Armsessels, wie auch die eine oder
i/eide „Lehnen des Sessels" von ihrer. Unterlage abgelöst, und os
liegt somit die Umrandung des Armsessels völlig frei und beweglich
auf dem Felsen auf. In dieser Erscheinung liegt ein weiterer Deweis vor, daB der Angriff des Wassers, wenigstens zum groBen
Teil, von unten aus erfolgt, gerade so wie es uns die dreieckförmige Zisternengestalt der Wannen lehrte. DaB eine solche Angriffsflache als möglich zugegeben werden muB, ergibt sich aber
in ganz einfacher und eindeutiger Weise aus der strukturellen und
petrograp'hischen Beschaffenheit des Quadersandsteins, der ja [ür
eine Tiefenverwitterung praedestiniert erscbeint. Auch auf dem
Quadersandstein treten mehrere „Wannen" hintereinander gelagert
auf und bilden in derartiger Anordnung eine gemeinsame gröBeiC
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Kinnenhchlform, indem sie in einander übergehen, was hier urn s >
unauffalliger geschieht, als die sogen. UeberFluBrinnen oder -rippe.a
infolge der relativen Weichheit des Gesteinsmaterials viel wenigsr
scharf ausgebildet sind. Desgleichen zerteilen auftretende Lessen
oder Insolationsklüfte hier wie dort unter Umstanden die von ihnen
getroffenen Wannen- oder Schüsselformen. Wie wir also erkennen
mussen, wiederholen sich auch hier dieselben Erscheinungen,
jcdoch wird den einzelnen analogen Formen durch die Gesteinsbeschaffenheit ein etwas abweichendes, aber charakteristisches,
individuelles Geprage aufgedrückt.
Genau so wie sich in einigen der trog- und rinnenförmigeii
Hohlformgebilde des Sandsteins Steine v,on langlicher Gestalt haben
auffinden lassen, se trifft man manchnial auch solche, allerdings m
anderer Formausbildung, in den Hohlformen von wannen-,
schüsselföraiiger Gestaltung an. Auch spiegelt sich in den Umrissen dieser Steine die Gestaltuug der sie beherbergenden „Wanne"
oder „Schüssel" mehr oder weniger
deutlich
wieder.
Eine von mir beobachtete Hohlform besitzt z. B. im AufriB eine vielfach geWundene Gestalt.
Der Stein, den ich
am Boden der Hohlform fand, gab die gleichen Umrisse wieder
zu erkennen, jedoch selbstverstandlich unter Innehaltung weit geriiïgerer AusmaBe. Die Unterflache eines solcben Steins ist zumeist
eben geschliffen, wenigstens in dem Sinne, wie schon früher bei
dieser Gelegenheit erwahnt wurde. Seine Seitenflachen sind ge-.
neigt und erv/^eisen sich bei regelmaBiger Ausbildung im grofien
und ganzen, entsprechend der Gestaltung der Hohlform, als
parallel zu den Randflachen derselben angeordnet. Die Steine besitzen somit pyraraidale oder 'doch eine einer sclchen Form nahekcmmende Gestalt. Manchmal findet man anstatt eines Steins
inehrere solcher in einer „Schüssel", die dann gewöhnlich von
geringerera Umfange sind, als wenn nur ein Stein vorhanden war,
und deren Umrisse nicht so gut mit denjenigen der Hohlform
übereinstimmen. Auf einem andcn in der Nahe befindlichen Felsblock nimmt man ferner ein schon mehr der Kesselform hinzuzurechnendes Hohlgebilde, das durch eine Losse in zwei Teile zerlegt wird, wahr. Die MaBe derselben betrugen etwa 70: 52:23 cm,
sein Boden enthielt mehrere kleinere, runde und flache Steinchen
und auBerdem stark humcsen Sand. Die Oberkante des Steinkesseis
hangt auch stark nach innen über. so daB ein gerundeter Wulst
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nsch innen zu entsteht, und der Kessel im Durchschnitt etwa
fine Form annimmt, wie sie duren Fig. Ill, allerdings stark
schematisiert, zur Wiedergabe gebracht wird. Kleinere Kesselansatze sind auBerdem auch auï diesem Felsblock vorhanden.
Was das schon mehrfach erwahnte Uebergreifen des oberen
Anteils der Hohlraumwandung nach innen zu anbelangt, wodurch
u. U. ein scharfer Einstlinitt des Wannen- cder Rinnenbodens an
seiner Peripherie geschaffen wird, so ist auf ein weiteres Vorkcmmnis diesér Art auf einem anderen Felsen, der die Erscheinung
ytiBercrdentlich deutlich vor Augen führt, hinzuweisen. Hier zeigt
sich eine in ihrem Langsdurchmesser etwa 90 cm einnehmende und
etwa bis zu Ö5 cm breite Schüsselform von ca. 24 cm Tiefe an
ihrem Boden sehr tief in die Flanken eingeschnitten, sö daB nicht
nur die Wandungen stank nach innen übergreiien, sondern auBerdem etwa 5 cm tief an der Peripherie der Bodensohle Einschnitte
erfolgt sind, die seitlich unter der Schüsselwand ausstreichen.
Fressen sich diese Einschnitte noch weiter ein, so mussen sie
unzweifelhaft zu einem Loslösen, zu einem Abheben der ganzen
oberflachlichen Gesteinsmasse führen, welche die Wandungen der
Hohliorm bildet. DaB ein solcher Vorgang tatsachlich stattzufinden vermag, zeigen uns, wie wir gesehen haben, die losgelösten,
fneiiiegenden Armsesselplatten. Bestimmend für die Auslösung
solcher Erscheinung ist natürlich neben der Tatigkeit des Wassers
die Schichtung des Quadersandsteins.
Eine der Kesselform noch 'weit naher kommende Aushöhlung
wird durch ein weiteres Beispiel auf einem gleichfalls in der Nahe
liegenden Fels gekennzeichnet. Hier besitzt das fragliche Gebilde
die AusmaBe-57 cm in der Lange, 45 cm in der Breite und 37 cm
in der Tiefe, so daB ein nahezu kesselförmiges Loch .entsteht, um•somehr als die Form eine im groBen und ganzen mehr gerundete
ist. Der im Innern des Kessels vorgefundene Stein wies dementsprechend auch die Gestalt eines nahezu kegeliörmigen Gebildes auf.
Wenn ich nun noch ferner erwahnen und hervorheben möchte,
daB infclge des Auftretens mehrerer neben einander liegender
Schüssel oder Wannen mehr oder weniger dicke, gerundete oder
auch gekantete Wülste gebildet werden, daB ferner von einer
Schüsselform ausgehend, durch kettenförmige Anreihung anderer
und Fortschaffung der sie {rennenden Ueberlaufrippen, eine Rinne
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Oder Tnog geschaffen werden, dessen Langsrippen die Seitenwandungen der ursprünglichen Schüsselformen darstellen, so ge
'p.ngen wir zu Gebilden, die auBerordentliche Aehnlichkeit mit den
Karren oder Schratten der Kalkgebirge aufweisen. Allerdings liegt
iiier das Karrenphanomen in verkleinerter Form und auch in gemildeter Ausbildung vor, denn insofern, was namHch. die scharfkantige, eckige Natur derselben anbelangt, so sind diese durch die
Oesteinsbeschaffenheit in abgerundete Formen umgewandelt. Letztere dominieren zweifelsohne. Besonders erwahnenswert, jedoch
praktisch als nicht direkt mit den bisher besprochenen Formen
in Verbindung stehend, erscheinen halbmondförmig vertiefte jedocli
verhaltnismaBig breite und geglattete Oberflachengebilde, die z. T.
mit feinen und gerundeten parallelen Rippen senkrecht zur Richtung
ihrer Neigung ausgestattet sind. Man sieht diesem flachmuidenförmigen Gebilde schon auf den ersten Bliek an, daB es eine Auswaschform fiieBenden, schweifenden Wassers ist, wobei allerdings
auch Gesteinsmaterial in Gestalt von Verwitterungsgrus niitgewirkt
haben dürfte.
AuBer all diesen Gebilden finden sich noch andere, wie z. B.
kleine Löcher von nur zentimetergrioBer Ausdehnung cder an der
Oberflaiche hervorragende kleine Gesteinshöcker von annahernd
den gleichen geringfügigen Dimensionen, die gewissermaBen von
einem „tief eingefressenen" Ring umgürtet sind, ferner noch sonstige
derBeachtungwerterscheinendeGebilde, die aberfür unserePrcblemstellung als von keiner besonderen Bedeutung, vernachlassigt werden
können*). Sollte man das ganze Phanomen mit kurzen Worten zur
Wiedergabe bringen, so könnte man sich m. E. sehr wohl der von
M. E c k e r t an den Anfang seiner Geschichte des Karrenproblems
gestellten Begriffsbestimmung für die Karren bedienen, wekh letztere er ansieht „ a l s e i n e in v e r h a l t n i s m a B i g r e i n e m
.Kalkstein v o r k o m m e n d e typische O b e r f l a c h e n e r s c h e i n u n g , d i e s i c h in F u r c h e n u n d d a zwischen
liegenden
Firsten
auBert
und
w e s e n t l i c h an d i e K l ü f t u n g s f a h i g k e i t d e s K a l k s t e i n s wie auch die W i r k u n g der A t m o s p h a r i l i e n u n d P f l a n z e n g e b u n d e n ist'""). Ersetzen wir
*) So se6en ' auch mancirmal herausijewitterie grffiere O'uarzbrocken
Veranlassung zur Biklung einer kkmei» Ho'hKorm aib.
*°)IV1. E c k e r t : 1. c. 326 (6).

Fig. 2 (s. S. 60). Stein und QesteinSgrus aiif dem Boden eines Troges.

Fig. 3 (s. S. 63). Kesselförmfge AushöhluoK.
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liier den „ver'haltnismaBig reinen Kalkstein" durch Quadersandstein
und die „Klüftungsfahigkeit des Kalksteins" durch Absonderungsfahigkeit des Sandsteins, so trifft alles zu, was sich auch von unserem
Phanomen sagen laBt und dieses cliarakterisiert. Denn welche Bewandnis es selbst mit der Wir^cung der Pflanzen bat, werden wir
spateren Zeilen noch zu entnehmen haben. Durch diesen Hi^iweis zugleich in Verbindung mit der schon von anderen Autoren
oftmals betonten Aehnlichkeit unserer Erscheinung mit der Karxenbildung auf Kalkstein zeigt sich schon die rein auBerlich auffallende
aahe Verwandtschaft dieser Bildungen nidit nur bestatigt, sonder-i
laBt auch auf einen inneren Zusammenhang schlieBen. Dieses nicht
hinv/eg zu leugnende Ergebnis unserer bisherigen Erörterungen
mochten wir schon jetzt als besonders wertvoU betrachtet wissen,
aber erst spateren Ausführungen dafür/ den naheren Nachweis
überlassen.
Wenn obiger Definition ein Hinweis auf die v/annenförmigen
Gebilde fehlt, so besagt dies in Wirklichkeit nichts, denn auch mit
den eigentlichen Karren sind bekanntlich gleichfalls solche unzertrennlich verbundien, wie die Existenz der Karrenschüssel, Karrenlöcher, Karrentrichter und sonstiger ausgekesselter Vertiefungen
dortselbst dartut, von welchen schon altere Forscher wie u. a.
Keiler, Agassiz, Tschudi, Gümbel, Simony,
H e i m , ganz abgesehen von den jüngeren, zur Erklarung des
Phanomens Gebrauch gemacht haben. Ja, es fchlt nicht an Analoga
der Steine unserer Wannen, Kessel und Furchen, v/ie dies namentlich die „Karrensteine", wie solche von F. R a t z e 1 benannt worden
sind, erweisen. Sie haben als soldie zu geilen, obschon
sie Üirer Entstehung nach von diesem Autor etwas andere Deutung
erfahren haben.")
Nachdem wir uns nunmehr für unsere Zwecke einen genügenden Ueberblick über die Formverhaltnisse der an der Oberfiache des Quadersandsteins und Granits genannter Gebirge anzuti"effenden Hohlgebilde verschafft haben, wird es an der Zeit sein,
auch ihrer wahrscheinlichen Entstehungsweise zu gedenken, soweit
wir derselben nicht bereits gelegentlich Erwahnung getan haben.
Dde Entstehung von Hohlformen auf der Gesteinsoberflache
*^) Vergl. M. E c k e r t: p. 375 (75), wie überhaupt den Inhalt des zitierten
Werkes.
5
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kann den verschiedenartigsten Ursachen und Umstanden zugeschrieben werden. Die einfachste Art ihres Zustandekommens ist wcihl
darin zu suchen, daB im- Gestein praexistent vorhandene, mit der
normalen Besctiaffenheit des Gesteins nicht gleichwertige Anteüe
gemeinsam zugegen sind. Infolge einer solchen Verschiedenheit im
Verbande der Gesteinsbestandteile vermogen auCere Einflüsse ieicht
eine Aenderung des Zusammenhanges der Bestandesinasse her/orzurufen. Die Bestandteile abweichender Art wittern, wie man sa,";t,
heraus und liinterlassen eine Vertiefung, Aushöhlung oder Loch
im Gestein. Das Heraaswittern von Geröllen, von Knauern und
Konkretionen, von Tongallen, Speudomorphosen und dergl. mehr,
welche alle Inhomogenitaten innerhalb eines Gesteins darstellen, führi
zu einem solchen Hohlgebilde. In diesem einfachsten Fall der
Hohlformerzeugung ist der Entstehungsakt durch die strukturelle Beschaffenheit des Gesteins vorgeschrieben, den iiuBeren Einfiüssen kommt nur die Eigenschaft zu, den schon an und fur sich
bestehenden Gegensatz in der Anordnung der Gesteinsmasse gleiclisam zu vergröBern, zu v e r t i e f e n. Das formbildende Element
ist durch die Gesteinsbeschaffenheit allein vorgezeidinet, die es
auslösende Kraft hat keinen EinfluB auf die resultierende Form.
Wesentlich anders liegt es bei den sonstigen für die Bildung unserer
Erscheinung zur Hauptsache in Frage kommenden Entstehungsmomenten. Hier ist stets in erster Linie der auBere, aktiv wirksame
EinfluB der formgebende Faktor, wenn er auch z. T. von der strukturellen Anordnung der Gesteinsmasse unterstützt wird.
Zu nennen sind hier als hohlformbildende Faktoren die Tatigkeit des strudelnden Wassers, und zwar sowohl in Gestalt von
FluB- als von Gletscherschmelzwasser; dann aber erzeugt auch die
Brandungswelle Lochformen'-) und schlieBlich kommt dem Winde
bei seiner ausraumenden Tatigkeit Gestaltungskraft in der genanntcn Richtung zu, wovon bekanntlich die Gesteinsoberflachen
£rider Geblete ein beredtes Zeugnis ablegen."^) Allerdings muB
zugegeben werden, daB wiedcrum im letzten Falie der Gesteins*^) Ver.gl. u. A. J a u s s e a u r r i ' e : Sur la per f e rat ion des roches basaltiquës du golfe d'Aden par des galets. C. r. 115, 1892. p. 1342. Es werden
am Strande im Basalt befindliche elliptisclie Vertiefungen von 80 cm Lünxc
und 70 cm Breite und Tiefe als vom Meere ausgehöhlte Riesentüpfe gcdeutet.
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•'^) Joh. W a l t h e r : Das Qes'etz der Wüstcnbildung. Berlin 1900. •
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struktur eine wesentliche Rolle dabei eingeraumt werden muB. Das
gilt aucti für den Faktor Verwitterung im weitgehendsten Sinne,
der als letzte natürliche Entstehungsursaciie zu verzeictinen ist. Bei
der Aüfbereitung eines Gesteins gehen physikalische und chemische
Verwitterung Hand in Hand, und nur in einem oder anderem Falie
iibrwiegt diese oder jene Wirkungsweise. Da nun aber die physikalische Verwitterung stets der strukturellen Beschaffenheit des Gesteins bedarf, um ihre Tatigkeit zu entfalten und die chemische Verwitterung in ihrer Einwirkung eng au den stofflichen Aufbau des
zu beeinflussenden Gesteinskörperis gebunden ist, so versteht es
sich ohne weiteres, daB die Art der Gesteinsbeschaffenheit nicht
ganz gleichgültig für den gedachten Vorgang erscheinen kann.
Formbestimmend muB aber auch hier die petrographische Natur
stets mitv/irken, jedoch nur in der Richtung, als dadurch Modifikationen einer Hauptform geschaffen werden, die i l|r e n Ausdruck in erster Linie durch den EinfluB des von auBen wirksamen
Agens oder Faktors erhalt. Jede Verwitterungsart, mag sie physikalischer, chemischer oder biologischer (prganischer) Natur sein,
erzeugt Hohlformen. Wie diese jedoch im einzelnen gestaltet sein
• werden, hangt mehr oder minder von dem Substrat ab, das diesen
Verwitterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Als letzte Entstehungsmöglichkeit von Gesteinshohlformen
mussen wir wohl kurz der künstlichen gedenken, zumal sie zur
Erklarung der in Rede stehenden Kesselbildungen früher vornehmlich
herangezogen worden ist. Aus wohl überlegten Gründen mussen
wir ihr selbt untergeordnete Beteiligung absprechen. Sie gehort
itreng genommen überhaupt nicht in den Rahmen unserer Problemstellung, da ihr weder generelle Bedeutung zugesprochen werden
kann, noch sie etwas mit den Veranderungen in der Natur zu tun
hat. Sie schaltet ein für alle Male aus unseren Betrachtungen aus
und soil von nun ab auch keine Erwahnung mehr finden. Eiii.
gleiches Schicksal muB der durch die Gesteinsbeschaffenheit allein
bedingten Hohlformausbildung .bereitet werden, denn auch für ihre
Möglichkeit spricht kein genügender Grund. Anders steht es freilich mit den übrigen durch ahnliche Einflüsse hervorgerufenen Bcdingungen, wenn wir uns auch hier z. T. kurz fassen kunnen,
da der Beweis einer nicht möglichen Beteiligung gewisser Krafte
schon langst, und zwar in überzeugendster Weise darzutun gelungen
ist. Es gilt dies in Beziehung auf die eventuelle Anteilnahme stru5*
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deinden FluB- und^Gletscherschmelzwassers. DaB selbstverstaiidlich auch in unseren Ocbieten durch FluBwasser ausgehöhlte, ausgestrudelte Lochbildungen vorkommen,") bedarf eigentlich wohl
kaum des Hinweises, ebensowenig aber auch dessen, daB solche
Bildungsweise nicht für die auf den höheren und höchsten Teilen
des Gebirges liegenden Kessel- und Wannenbildungen, wo niemals
Flüsse geflossen haben können, in Frage kommt.
Es
würde sich also auch in diesem Falie nur urn einzelne
Vorkommnisse handeln können, generelle Bedeutung schlieBt
diese Entstehungsweise aus.
Bezüglich der Entstehung
unserer Kessel als Oletschertöpfe erinnere ich an das
schon früher Oesagte, um mich nicht in uferlose Erörterungen zu
verstricken. Es bleibt daher als einzig wirkliche Ursache für die
Entstehung unserer Hohlraumformen, und zwar zunachst speziell
der Kessel, Schüssel und Wannen, nichts anderes übrig, als sie
auf die überall wirksamen und tatigen Verwitterungseinflüsse
zurückzuführen. So plausibel dies klingt, ja vielleicht sogar als selbstvtrstandlich erscheint, so hat man sich dieser Auffassung doch erst
verhaltnismaBig spat zugewandt und noch zur Zeit gehen die Ansichten bezüglich der Anteilnahme der einzelnen Verwitterungsfaktoren am Zustandekommen der Erscheinung sehr auseinander
und können daher nur wenig befriedigen. AUerdings ist sogleich
auf eines aufmerksam zu machen, namlich auf den Gebrauch und
Begriff des Wortes Verwitterung. Wenn hiervon im folgenden die
Rede ist, so ist hier die Verwitterung im weiteren Smne gemeint,
d. h. also auch Einflüsse und Wirkungen der Denudation kommen
dabei mit in Frage. Ich habe für derartige Erscheinungen als Ausdruck das Wort „Aufbereitung" schon oftmals benutzt*"), da wir
bisher leider immer noch nicht einen festumgrenzten Begriff dessen,
was Verwitterung eigentlich ist, besiijzen. Der in der Bodenkunde hierfür bestehende Begriff ist m. E. Mr den Geoloigen viel zu
eng gefaBt, er gibt nur eine Teilerscheinung vi^ieder. Andererseits trifft man auf geologischem Gebiet die Beg:riffsbestimmung für
Verwitterung wieder als viel zu weitgehend bemessen an.
'"') Vergil, besonders R. K r a m s t a: Strudelloch im Lomnitztal. Zeitschr.
4. Deutsch. geol. Ges. 1892, Bd. 44, p. 819—822.
*^) Vergfl. E. i B l a n c k : Bodenformen und ïhre Entstehung. Monatshefte f. d. naturw. Unterricht IV, l&ll, p. 489.
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Jedenfalls, und das ist sicherlic'h sehr betrübend, gehen
hier die Ansichten noch sehr w€it auseinander, zumal
auBerdem, was aber als absolut verwerflich
erscheinen
muB, ein groBer Teil der Mineral- und Gesteins-Umwandlung und -Zersetzung sehr haufig unter der Bezeichnung Verwitterung aufgeführt und derartig behandelt wird, wodurch z. T. eine
l'.eillose Verwirrung aul unserem engeren Arbeitsgebiet geschaffen
worden ist. Für geologische Zwecke erweisen sich meines Erachtens die von J o h . W a l t h e r " ) gegebenen Umgrenzungen
für alle hier zu behandelnden Erscheinungen noch am zweckmaBigsten, wenngleich auch eine scharfe Trennung der einzelnen
Vorgange bzw. Teilerscheinungen nicht immer möglich erscheint.
Um aber wieder auf unser Thema zurückzukommen, ist demnach festzustellen, daB die Verwitterung als solche allein nicht imstande ist, die Wannen-Kesselbildung zu erklaren. Auch andere
Denudationsvorgange beteiligen sich daran und sind nicht davon zu
trennen, wenn schon die Verwitterung den ersten AnstoB zur Bildung
gibt. J. P a r t s c h"') war wohl der erste deutsche Oelehrte,
wclcher einer umfangreichen Anteilnahme der Verwitterung dasWort
redete, wahrend in England schon viel früher durch O r m e r o d "**)
eine derartige Ansicht vertreten worden ist. Es wird daher von
Wichtigkeit sein, zu horen, was P a r t s c h selber über diesen
Punkt sagt. Er gelangt zu seiner Ansicht auf Orund der Ablehnung aller anderen sonst noch in Frage kommenden Entslehungs-Theorien, so daB er als maBgebend für die für sich in
Anspruch genommene Auffassung, indem er auf die belangvollsten
Unterschiede zwischen den Opferkesseln des Riesengebirges und
den die eigentlichen Strudellöcher kennzeichnenden Eigenschaften
*") J o h . W a 11 h e r: Einleitumg in die Geologie als historische Wissenschaft, Jena 1893/94, p. 573.
Die dort gemachte Einteilung ist folgende:
1 Verwitterung (phvsik.il.,
chem und organische)
' durch den Wind = Deflation.
2. Ablation
>,
II ., fliessendes Wasser = Erosion
3. Transport
i -Denudation III „ Gletschereis = Exarafion.
4. Corrasion
'
iV ., das Meer - Abrasion.
" ) J. P a r t s c h : 1. c , p. 77 (175).
"") O r m e r o d: On the Rock-Basins in the Granit of Dartmoor-Districf.
Quart. Journ. Qeol. Soc. of London XV, 1859, p. 16—23.
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aufmerksam macht, ausfürht: „1. Die Wande der Steinkessel sind
immer rauh. Das ist ohne Zweifel ein Werk der Verwitterung. Aber
ihrer zerstörenden Kraft würde unter dem Schutze des Erdreichs
doch eine wohlgeglattete Gesteinsflaclie wenigstens in einzelnen
Fallen widerstanden haben. 2.. Die Wande der Steinkessel haben
luiter Hunderten von Fallen nie die vollstandige spiralig-e Erosionsfcrm, welche aus der Wirksamkeit rotierender Reibstieine mit Notwendigkeit sich ergibt. Nur in sehr seltenen Fallen zeigen sich
UnregelmaBigkeiten der Wandfortm, die einige Aehnlichkeit mit
einem Stuck eines solchen schraubenförmigen Gewindes zu haben
scheinen. Durchaus die Norm ist ein steil geneigter, gleichförmiger
Fall der Kesselwande gegen den Boden. 3. Der Boden der Steinkessel ist fast ausnahmslos flach und horizontal. 4. Niemals ist in
einem der vielen hundert sogn. Opferkessel, seibst in schwer zuganglichen oder neuerdings frisch aufgedeckten, auch nur ein einziger Reibstein gefunden worden." '•') Letzteres Verhalten sieht
P a r t s c h als besonders beweiskraftig gegen die Natur der Hohlïormen als Strudellöcher an, was auch wohl für Granitgebiete
der Fall ist. Er findet seine Ansicht um so mehr bestiitigt, als den
Steinkesseln gewisse Besonderheiten anhaften, die aus dem Wesen
der Strudelwirkung keinesfalls gedeutet werden können. Es ist
dies erstens der Umstand, daB die Kessel nicht nur .^aui" feslem
Gestein, sondern auch an losen Blöcken, bisweilen an solchen v;>n
ganz maBiger GröBe" auftreten und, meint er daher mit Recht: „Je
kraftiger die strudelnde Wasserbewegung war, desto weniger ist
zu begreifen, wie solch ein Block ihr, sei es in einem FluBbett, sei
es unter der Eisdecke eines fortschreitenden Gletschers, lange genug
still halten konnte, um eine so tiefgreifende Einwirkung auf seine
Oberflachengestalt zu empfangen." ''") Als weiteres Argument führt
er das Beschranktsein der Kessel auf Granit an, denn daraus ergebe
sich, daB sie nicht die Wirkung einer Naturkraft sein könnten, die
iiuf jedes Gestein gleichmaBig von EinfluB sei.
Bis zu einem gewissen Grade stehen diesen beiden Argum.enten einmal entgegen, daB sich wenn auch nur selten, Kessel oder
Wannen auch auf einer Seitenwand eines Felsblockes vorfinden,
wodurch eine Ortsveranderung des kesseltragenden Felsens doku') J. P a r t s c h : 1. c, p. 72 (170).
') J. P a r t s c h : 1. c, p. 72 (170).
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mentiert wird, die sich am ungezwungensten wohl durch die umwalzende Kraft flieBenden Wassers erklaren lieBe. Andererseits kann
das Fehlen der Kesselbildungen auf anderen als Granitgesteinen des
Riêsengebirges nicht als ein positiver Beweis dafür erachtet werden,
daB nur derii Granit die Ausbildungsmöglichkeit kesselförmiger
Hohlformen zugesprochen wird, dennwie wir wissen, kommt sieja
auch Sandstein, Gips und Kalkstein zu, und 7war nicht allein durch
Strudelwasser verursacht, sondern auch durch Verwitterung erzeugt.
rerner werden wir auch der ersten als Hauptargument in Anspruch
genommenen Beweisführung hiinsichtlich des Nichtviorhandenseins von Reibsteinen eine Einschriinkung aufzuerlegen haben, denn
vie wir schon infolge unserer Kenntnis der Hohlformen des
Quadersandsteingebirges behaupten können, ist die Gegenwart von
Reibsteinen in kesselförmigen Vertiefungen kein genügender Grund,
ktztere auf strudelnde Tatigkeit des Wassers in Gestalt von FluBoder Gletscherschmelzwasser (Gletschermühle) zurückzuführen.
Denn die Steine, die wir in den Felsvertiefungen des Hohen Schneeberges fanden, haben unzweifelhaft auch als Reibsteine fungiert.
lm übrigen konnte aber nicht von einer Mitwirkung weder des
FluB- noch des Gletscherschmielzwassers eine Rede sein, weil
niemals auf der höchsten Erhebung des Gebirges ein FluB gefiossen haben kann und jede Spur von Gletschèrtatigkeit bzw. èhemaliger Vereisung dortselbst fehlt. Jedoch für P a r t s c h und die
Verhaltnisse des Riêsengebirges muB den ablehnenden Argumenten
des genannten Autors volle Beweiskraft zugebilligt werden, so daB
wir mit ihm der Ansicht sind: „ U n t e r d i e s e n U m s t a n d f e n
kann die V e r m u t u n g , alle . O p f e r k e s s e l
seien
Strudellöcher, nicht
als
überzeugend
erw^iesen g e l t e n . N o c h v i e l g e w a g t e r i s t n a t ü r lich i h r e Z u w e i s u n g zu e i n e r b e s t i m m t e n A r t
v o n S t r u d e l l ö c h e r n zu d e n G l e t s c h e r t ö p f e n . "
(SchluB folgt.)

Mitteilungen und wissenschaftliche
Nachrichten.
KuTt Vogel von Faickenstein t .
Dr. phil. K u r t V o g e l v o n F a i c k e n s t e i n , Privatdozent .der
gcolog. Bodenkunde an der Landes-Universitat QieBen, Leutnant der
Reserve im Reserve-Dragoner-Regiment 4, wiirde am„24. Oktober 1914 bei
Lille verwundet und starb dort am
25. Oktober im Lazarett. Einen lieben
Kolle.gen, stets tatigen und unermüdlich fleiBigen Forscher habew wir an
ihm verloren.
Geboren in Schweidnitz als Sohn
des Hauptmanns und spateren Majors
Karl Vogel von Faickenstein besuchte
er
zuerst
das Qymnasium
zu
Schweidnitz und wurde dann ini den
Kadettenanstalten Wahlstatt, Potsdam
und QroB-Lichterfelde erzogen, wo er
Ostern 1894 das. Fahnriohexamen
bestand. Oktober 1895 unterzog er
sic'h' dem Abiturienexamen an der
Dreikönig-Schule zu Dresden und
wandte sich nun, wohl dem EinfluB
seines Stiefvaters, des bekan.nten ChemikersViktor vonRichter folgend, dem
Studium der Chemie und NaturwissenKurt Vogel von Faickenstein t . schaften zu, dem er in Qenf, Miinchen
und Kiel oblag. Am 2. Januar WU2
wurde er in Kiel auïQrund einerArbeit
aus der organischen Chemie nach summa cum laude bestandener 'Prüfung
zum Dr. phil. promoviert. Vom Oktober 1902—04 war er UnterrichtsAssistent iür organische Chemie am Chemischen Institut der Universitat
Kiel, wo er bei Professor Claisen ein ausgezeichnetes Lehrtalent bekundete und die Praktikanten mit Interesse und Eifer fiir die Arbeiten zn
crfüllen wuBte. Von 1904—07 arbeitete er auf physikalisch-chemi&chem,
Oebiete an der Technischen Hochschule zu Dresden und dann bei Nernst
in Berlin, wo er wichtige ürundlagen für seiiie spateren bodenkundlichen
Arbeiten legte. Als Frucht dieser Zeit veröffentlichte er itiehrere Mitteilungen über den Deacon-ProzeB, das bekannte Verfahrcn zur HerstcUung.
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von C'hlor durch Ueberleitung eines. Qemisches von Luit und Chlorwasserstoff bei hoher Temiperatur iiber mit Kupfersuliatlösung getrankten und
alsdann ausgegliiliten Bimstein. Die beifallig aufgenommenen Arbeiten
liail>en aulkr cliemischem Interesse aucli Bedeutung iiir die Geologie, fur das
Studium magmatisclier Qasgleichgewichte (vergl. von Wolff, Vulkanismus,
Bd. I, S. 106).
Audi in der iolgenden Zeit, als er vom 1. Oktober 1907 an Assistent des
•Professors fiir Chemit an der Forstakademic zu Eberswalde war und sicli.
April 1908 als Privatdozent fur Chemie dort wiederlieB, setzte er noch
chemische Arbeiten fort und vcroffentlichte Untersuchungen über die 'Dissociation von HBr und H J bei hoher Temperatu.r, die in bemerkenswerter
bebereinstimmung mft spateren Feststellungen von Nernst standen. Langsani waiidte sich nun sein Interesse anderen Qebieten zu und er begann in
dieser Zeit bei Lictoisch und Branca in Berlin zuniichst seine mineralogischgeologische Ausbildungen zu vervollstandigen, urn dann die geologische
Bodenkunde als Hauptfach zu ergreifen. Er erhielt im dieser Zeit auch
einen Lehrauftrag fur Palaontologie an der Forstakademie.
Von seiner eifrlgen Fortbildung zeugen mehrere Arbeiten, zunachst
interessierte er sic'h
1.909—^10 fur die Brachiopoden und Lamellibranchiaten der senonen Kreidegeschiebe von WestpreuBen und lieferte
damit einen sorgfaltigen Bcitrag zur Kenntnis der senonen Fauna des baltischen Kreidegebietes. Dann beschiiftigte er sich 1910—^11 mit der Aufnahme von Hirschgeweihen und konstruiert dafür in Oestait eines Koordinatenkastens eine neue Proj.ektionsmethode, die es ermöglichen sollte,
die verschiedcnen Arten und Rassen einvvandfreier als nur d'urch vergleichendc Habitusschatzung zu trennen.
Eine weitere Qrundlage fiir bodenkundliche Arbeiten war so gewonnen,
die HilfswisseniSchaften waren ihni vertraut geworden und er wandte sich
iortan vollstandig nur noch seineni Hauptgebiete zu, ohne dabei den offenen
Blick fiir andere Qebiete zu verlicren. Schon in Berlin begann er mit diesen
Arbeiten und setzte sie welter fort, als er sich am 13. Januar 1913 an der
Landes-Universitat QieBen fiir geologische Bodenkunde habilitierte. Auch
jetzt noch war er auf weitere Verbreiterung seiner Aasbildung bedacht und
suchte sich. in dem Landwirtschaftl. - Bakteriologischen Institute von
Professor Koch in Qöttingen die notwendige Kenntnis auf dem Qebiete der
bakteriologischen Stickstoff- und Nitratuntersucbungen anzueignen. Zugleich
benutzte er die Zeit in Qöttingen dazu, um mitteldeutsche geologische Verhaltnisse kennen "zu lernen.
Die Ibodenkundlichen! Arbeiten Falckensteins sind zum groBten Teil in
den „Internationalen JVlitteilungen fiir Bodenkunde" erschienen, denen er
so ein wertvo'ller Mitarbeiter war; sie brauchen daher an dieser Stelle
nur kurz angedeutet zu werden. Imi Qegensatz zu den meisten bodenkundlichen Arbeiten, die von landwirtschaftlicher Seite aus gemadht
werden, wandte sich sein Interesse den forstlich zu benutzenden Bodenarten zu. Familienverhaltnisse und die Tiitigkeit an der Forstakademie
mogen der Grand daflijr gewesen sein, daR er sich im Walde wohler fiihlte.
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In seiner crsten Arbeit studierte er ein Vorlsomnien von marliischeii
Diinensandbodcn aiis der Niihe von KI>erswalde, wo sicli in den Kieferbesfjinden trotz scoiogiscli gleicliartiger Boden aiiffallise Verschie-dcnheiten unansenelim bcmerlvbar maciiten. Faickcnstein Itonnte zeigen, da(.l
die Schiitzesche Regel, der Mineralnahrstofi'gehalt eines Sandbodens sei der
ziimeist bestinmiende Fatctor der Bodenfruchtbarkeit hier nicht zutraf. Aus
seinen sorgfiiltigen Analysen ergab sich, -daB 'der Mineraliengehalt an alien
Stellen durcliaiis fiir den Uald ziir Ernahrung ansreichtc; nicht von ihni,
snndern von <leni Stickstoffhumiisgehalt 'hjng die Ertragsklasse ab. AuBer
in den „Mitteihingen" stellle er die Ergebnisse kurz mit anschaulichen
Eigureiii in deni „Bericht iiber die Winterversammlung des Markischen
Eorstvereins"' voni ID. ,Februar 1913 ziisammen, Neben der rein bodenkundlichen Frage interessierte ihn hierbei auch die mineralogisch-oetrographische Orundlage und so kliirte cr in einer gemeinsam mit Schneiderh'öhn ausgefiihrten Arbeit den Mineralienbestand und seiine Verwitterung
aiif Qriind mineralogisch-petrograpliischer Untersuchungen noch genauer aiif.
Inzwischen wandte sich sein Interesse anderen mineralstoffarmen Waldböden. zii und er begann die Molkenboden des Bram- und Reinhardswaldes
und des Soilings niiher zu untersuchen. Ein wissenschaftlich auBerordentlich fnudhfbares Qebiet betrat cr damit, ohnc daR es ihm nun vergönnt war,
seine wertvollen Arbeiten welter zu iübren. In einer vorlaufigen Mitteilutig (OieBen 1913) konnte er die Qrundlinien seiner spateren genaueren
Untersuchungen schon aufstellen. Er betonte, daB der Molkenboden ketne
Bleicherde wiire, sondern seine Farbe durch Verarmung und Redukfion des
Eisenhydrates erhiett, wa'hrend die Wegfuhr von Tonerde, Alkaliën und Erdalkalien nur unbedeutend ist. Eine Anreicherung von Humus-, Tonerde- und
Eisenverbindungen in einem tiefen Bodenhorizont, wie bei der Ortsteinbildung konnte somit nicht stattfinden.
Die ausführlidhe Arbeit (1914—IS) bestatigt dieses Ergebnis durchaus
und konnte es erweitern, nachëem Frhr. von Romberg noch als Mitanbeiter
gewonnen war, insbesondere von Bedeutung ist die physikalische Untersuchung nacli Schone und Atterberg, Untersuchungen über Hygroskopizitat,
Stickstoffabsorption nnd Porenvolumen des Oberbodens und des tiefen verdichteten Horizontes eine weitere Vertieiung der Kenntnis der interessanten
Bodnart. Nachdem schon in der vorlaufigen Mitteilung auf weitere Verbreitung der Molkcnböden zwischeni Marburg und Kasisel und in der NShe
von Fuida hingewiesen war, erkannte cr in der 1915 erschienenen letzten
Arbeit ihre wahrscheinliche Verbreitung als Klebsande und Missebildungen
iiii südl'ichen Schwarzwald. So hatte Falckenstein die Aussicht gehabt, noch
eine Reihe weiferer Arbeiten über diesen Qegenstand zu veröffentlic'hen
und die Stellung der Molkenböden ganz aufzukliiren. Ihre Bedeutung stellt
sich, worauf in dieser Zeitschrift bald zurückgekommen werden kann, als
eine immer gröBere heraus. Als der Unterzeichnete ira östlichen Vogelsberg ausgedehnte Molkenboden festgestellt hatte und vermutete, daB eini
Teil des Odenwiilder Plioziins zu dieser Bodenart gehorte, ergab sich aus
einem Briefvvechsel mit Herrn Bergrat Schottier, daR Falckenstein auch
ïhler schon die richtige Erkenntnis gehabt hatte.

(
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Der auifalligie ZusaiiHiiunhang' von iBodenfruclitbarkeit iiiid StickstoffJuiimiSKehalt im Markischen Dünensand war wohl Veranlassung, dal.i Falckeiistciii sich tier Klarung der Salpeterfrage m natiirlich gelagerten Waldtoödeii
zuwandte, worüber' er eine ausführliche Arbeit in dieser Zeitschrift und einen
Ausizii'g im Journal Rir Landwirtschaft veröffentlichte. SchlieBlidhi bcschafti'gte er sicli auch noch mit allgemeineren Problemen der Bo'denkunde,
dien klimatischen Bodentypen und veröffentlichte eine recht danken&wcrtc
talbellarische Uebersioht iiber die klimaticSchen Bodenzonen, in der die wichtigstèn Verhiiiltnisse übcrsichtlich dargestellt sind. Sein letztes Interesse
wandte sich -der Basaltverwitterung zii. Die Bedeutung der Roten Schichten
zvvisch.en Basaltdecken des Vogelsberges'für die fossile Verw'iiteri(iig crkannte er schnell und sammelte ausfiihrliches Materfal zu • einer Untersuchung. Der Krieg machte die Fortsetzung seiner Studiën unmöglich, in
seinem Naohlal'i fanden sich leider Iceine zur Veröffentlichung geeigneten
Mittcilungcn darüber, nur die Untersuchungen desi Unterzeidh.neten üiber
„Kiima;2onen der Verwitterung" in der Qeologischen Rundschau 1915,
kon:ntcn die Bedeutung der Falckensteinschen Vermutung in das rechte Licht
setzen.
W.iihrend F a 1 c k e n s t e i n so als Forscher im Laboratorium und im
Gelande ujiormüdlicli fleil5i,g und immer wirksam war, vernachlassigte er
nach seiner Mabilitation nicht etwa den Unterrioht. Sdhon aus Eberswalde
wurden ,sein reger Eifer und seine fesselnd.en Vortriige gerühmt. So gelang
es ihm auch in QieBen seine Hörer, besonders der Forstwissenschaft, anzuregen und ihnen grundlegende Kenntnis zu übermitteln. Besonderen Wert
legte er auf Ausigestaltung des Unterrichtsmaterials. Das Miineralogischc
Institut zu QieBe'n besitzt zahlreiche Tabellen und Zeichoungen, die er mit
groBer Sorgfalt selbst ausgeführt hat und nun einen wertvollen Besitz
darstellen.
F a l c k e n s t e i n stellte eine Persönlidhikeit dar, die voll in iihrem
Beruf auiging und nur ge-stiitzt auf reiche Arbeitskraft und Begabung sich
der Wissien.schaft widmete, ohne dabei einen einseitigen Forscher darzustellen, der an Schönheiten der Kunst und Literatur achtlos vorüberging.
Trotz allem lernten wir aber nooh §ine andere Seite seines Wesens kennen,
als er hinausgezogen war. Mi gröBter Teilnahme und wachsendem Interesse fol'gte er dem damaligen Vorwiirtsdrangen. AbendS' hatte er seine
interessiert lauschenden Kameraden um sioh, um i'hnen die taktische Lage
zu erlautern. Das alt€ Offiziersblut derer Vogel von Falckenstein war, wie
er selbst schrieb, in ihm 'wieder lebendig geworden, und so ist er dahingegangen. verwundet durch eine englische 'Kugel, das E. K. H in den Handen.
Professor Dr. Harrassowitz.

Verzeichnis der Arbeiten Kurt Vogel von Falckensteins.
1. Einwirkung von Aldehyden auf Acetonoxalester. (Dissi. Kiel, 1901, 70S.)
2. Das Qleichgcwicht des Deaconprozesses'. (Ztschr. f. Elektrochemie,
1906, Nr. 4L)
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3. Das Qleichgewicht des Deaconpiozesses. (Ztsdhir. f. physik. Chemie,
LIX, 3, 1907, S. 3113—336.)
4. Der DeacojipirozeB.
(Ztschr, f. physik. Chemie,; LIX, 3, 1909,
S. 371—379.)
5. Die Dissociation von H B r und H J bei hohen Temperaturen. I. (Ztschr.
i. physik. Chemie, LXVIII, 3, 1909, S. 270^280.)
ö. Die Dissociation von H B r und H J bei hohen Temperaturen. II. (Ztschr.
f. physik. Chemie, Bd. LXXII, M. 1, 1910, S. 113—116.)
7. Artbestimmung- des Cervus Lydekkeri Mart. durdh, Qeweihmessung.
('Kine n.eue Projektionsmcthode.)
(Sitz.-Ber. d. Ges. Naturforsch.
Freundc, Nr. 8, 1910, S. 319—333.)
S. iBrachiopO'deii und Lameilibranchiaten der senonen Kreidegeschiebe aus
WestpreuBen. (Ztschr. d. D. geol. Gesi. 62, 1910, Abh. S. 544—570.)
9. Qeweihaufnahmen einiger Rothirscharten mit 'meiner neuen Projektionsmethode. (A. d. Ztsc'hrf f. Forst- und Jagdwesen, 1911, S. 99—110.)
1:0. Deutsche und österreich-ungarisch.e Rothirsche. (A. d. Ztschr. f. Forstund Jagdw.es.en, 1911, H. II, S. 1—19.)
11. Untersuchung von markischen Dünensandböden mit Kieferiibiesland.
(Internat. Mitt. f. Bodenkunde, Bd. 1, H. 6, 1912. S. 1—23.)
12. Der VValdhumus und seine Bezicliung zur Fruchtbarkeit diluvialer
Sande. (Ber. über d. Winterversammig. d. Markischen Forstver. am.
10. 11. 1913, S. 19—29')
13. Verwitterung der Mineralien eines Markischen Dünensandes unter dem
•EinfluB der Waldvegetation. Internat. Miitt. f. Bodenkd. Bd. Il, H. 2/13.
1912, S. 1—lOj
14. Binige Faktoren der Bodenfruchtbarkeit mineralstoifarmer Waldböden
(Buntsandstein). Ber. d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilk. z. Giel3en,
N. F. NaturwJssenschaftl. Abt. Bd. 5, 1912, S. 139—151.)
15. Tabellarische Uebersicht über die klimatischen Bodenzonen. Ber. d.
Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde zu GieBen, N. F. Naturwissenschaftl. Abt. Bd. 5, 1912, S. 156—157).
16. Ueber Nitratbildung im Waldböden. (S. A. a. Internat. Mitt. f. Bodenkd.
Bd. UI, H. 6, 1913, S. 1—36.
17. Ueber Nitratbildung im Waldböden. (Journal f. Landwirtschaft. 1914,
S. 173—74.)
18. Die Molkenböden des Bram- und Reinhardsiwaldes im Buntsandsteingebiet der Oberweser. (S. A. a. Internat. Mitt. f. Bodenkd. 1914, 33 S.)
19. Die Molkenböden des Bram- und Rein'hardswaldes im Buntsandsteingebiet der Oberweser II. (S. A. a. Internat. Mitt. f. Bodenkd. 1915, 24 S.)
D e r a. o. P r o f e s s o r Dr. P a u l E . h r en b e r g , Direktor des agrikulturc'hemischen Institutes an der Universitat Qöttingen, ist zum o. Professor daselbst ernannt worden.
A d j u n k t D r . H e r m a n n K a s s e r e r , Privatdozent mit dem Titel
a. o. Prof., ist zum a. o. Professor des landwirtschaftlichen Pflanzenbaiies
an der Hochschule für Bodenkultur in Wien ernannt worden.

4

Referate.
Die Typen der Bodenblldung, ihre Klassiiikation und geographische Verbreitung. Von K. Q l i n k a . Mit 65 Textabbild. und einer Uebersichtskarte. Verlag Q. Borntrager 1914.
Das unter dfesem Titel erschienene, aus dein Rusisischen übertragene
Wierk stellt eine der bemerkenswertesten Neuorschemungen auf dem Qebiete der modernen Bodenkunde dar. Es ist eine eingeh^nde kritische Zusammeniassumg der Probteme der Bodenentstehung und der Geographie
der Bodentypen unter besonderer Berücksiic'htigung der russischen VerMltnisse. lm Folgenden ist eine kuirze Uebersicht des reiohen Inhaltes
dieses Buches gegeben, besonders der für dJe allgemeine Bodenkande
wicihti'gen- Kapitel.
Nach einleitenden Bemerkungen über Qeschichte, Qegenstand und Aufgabeni der Pedologie, die in der klaren Erkenntnis der Entstehung der
Bodentypen in erster Linie unter dem EinfluB des Klimas gipfeln, werden
nahere Hinweise auf dïe im besonderen bei der UntersuchUiUg der Boden
im Preien zu beobachtenden Qesichtspunkte gegeben. Ein Boden, d-. h.
das an O.rt und Stelle .gebliebene Verwitterungsprodukt eines Qesteins miuB
das Qeprage aller inmeren und auBeren Krafte tragien, d'ie an seiner Bildung
teilna'hmen; die örtlichen kWmatisohen Bedingungen (Feuchtigkeit Warme),
Charakter der Vegetation und des Muttergesiteines mussen in seinem Habitus
zum Ausdruclc kommen, da alle diese FaJctoren am ProzeB der Bod'enbildung beteiliigt sind. Im besonderen sind es ferner Beobachtungen über
den Bau des Bodens, d. h. die im Profil meist zu erkennenden, aber keineswegs 'immer schichtenmaBig atiigeordneten Horiz-onte, über deren Farbe und
Struktur, über mannigfaltigste AuSiScheid'ungen in Qestalt von Fiecken oder
Adern. Um die angedeuteten Erscheinungen, die fast ausschliefilich in der
Natur beobachtet werden mussen, gründlic'h zu erkennen, sind die künstlichen oder natürliehen Profile mindestens bis zu der Tiefe zu studieren,
bis zu wetóher der EinfluB der Bodenblldung reicht, was gelegentlich noch
iiii dier Höhe des Orundwassersipiegels der Fall sein kann. Sodann erfolgen
na.here Angaben bezüglich der Technik der Bodenentnahme und sonstiger
Arbeiten im Felde, ferner eine knrze und zweckmaBige, bei den russischen
Pedologen gebrauchliche Benennung, in welcher mit A (Aj, A„ etc.) zti oberst
liegende Eluvialhoni'zonte, d. h. solche, aus denen auf chemischem ode,r
mechaTiischem' Wege Substanz ausgelaugt wurde, mit B ('Bi, B^ etc.)
dar.unter .folgende Illuvdalhorizonte, d h. solche. in die Substanz eingedrungem ist, und schMeBlich mit dem Buchstaben C das unverandierte
Muttergestein bezeichmet wird. — lm folgenden Abschnitt über die verschiedenen Bodenklassifikationen geht der Verfasser kritisch auf die Syste-
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niatik der Böden ein, wie Siie von T li a e r , P a 11 o u , K n o p und
V. R i cih t h o f c 11 unter melrr O'der wenlg-er 'einseitiger Berücksichtig'ung
pnysikali'scher, chemischer oder petrographischej' Merkniale geschaffeu
vvurde Besonders im AnschluB an die Anscliauungen des russisctien Pedologen S i b i r c e f f , der neben der Beschaffeirlieit des Muttergesiteins
Lind de- Qesamtbeit der biologischen Vorgange in erster Linie in den
physikalisdh-geographisclien Bedingiingen, d. h. in dem Klinia, einen aussclilaggebenden Kinflul;! beim ProzeB der Bodenbildutiig erkannte imd' aui
dessen zon-alen Charakter liinwjes, teilt ö l in ka, die Böden zunachst in
eiidodynamomorplTe und •ektodynamomorplie ein. Zu ersteren siird jene
Böden zu stellen, deren Baii und Eigensichafteii durcli die inneren Be-.
dinguHgen des Bodenbildiingsprozes-ses, also durch- die Beschaffenhcit des
Muttergesteins, bedingt sind, wofür die sog. Rendzina, das s'mA huniose
Karbonatböden auf kalkig-mergel'igen Gesteinen, ein Beispiel büden. VVenn.
derartige Boden lokal in einer Region vorlvomnien, in der sich unter den
obwaltenden kliniatisciicn VerMltnissen allgcmein Podsolböden fierausbi'lden, so ervveist sich stcfs, dal3 diese lokalen Vorkommiiisse an ein cliemisicli
bcsondiers. geartetes Qestein gekniipft sind, dessen Verwitterung die HerausbilduiUg desi normalen Bodentypus nicht gestattete. Endodynamomorpiie
Böden sind zeitliche Uebergangsbildunge;ni, da sie unter dem EinfluB des
Klimas, auch des gieichbleibenden Klimas, al'lmahlic'h in die andere Klasse
der Böden, in die ektodynamomorphen, iibergehen, tl. h. in jene, deren Bau
ii.nd Eigeii'schafteii überwiegend eben durch diese von aufJeiii wii'kenden
kliniatischen Faktoren bedingt sind; eiu Beispiel für dies.en Vorgang ist der
Uebergaiig einer Rendzina in einen pod.soligen Boden,. Ebenso sind jedoch
auch- die ektodynanioniorphen Böden zeitliche Bildungen und können bei
Acnderung der kliniatischen Eaktoren ihrcu bisterigen Habitus iindern,,
z. B. der Uebergaiig einer Schwarzerde in „grauen Lehm" unter dem EinfluK einer dauernden Waidy-egetation, welclier Vorgang im bodenkundlic'hen
Sinne ais Degradation bezeichnet wird. — Die ektodynamomorphen Böden
werden von O l i n k a iiach der relativen Feuchtigkeit, die den oberfliichlichen Horizonten unter gegebenen kliniatischen Verhaltnisseii zugeführt
wird, in sechs Oruppen geteilt; letztere umfassen die einzelnen Bodentypen,
fiü dal.i sich insgesaint folgende Systematik ergibt:
I. E k t o d y n a m o m o rp h e B ö d e n .
1. Böden von optimaler Befeuchtung.
a) Laterite, b) Roterden, c) üelberden.
2. Böden niittlerer Befeuchtung.
a) podsolige Böden, b) graue Waldböden, c) degradierte Tschernoseme.
3. B&den von- maBiger Befeuchtung.
a) Tschernoseni und ? Regur.
4. Bödên von ungeniigender Befeuchtung.
a) kastanienfarbige Böden, braune Böden, graue Böden, rotfarbige
Böden, b) W'üstenkrusten.
5. Böden vo;ni übermaBiger Befeuchtung.
a) Moorböden, b) Böden der Bergwiesen, Tundren und Berggipfel
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6. Boden von zeitweise übermaBiger Befeuditung.
a) strukturförmige Salzböden (Solonetz), b) strukturlose Salzböden
(Sülontschak), c) Solonetzartige Boden, dO Solontschakartige Boden.
II. E n d o d y n'a m o m o r plh. e
a) Rendzine, b) vei'schiedene Skelettböden.

Boden,

I. E k t o d y n a m o ni o r p h e B o d e n .
Die meisten der unter I genannten Bodentypen zeigen als in erster
Linie unter spezffischen klimatischen Verhaltnissen entstandene Gebilde
eine ausgesprochene zonale Verbreitung, wo die einzelnen Zonen einander
gesetzniaBig folge.n/ und z. B. im europaischen ung asiatischen RuJSland von
SW nach NO verlaufen. Die RegelmaBigkeit der horizontalen Verbreitung
eiiizelner 'Bodentypen wird dementsprechend besonders durc'hi klimabecinflussende Ursaclien gestort, z. B. durch die Niihe des Meeres, was in
deutlicher Weise an der Qeographie des Tschernosems von Europa und
Asien zu erkennen 'ist; 'm beiden Fallen reiclit die Tschernosemzone nicht
bifi an dem Ozean, da die klimatischen Verhaltni&se der Meeresnahe nicht
die Existenz dieses kontinentalen Bodentypus gestatten. Bergketten veranlasscn in horizontaler Richtung eine Unterbrechu.ng des jeweiligen Bodentypus und in vertikaler die Herausbildung beistimimiter zonaler Bodentypen,
die ujiter dem betrefiendeii Höhenklima sich :in ahnlicher Weise bilden wie
unter den entsprechenden klimatrsdhen Bedingungen höherer Breilen; so
veranlassien z. B. Ural, Altai und die sibirisohen Qebirige, dje in der Tsohernosenizone liegen, eine Unterbrech-ung dréses Bodentypus und die Herausliildung von Boden des feuchten Klimas. — lm spezicllen Teile ües
(llinka'sohen Werkes sind die Boden gemJiB der obigen Klassüikation naher
besdhirieberii:
1. B o d e n o p t i m a 1 e r B e f e u c h t u n g.
Sie stehen unter d.eni EinfluiB grol3er Feuchtigkeitsimengen und hoher
.lahrestemperatur, u.nter welchen Bedijngungen sidh der gröBte Teil der
organisclicn Substanzeii mineralisiert, die Boden also humusarm sind. Das
kohlenisiiurehaltige Wasser und die relativ hohe Temperatur sind wahrscheinl'ich die Hauptfaktoren der Verwitterung, bei der groBe Memgen von
Basen aus den Silikatbesitandteilen der Boden abgespalten werden, und sich
ais Karbonate in den Bodenlösun.gen finden resp. zusammcn mit der Kieselsaure der Siliivate vom Orundwasser fortgetragen werden; die Hydrate der
Sesq.uioxyde wterdew in. den Verwitteru.ngsprodukten angehauft, gleichzc'itig niit ihnen bilden sich jedoch auch Tone.
In'die (Irup'pc dieser Boden gehort in erster Linie der L a t e r 11. Der
iName Laterit hat in der Literatur die mannigfachste Anwendung gefunden,
indem man jeden rotfarbigen Boden der tropischen und subtropisctien
Breitei.i damit bezeichnete, so auch die zahlrcichen Boden der tropischen
l'rockensteppe, die auJJer der Earbe mit dem echten Laterit humider Qebietc nichts gemeinsam 'haben. Hinsichtlich der Lateritbildung sind auch
heute die Ansichten noch nicht gekliirt, da der EinfhiB der immergrünen
Walder auf die Bodchb'ildüngsprozesse in der tropischen Zone noch gasia
ühgehiigend ei-fóïrsc'Ht ist im Vergleich zu dem EinfluR der Gras-(Steppen-)

— sound Waldvegetation in der gemaBigsten Zone. Qlinka schlieBt sich der
Ansicht v. Richthofens an, daB der Laterit als Produkt der tropischen Waldformation zu betracbten sei, wenn auch gegenwiartig Laterite mit Savannen
bedekt sind; letztere können .unter dem EinfluB verschiedener Verteilung
von Feu.chti.gkeit an die Stelle von Waldern der {rü'heren geologisdhen
Periode, in der sioh der Laterit biildete, getreten seim, wobei die MögHchkeit eine weniger intensiven Lateritbildung ancli unter Savannen nicht zu
verneinen fet. Auiclh •hinsiclitlich der Muttiengestetnsart des Laterits sind diie
Ansichten geteilt. Wahrend nach v. Richthofen unter gUnstigen Bedingungen in den Tropen die meistens an Toraerdesilikaten reichen Qesteme m den
Laterit iibergehen können (Qrandt, Diabas, Serpentin und sogar alluviale
und aoMsche Bildungen) behauptet P a s s a r g e , daB die Lateriitbildung
nur bestimmten Qesteinsarten eigen ist, welcber Ansiioht auch HoldefleiB
sich ansohlieBt. Verf. sudht diese Widersprüche zu erklaren mit dera Hinweis, daB lin Analogie zu den verschiedenem Stadiën der Auslaugung annerhalb der iPodsoIbödien der gemaBigten Zone auch in den Tropen auBer den
typischen Lateriten, die ein Endstadium im BodenbildumgsprozeB darstellen, versdhieden lateriitisierte Boden vorkomm-en können, da auch hier die
Energie der Lateritbildung in aihnUcher Weise vow einer Reihe Faktoren
abihangig ist (Relief, Feuchtigkeitsmenge, Qesteinsart, Vegetation).
Der Mangel an Humus ist ein charakteristisdhies Merkmal der Lateritboden der Tropen u.nd als eine Folge der hohen mittleren .lahrestempcratur
und der reichlicben Niederschlage anzusehen, bei welchen kMmatisclien
Bedinguingen die oirganischen Resite nnter Beihilfe der mazerierenden
Tatigkeit besonders der mederen Orgamismen sohnell zerfal'len und wohl
•gröBtenteiis eine völlige Oxydation bis zur Kohlensaure erleiden. Diese
energisdhen Zerseitzungsvorgiinge und die damtt verkniipfte chemische Verw:itterung der Qesteinsarten veranlassen dasi ahnlicbe Aussehen der aus
sehir verschiedienartigen Gesteinen hervorgegangenen Laterite.
Nach
V. Richthofen, Pechuel-Lösche u. a. ist der Laterit im frischen Zustand'e
eime feste, zersohneidbare, meist lehmige, bisiweilen sandige MassiC von
brauner, gelber, roter und weiBer Farbe. Die hellen und weiBen Teile sied
•weiclii and werden dalher durch den Regen aus den Profilen leicht ausgewascben, wodurch solche Profile ein sc'hiwammiges und zellenartiges Aussehen erlangera. Die harteren umd dunkler gefarbten Teile sind eisenreic'h.
trisweiieti werden sie glanzend, braun oder schwarz und hart, darumi erscheint das Profil isohlackenartig. Der Eisengehalt des Laterits betragt,
als reines M'etall berechnet, 35—^30 %, weswegen der Laterit gelegentlich,
besonders in Afrika, als Eisenerz beniutzt wird. Die Madhtigkeit der
Lateritböden ist oft bedeutend u.nd betragt bisweilen einige bundert FuB.
Haufig werden in ïhnen Krusten, Nester und runde Konknetionen von Eiseni•oxydhydraten, bisweilen auch bedeutende Mengen von Manganoxyd'en gefunden; der Eisengehalt :niimmt gewöhnlich nach der Tiefe ab. Auf primarer
Lagerstatte sind die Lateirite ohne Schichtung, behalten aber gelegentlich
die Schichtung resp. Schieiferung des Muttergesteins bei; Quarzadern
inner!halb des letzteren bleiben in der Lateritmasse vollkommen erhalten.
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ebenso haufig weniger verwitterte Bruchstücke des Muttergesteins, die
iedoch beim Zerschlagen bereits- bis zum inneren Kern die Farbe des
Laterits angenominTen' iiaben.
Verwandt nnit den Lateriten sind die sog. R o 11 e li m e der subtropischeitii Bireiten (Zentralbrasilien, Uruguay, Paraguay), sie führen jedocii
keine schlacken- oder zeli-enartigen Kankretionen von Eisenoxydhydrat.
Diese Rotlelinie stellen nach W o h l t m a a n ein Anfangsstadium der
Lateritósation dar, bedingt durdi die besondieren Verihaltnisise des. subtropi'schen Klimas. — Die mechanisciie Zusamimensetzung der Laterite ist
seiir 'scliwiankend, es gibt tonige, lelimige und sand'ige Varietaten. Die sehr
charakterfetischcn cliiemi&chen Verlialtniisse lasseni bezüglicli der Eisenverbindungen auf das Vorhandenisein des Turjites schliel3eni, desen Bildung
vermutMclr durci) die Wirkung der iiohen Temiperatur, bis zu der die oberen
Ho:-;/onte in den Tropen erwarmt werden, zu erklaren isit; in den tïeferen
Horiizonten der Laterite können jedoch gleichzeitig mit dem Turüt die
wasserreic'heren Hydrate Xanthosiderit und Limomit enthalen sein. Eine
Ivcihe von Analysen, die beso;nders den Arbeiten von M. B a u e r , S c h l ö s i n g , D u B o i s entnommen sind, gewahrt in die chemisclie Natur der
Lateiito natoeren Einblick. Es sind Boden, aus denen die Alkaliën, die
Erdalkalien und die Kieselsaure der Silikate, nicht aber die des Quarzes,
iorigciührt sind. wahrend die tonige» Aluminlumsilikate und in gröBere'od&' geringerer IWenge die Hydrate der Sesquioxyde sicfi angesammelt
haben. Das Forttragen der Kieeslsaure ist besonders für die letzten Phasen
ócr Lateritisicnii'g clTirakteristiseh; die oft sehr erheblichen Mengen von
Hydraten, der Sesquioxyde (Fa Os, AI2 O3) bilden innerhalb der bunten
Laieritm'asse bisweilen zatolreiche Konkretionen sohwankender Zusammensetzung, von reinem Hydrargillit bis zu vorwiegendem Eisenoxydhydrat
oder geraengt mit Tonerdesilikat. Die Rotlehme sind durchweg reicher an
TonerdesiJikat, in ihnen liegt ein Stadium geringer Lateritisierung vor; es
ist daher wahrsicheinlich, daB die Bildung freier Tonerdehydrate eine spate
Phase des Vorganges darstellt, wobei die Wanderung der ietzteren und
die Bildung der Hydrargillitkonfcretionen «nter Mitwirkung der bei der
Verwifterung entstehenden Alkalikarbonatlösungen vor sich gehen durft©.
Eine kurze Uehersicht der cihemischen Verhaltnisse gewahren folgende
Analysen eines Laterits von Madagaskar, dessen Miuttergestein in Anbetracht des hohen SiOa-Qehaltes ein stark saures, d. h. quarzführendes
Oestein sein wird.
Rote Boden
»/o
Si O2
Al, O3
Fe, O3
CaO
Mg 0
K, 0
.No, 0

57,0
32.9
9,2
0,0
0.7
0,1
Spur

i
'
1
;
1

57,6 j 51,7
29,6 1 .-=!5,8
11,4 : 11,3
0,0
0,0
0,8
1,7
0,6
0,2
Spur Spur

Gelbe Höden Violette Boden WeiBe Boden
%
%
%
29,6
35,0
34,3
0,0
0,9
0,2
Spur

52,1
30,0
16,9
0,U
0.7
1.3
Spur

67.6
.34,5
5,7
0,0
1,5
0,7
Spur

63,6
24,3
0,1
0,0,
1,8
0,2
Spur
6
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lm An&chluB an dfen Laterit wird die R o t e r <1 e ( T e r r a r o s s a) •
von Süid-jEuroipa besprochen, deren Verbreitung nach Neumayr in engem
Zusamimenliang- mit den Regionen der Kallcsteine steht, nur an selcundarer
Lagerstatte tritt sie über anderen Qcsteinen auf, wie z. B. in Istrien und
Dalmatien auf Sandsteinen. Trotz neuerer Arbeiten sind aucii liier die
genetischen Veriialtoisse noch nicht geiniügend geklart. lm- Oegemsatz »u
Neumayr, der die Roteirde nïit dem roten Tiefseeton verglich, nahm Fuohs
die Einwirkung klimatischer Faktoren an, da in Kalknegionen auBerhaib des
siideuropaischen (Mittelmeer-) Qebietes die Roterdebildung nioliit bekannt.
ist und ira Karst, in Italieni und Qriechenland zum Teil auf Kalken nioht
mariner Enbsitébung erfolgte; die Annahme eines trockenen Klimas mid einer
sporadisichen Vegetation als Vorbedingung der Roterdebildung ist jiedoch in
Anbetracht der heutigen und wohl auch der klimatischen Verhaltnisse zu
junggeotogiscber Zeit besonders am den Küstengebieten des Mittelmeeres •
nicht ihaltbar. Beobachtuingen von Staohe übea- das Vorkommen von 'Botaerzkörnern und pisolitischen tonerderieichen Konkretioneu innerhalb alte-rer
I^oteii-idelagierstatten Südisitriens, von Brauaieiis.ensiteiinbfildungen innerhalb
• ausgeschwemmter Lagerstatten lassen auf eine Verwandtschaft der Rotcrden mi,t den Lateriten schlieBen. Nach Qraif Leimingen wird die Terra
rossa Istriens von der heutigen Pflanzendecke nur schwach beeinfluBt, es
findet ke'ne Humusbildumg istatt, nur ein Uebergang der roten Earbe in rotbraun oder braun. Es iiSit bei der Frage der Roterdebildung besonders zu
beac'hten, dall in vielenFallen ein bereits in tertiarer Zeit gebildietes Verwitterun,gsp'rod,u,kt vorliegt, welches zum Teil eine sekungare Umlagerung
erfuhr. zum Teil in der Jetztzieit durcih A'usschwemmung und Degradation
zerstört wurde.
Miit dem vorlaufigen Namen „ Q * l'be r dedi" bezeichnet ülinka gewisse, besonders in Südirankreich aber auch in Japan verbreitete Boden von
braun- und rötlichgelber Farbie, die berei'ts zu den Bodem mittlerer Befeu.chtung den Uebergang bilden, jedoch nach ihrer betrachtlichen Menge
an SesiQuioxyden und ihireni scheinbar geringen Huniusgebalt noöh an die
Roterden erinnern.
2. B ö d e n v o n m i t t l e r e r B e f e u c Ih. t u n g.
Die kliimiatiiSichen Bedingungen, unter denen diese Böëen sich lieraus-,
bildeni, verhindern die Anhaufung groBer Humusmetigen, eine vollstandige
Oxydation zu GOs findet jedoch nicht statt. Die aus den organischen
Sul>stanzen entsteheiiden Brodukte siind die sa.uer reagierenden, sog.
Humin- und .Kren&auren, unter deren hauiptsachlichen BinflnB eine- intensive Umlagerung der Basien nnd auch der Sesquioxj'de von scharf ausgepragten Eluvialhorizonten in einem ebensio deutlic'hen Illuvialhoirizont
stattfindet. Hierlier gehort in erster Liinie di'e Qruppie der iP o d s o 1 b o d e n , die in den Waldregionen von Nordeuropa, dem europaischen
RuBland, Nordasien und Nordamerika eine zusammenhangende Zone bilden.
Der echte Podsolboden ist durch einen deutlich cntwickelten, -weiiJlichen
Aj-Horizont gekennzeidhimet, ist letzterer nicht vorhanden odier nur schwach
durch weiBiidhë Flecken und Adem angedeutet, so wird der Boden als-
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podsoHg büzeichnet. Die Ausbüdung des Illuvialhorteontes, des Ortsistehief,
ist sehr mannisfaLtig und stark abhiingig vom Charakter des Mutterg^este-ines;
in sandigen Vajrietaten der Podsolböden erscbei'nt der Ortssteiii als eiiijie
Oder mehrere unuutorbrochene Scliichten, iii tonigen dagegen al;Si kleine
Konkretionien, Kostflecken etc. Das verschiedenartige Aussehen und die
verroutlic'hen genetischen Verhaltoisse sind in éiner von M u l l e r und
Raniainin gegebeneii Uebersicht xusamniengefafit.
Unter der von
Wyssotzki lierrüliründen Bezeichnung „ülei" isit ei'n Bodenhorizonit zu verstelTen, der liauptsachlich unter dem EinfiuB der zur Oberflac'he emporsteigenden Qrundwasser gebildet ist, wie letzteres haufig in den: Podsollïöden der Niederung zu beobacbiten ist. Als zonaler Bodentypus kann unter
.^f'eetgneteu klimatischeii Bedingungen ein Podsolboden auf jedem Qestein
eutstehieu, wübei allcrdings die mechanische petrographische und' chemische
Beschaffenheit des 'M,uttergesteins den sc-hichten-mafJigen Bau des entstehendiani iBodiens in mannigfacher Wedse beeinfluIJ.t, was au eiiier Anzahl
von typischen Profilen gezeigt wird; so zeigen u. a. Podsole auf löl3artigen
üesteinen besonders machtige Profile. Der EinfltfB des örtlic'hen Reliefs,
auf die 'Oestaltung der Bodenhorizoirote wurde besonders von Tu-min und
Saclra.roff studiert und vom Verf. in einigen schematischen Prcfilen. wiedergegeben. — Von den auf obige Bemerkungen beziiglichen Profüeo seien in
abgekürzter Form erwahnt:
1. Sandiger Podsol, Qouvernemenit St. Petersburg
Horizont A^: Loclcere Schicht, grauweiB, 4—^5 Zoll.
A^: Schicht von schneewcilSer Farbe, 10 Zoll und mehr, hauptsachlich feiner Quarzs'and.
„
B ; Ortstein, dichte, teils harte Masse, braun bis schwarz; teils
wenig biindig, gent in O.rtsand über; dieser Horizont
kommt in unterbroohenen Streifen und isolierfen Ko}ikretionen vor; 5—10 Zoll milchti'g.
„
C : Rötlichgelbcr oder gelblicher üeschiebesand.
2. Tonigier Podsol, Oouvernement St. Petersburg
Horizont A-,: Schicht von 5—6 2JO!1, weiBlich grau, feinkörnig.
„
Aji Sdhicht von 3—5 Zoll; in natürlic'hem, feu.cbtem Zustande
dichte, etwa.& blattrige Mas.se, fast weiB; trocken noch
weiBer, in meihlartiges, feines Pulver
zerfaHené;.
',
'gelegentlic'h braune Koinikretiooen'.
„
D^: Dichte, tonige Masse mit vielen dunklen Konkretionen.
Farbe bu-nt, weiBliche Flecken wechseln mit rötlidhen und
gelblichen Streifen und Adern weniig veirandertea
M'uttergesteins. Machtigkeit 8 Zoll.
„
C : Dichter Qeschiebeton von rotbrauner Farbe.
3. Podol auf (jranit, Jablonowojgebirge
A,: Huimoser, torfiger Horizont.
A^: WeiBlicher, Sitetiger Horizont.
,
B : Braunlichgelber, feinerdiger Horizont.
C ; Qranit.
.:
6»-

_
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Zalilreichc Analysen in Tabellenform, den Arbeiteti von R a m a n n ,
T u x e n , H e l b i g , M ü n s t und russischen; Autoren entnommeni, erlautern die ^chemiscihien VerJialtnissie der Podsolböden, die allgemeini eine
Verarmung der A-Horizonte gegenüber de.m Muttergestein an -Basen .und
Sesquioxyden zeigen, eine Anreicherung an letzteren und Manganoxyden
innerhalb des B-Horizontes. Die Basenmenge des Ortsteines ist, versliohen mit jener des Muttergesteines, meistens kleiner, bisiweilen gröBer.
Diie Verarmurag der Siesquioxyde in den A-Horizonten zeigt sich auch dann,
wenn Podsolbödeni keinen Ortsteiii aufweisen. Der Auslaugumgsvorgang
iin den Eluviartiorizonten' ist trotz der verschiedenen Farbe und Struktur
doch derselbe, weswegen sie mit demselben Budhstaben A bezeichnet siwdi;
der SiO,-Qehalt !hat in ilhnen allgemein eibe relative Anrielcherung erfahneni, wShrend PgOg im B-Horizont eine oft betraclhtliche absolute Vermehrung zeigt. Der Humusgehalt ist durchweg im Horizont Aj um ein Viel"fac'hes gröBier als in A,, es ist für. Podsolböden nadli Glinka charakteristisch, 'daR in dieser Hinsialit zwisdhen beiden eine scharfe Orenz« bcstoht. Der Humusgehalt im B-Horizomt, sowohl im typischen Ortsteim wie
in den konkretiomiren Qebilden tonigcr und lehmiger Podsole, schwankt
in weiten Grenzen, oft ist er betriichtlidh, sodal3 man von Humusortsteinen
spricht; die Aenderung ein Humusgehalt ist 'hier iedoch weniger scharf als
zwi'schien Aj und A^. Wasserauszüge aua Podsolböden zeigen saure Reaktion, die jedoch mit der Tiefe atnimmt und unab'hangig ist von freier oder
in Bikarboiiaten halb gehundener CO^; in den Wasserauszug gehen mehr
organische als anoTgianische Bestandteile, welche letztere ebenso wie der
saure C'harakter mit der Tiefe abnahmen. Unter dem RinfluB der sauren
hjeaktion erscheinen die A-Horizonte, verglichen mit dem Muttergestein, wiu
mit Saure belhiaiiidelt. BezügJich der Wanderung der Seaquioxyde ist es
sich'cr, daB die Tonerde zum Teil als solchc resp. an- Humussubstanz gebunden, umgelagert wird, überwiegend aber wohl als Tonsuspension; erstere
Art der Umlagerung kommt besonders :für ieme Ortsteine in Betracht, bei
denen die Tonerde im Vergleich zur Kieselsaurie eine hohe resp. völlige Löislich'keit in Sauren besitzt.
'
*S?SS
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daB im Horizont A, sowohl
die sog. Humin- als auch die Krensaure vorkommt, in A„ dagegeu' fast uur
die beweglichere und daher auch in gröBeren Tiefen' vorhandene Krensaure.
Fast farblose WasiseTauszüge von Podsolböden sind da'her im allgemeinen
reich an organischen Substanzen. Die weiBe Farbe des Ag-Horizontes wird
bedingt durcih die Krensüure, nicht aber duroh einen besonders starken
Orad der Auslattgung. — lm AnschiuB an die Podsolböden ist sodann die
als „ g r a u e , w a l d i g e E r d e " bezeichnete, infolge der Degradation
eines ehemaligen Schwarzerdebodens entstendene Bodenart beschrieben.
Unter dem EinfluB der Bewialdung erfahreni die Bildungsfaktoiren' eines
frü'hereu Steppenbodens erheblidhe Veranderungen, die allmaihliclhi zur
Herausbildung podsoliigeir Boden fübren: Der Waldibestand erhöht die
Feuchtigkeit der Luft und der oberen Bodenihorizonte, schafft gleichmaBigere
Temperatur und damit die Bediingungen zu starfcerem Zerfall der organiisiohen

— 85

—

Reste; die mit Wald bedeckten Tschernasemhorizonte werden allmahMchi
h.eller, brauii bis rostfarben, der von der Waldvegetation gebildete saure
Humus fülhrt eine Auslaugung (Podsolierung) der obieren Hodzonte herbei,
gieic'hzeitig diamit verJieirt der Tsohernosem seine bisherigc l<örnige oder
prismatisicbe bis klumpige Struktur und geht übier in die siog. Erbsen- o'der
NuBsturktur. Als Beispiel für diese Umwandlung ist ein ausifü'hrlidhes. Profil
eines „grauen Waldbodens" aus dem Oouvermement Poltawa angeführt,
zwei A'bbildu'iigen eines Waldliehmbodens undi eines degradierten Tsclhiernosems, bei welciiem letzteren die Podsolierung weniger weit vorgeschritten ist, lassen hesonders die strukturelle Eigenart erkennen. Von
westeu.ropiiischen Vorkommen degradierter Tsc'hernoseme wird jenes von
HiiWiesheim besdhrieben. Bine Reilie von Analysen bezüglich der einzelnen
Horizonte, die Verteilung des Humusgehaltes, der Wasserauszüge etc. vervoII'Standigt das Bild dieser Bodenvarietat. Eine besondere Varietat des
diegradierten Tschernosem ist jene, die sich nicht unter dem EinfluB des
Waldies. sonde™ infolge ieuchter gewordenen Klimas gebildet hat. Verireter derselben erwa'hnt Verfasser von. der nördlichen Qrenze der
russischen Tschernosemzone aus dem Qouverneniient Lublin.
Die von R a m a nu als „ B i ' a u n e r d e " bezeidlmeten Bodem der
huniiden O'cbietc Westeuropas s^nd nach Q M n k a dien Podsolbödeni anzusohlieRien, sie sind gewissermaBen das letzte. Stadium dier sauren Podisolverwitterung, das den Uebergang zum Roterde-Typus bildet. Der rotbraune
BnHorizont dieser Boden ist in' Analogie zu ahnllchen Boden der Umgebamg
von Budapest und Rumiiniens bedingt durch das Vorhandensein einer Wajdviegetatioïï und eines kalkhaltigen Miuttergesteins, lersitere bedingt eine
starkere Aziditiit der Bodenlösuriig, der Kalkgehalt unterhalb der davon
bereitsi befreiiten oberfiiichlichien Horfzonite wirkt lallend auf den Eisengehalt der Lösungen. Dadiurch. daB im westlidhen Europa die klimatisohen
B'edingungen etnen intensiveren Zerfall dier organischen' Reste herbeifiülhren, erscheint die Podsolbildurig in abgeschwachter Form, die braunen
biis rotbraunen Flarben der Eisenverbindungen tnefen starker hervoT. —
Eine kurzc Uebersicht der Boden mittlerer Befeuidhtung ;niach Klassifikatiion un^d geograpihischer Verteilung erfolgt am SohluB des Kapitels.
3. B 'ö d e n v o n m a B i ^le r 'B e f e u c h i u m g.
Die Menge der Nicdersohlage, die diesen Bödiem. eigen ist, reiciht zwar
für die Entwicklung einer reichen Qrasvegetation, aber nicht für einen
sdhnellen Zerfall dèr organischen Substanzen; es hauft sich infolgedessen
in diesen Boden der Huriius in erheblichi&iii Mengen an. Die bei der Zersetzung der organisohen Substanzen sich biddende COj gibt Veranlassung
zur Bildung von Karbonaten, bei reic'hem Kalkgehlalt des Muttergesteins
zu einiem ununterbrochanen Karbonathorizont unter dem Hum^usihorizont.
Die Zersetzung der SiJi'kate erfolgt l>esonders unter den Humushorizonteni
nach Airt der Tonverwitterung.
Zu diesen ööden gehort in er&ter 'Linie der T s c h e,rin.o s e m
(S c h w a r z e r d e), der besonders in SüdruBland groBe Geblete einnimmt
und wegen seiner hohen laindwirtschaiftlichen Bedieutung- früh Qegenstand
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wissenschaftlichea- Untersuchungeti wurde, die sidh, wde Verf. eingehend
ausführt, besonders an die Namen L o m o n o s off (1763), P a H a s ,
M u r e hi s o n , P e t z h o l d , E i c h w a l d , B o r i s s i a k , W a n g e n l i e i m V. O u a l e n , R a p p r e c h t ,
Liidwrg,
Quelden&tadt
l<nüpft. Hatte auch unter diesen manmigifac'hen Auffassungen R u p p r e c i h t s Beweis der festlandisch-vegetabilischen Entstehung die Tschernosemfriaige weseaitlioh geklart, es erfolgte eine endgültige KlarsteMung doch.
erst durch D o k u t s c h a j e f f liS83 dn seinem Werk: „Dier russiische
Tsc'hernosiem", indem er, lm' Gegensatz zu R u i p p r e c h t , den EirfluiBi des
Klimas l>ei Bodenbildungsprozessen als bedingend 1. für die Pflanaenart,
2. für die jiihrliche Menge imd Zunahme der verwesienden Pflanzen auf und
in dem Boden, 3. flür den Charakter der Verwesungsproziesse (saurer oder
milder Humus) hiinstiellte. Den EiinfluB des 'Klimas sah D. bestatigt in den
auf die geograp'hisoben VerhSltnisse be2iiglichen Tatsaohein: 1. Der
russisc'he Tscihiernosem verteilt sioh von SW. iiach NO. parallel den Isotihermen, er entspricht lalso einer bestimmten Verteilung der atmosptórischeii
Niederschljige und einem besitimimteni Charakter der Vegetation, 2. dersielbeu
Richtung SW.^—^NO. folger.i auch einzelme Hiumuszonen. 3. lm mittleren
Teile werden Boden von gröBtem Humuisgehalt beobachtct, von hier 'aus
nimnit letztener nach NW. und SO. gegen die Qrenze der Tschernosemzone allmahliclh ab, um sdhlieBlich ganz zti verschwinden. 4. Mit dem allmahliohen Verschwinden fallt stellenweise eine Verilnderung im Charakter
der örtlichcn Steppenflora zusammen. — Die streifenweise Verteilung des
Humus (Isoihumusstreifeni) innerhalto der russischen Tschernosemzone hat
sich jedoch bei naherer Untersudiung nicht als so regelmaBIg erwiesen wie
es D. annahme, was in Anbetracht der schwaiikenden mechanischen Zusammensetzung des Muttergesteins, die rhrerseits infolge vieranderter
Wasser- und Luftdurchlassigkeit auf den Humusgehalt wesentlichen EimfluB
hat, erklarlioh ist. Auf grobkörnigen Sanden bilden sich im allgemeinen
keime madhtigen, hiumusneichen Horizonte, d. h. kein Tschernosem, walhrand
andererseiits der LöB, dais wichtigste Muttergestein des russischen Tsohernosem, nicht allein bedingend ist für die Herausbildung dieser Bodenart,
denn D o k u t s c h a j e f f fand die echte Schwiarzerde auch auf jurassisohen
Tonen, auf Kreide, devonischen Kalken, tertiaren Leihmen uind Sanden, ein
Beweisi, daB sich der Tscfiernosem wie ieder andere Bodentypuis unter bestimmten kliimatischen Bedingu.ngen auf den verschiedienartigsteni Muttergesteinen bilden kann.
Die geograplhische Verbreitung des russischen Tschernosem, sowohl im
europaischen wie asiatischen Gebiet, findet in Glinkas Werk eine aus^
fübrliiche Besiprechung und ist in der beigegebeneni Uebersidhtskarte der
russischen Boideniarten (1: 30OO0OO0i) in grofien Zügen dargestellt. Im Osten
erreicht die Zone den GroBen Ozean nicht, die am weitesten vorgescbobenen
Insein finden sioh in Trausbaikalien, von wo die Tschernosemzone in die
nördliche Mandschurei übi&rgeht. Ebeimso wie d,ie Na'he des Ozeans ihr Verschwinden veranlafit, findet sie auch am Ural und den Verzweigungen des
Altaigebirges eiue Unterbrechung, wo sich die Berghöhen mit Podsolböden
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bedecken. Die Tschernosem-Vorkommen westEch der rüssischen. Zone:
'Qalizien, leile der ungarischen PiiBta, Bulgariieni, Rumanien, in Deutsohlaimd
die Umgieg-eimd voni Magdeburg und Hildesheim, sind unter Literaturh.inweisen kurz erwahnt, ebenso die lamerikanischen (Dakota, Nebraska,
Texas., slüdl. Argentinlen)'. Dasi Viorkoimmiejn von Tsdiernosemi in ;den'
Tropen ist bisher imicht streng biewiesen, wenngleicih es theoretisch miöglich
ist, daB beim Uebergang der-feuohten subtropischen Zonen in die subtropischen HalbwUsten sich groB-e grasbewachsene Flachen finden mit klimatischen 'Bedingungen, die zur Arthaufung des Humus führen.
Bezüglich des indischen R e g u r ist eine sicbere Identitat mit dem euroipaiLsdhien Tsohernosem ebenfalls nicht erw.iesen, da die Morphologie aeinei
Profile nur ungenügend bekannt ist. Nach den Angaben v. R i: c h t h o f e n s
über den Bau dieses Bodens ist jedoch eine nahe Verwandtschaft seihr
walhrsoheinlich: Vorkommen kalkiger Konkretiotien unter dem HumusihoTizont, hohe Qrasvegetation der vom Regur eingenommenen Regionen,
Niederschlagsmenge kleiner als 1200 mm, die, kombüiiert mit einer mittleren
Jahrestemperatur von 28—30°, eine annahernd gleiche Wirkumg ausUben
mag w,ie die jeweiligeini Verhaltnisse in der gemaBigten Zone oder wie z. B.
im südlichen'Argentinien (8O0 mm:, Ifi—17°); des wetteren findet nacli
V. R i c h t h o f e n im Qebiete des indischen Regur ein scharfer Wechsel
zwiisdhen Trocken- und- Regenzeit statt. AuBer als Bodentypus auf weiten
Ebenen beider Erdhalften ist jedoch der Tschernosem auch als Viertrefer
von Boden der vertiikakTi Bodenzonen' in-nerhalb bergiger Oegenden beobadhtet, z. B. in den transkaukasisohen und den Berge;n. von Turkesten; diese
Berge erheben sidb in Wüsten resp. Wüstenstepipien, hier svnd in bestiimmter
Höhe bei günstigen Reliefverhaltnissen die klimatischen Bedingungen zur
Tschiernosiembiildung gegeben, im Qegensatz zu. den Gebirgen Europas
(Alpeni), deren FuB mit Boden der Podsolgruppe bedeckt ist.
Die Tsohernosemböden des europaisdhen RuBland lassen sich nach ihrer
Miachtigkeit; den moTphologischen Merkmalen und dem Humusge'halt in vier
Variietaten glie'dern: den nördiiichen Tschernosem, den gewöhnlichen (mittleren) Tschernosem, dan fetten oder machtigen Tschernosem und den südHchen Tschernosem, die nach Eigenart u.nd Stru.ktur i'hrer Humushorizonte
bescihirieben werdem. Eingehende Besprechung erfahren auch die für Tschernosemprofile charakteristischen „Miaulwurifshöhlen" (Krotowiman), zugeschiüttetc Höhlen wiÜhJendei Tiere wie Arctomys, Spermophyius, Spalax.
Im Profit erscbeinen sie als runde, ovale oder unregelmaBig geforrnte
Flecken in oder unter den Humushorizointen. In chemischer Hinsicht ist
zuniichst der hotoe Humusgehalt der Schwarzerde bemerkeBswert, er
schwantot in weiten Gremzen zwisdhen 3 und ca. 17 %. Der Hum'ushorizont,
dessen Miüdhitigkeit sich zwischen 0,5—1,5 m balt, zeigt im Vergleich zum
Miuttergesitein, daB, abgesehen von einer nicht seltenen Kalkanhaulung,
keime oder nur eine sehr geringe Stoffwanderung eingetreten jst, wie an
einer Reihe von anialytisdhien Daten zu erkennen ist; die in Schwairzerdeprofileni haufig vonhandenen Ausscheidungen von Kalk innerbalb des
HumuiShorizontes (A, tind besonders A„) und in gröBeren Tiefen die Heraiis-
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bildung eines zweiten Kalk- und Humushoirizontes in Begleitung von Gips^
anhaufungen werden mebst der Anschauung- W y s s o t z k i s bezügl. deren
BiiMungsvoTgang besprochen. Wasserauszüge /aus dem Humusliiorizont in
verschiodenen Tiefeni reagieren alkalisdh, es gehen von organisclieiii und
anorganischen Substanzen anmahernd gleiohe Mengen in Lösung, von anorganischen besonders der Kalk.
4. B 'ö d e n v o n u n g e n ü g e n d e r B esf e u c h t u a g.
Die hierber gehörenden Boden der troickenicn Steppen zeigen iinifolge
des Feuchtigkeitsmangels eine nur schwach entwickelte Vegetation und
inlolgedessen geringeren Humusgehialt. Die Hiumusborizonte zeigen meist
kei.ne ibestimmte Struktur;' die ohemisctee Zersetzurog d-er Silikate ist
aul3erst gering und kaum naclizuweisen, Erdalkalikarbonate, besonders
CaCOg, und Gips sind standige Begleiter, die Horizonte, in denen sie sicii
arihaufen, liegen jedoch der Oberfliiohe ntiher als jene beim Tschernosem.
Boden soldher Art liegen vor in den euTOpaischen und asiatischeni Wüstensteppen (Halbwüsten), die sicii im Siiden an die Regionen des russisclien
Tscbernosem anschlieBen. Sie tragen deutlich zonalen Chiarakter und
lassen ,sich von Nordien gegen Süden nacli Fartoe und Humusgehalt in die
drei Gruppen der kastamientarbigen, braunen wnd granen Boden gliedern.
Die k a s t a n i e n f a r b i g e n B o d e n stoBen nnmittelbar an die
TiSchernosemzone, in welche sie bei Vertiefungen des Reliefs zungenförmig
eingreifen; sie nehmen besonders im Wolgaland weite Qebiete ein und gehen
von hier in schmaler Zone nadh. Westen und in breiter Zone nach Osten,
wie aus der beigegebenen Karte des Niiberen zn erseheni ist; die asiatisdlie
Zon-e endigt. in der Mandschurei, wo siei, wie der TsChernosemi, den
pazitisohen Ozean nidbt errieicht. Von Nordamerika sind bislang kastanienfanbige Boden nicht beschrieben, es ist jedoch zu vermuten, daB sie anch
hier vorilianden sind u;nd den Tschernosem von Westen begrenzen. Als
Vertreter von Boden der vertikalen Zonen sind sie in Turkestan, bekannt
geworden. Charakteristiscii für die kastanienfarbigen Boden ist die dunkelbraune Farbe ihrer Humushorizonte, jedoch stets mit einer deutlich granen
Sohattierung. Der Humiusgehalt scheint nicht über 5 % zu gehen, in
sibirischen und nngarischen Boden betragt er nur 3—4,5 % und nimmt mit
der Tiefe allmah.lidh ab, z. B. i,n 35—45 cm 0,94 %. Der Bau diescr BödiCu
ist an einemi scheinbar nicht sonderlich dharakteristischen Profil besprochen, mechanische und chemische Zusammensetzung, Salzgehalt der
Wasserauszüge -etc. sind durch Analysen belegt. Als Analoga der kastanien*
farbigen Boden sind idie rotfarbigen Boden (Tröckensteppenböden) snbtro'pischer Bfeiten (Australien, südliches Afrika) zu deuten, mit de.ti Lateriten
und iRöterden haben dieselbe nur die Farbe gemeinsam. — Lm asiatischen
RuBland scMieBen sich nach Süden an die kastanienfarbigen die b r a u n e n
B o d e n an, von D o k n t s c h a j e f f, der sie im Qebiete des kaspischen
Meeres vorfend, als Braunerden bezeidhnet. Ein Teil dieser Boden zeigt
jedoch einen deutlichen B-Horizont und ist zn den Salzböden zu stellen.
Die branne Farbe ist wesentlioh heller als die der kastanienfarbigen Boden
und ebenifalls mit der allen Wüstensteppenböden der gemaBigten Zone
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eiKenen grauen Nuance versehen, derzufolge die durchweg 40—50 cm machtigen Humusiliorizonte iiuCerlich vo;n éen tamiusfreien Itaum zu unterscliciden sind. Der durclisclinittliciie Humuisgelialt zeigt gegenüber dem
der vorigen Boden eihe w.eitere betradiitliciie Abnahmte wie es für die sich
au die Tscliernosiemzonie nacii Süden ansciiiieBienden zonalen Bodentypen
cliaraliteristiscb isit.
Alls Qir a u e r^d e n sind'gewisse auf löBaiinlichen, aber auch awf anderen
Qesteinen vorlicimmende Boden in Turkestan bezeiclinet, deren obere Hori-'
zonte iiellgrau sind, die bei 30—50 cni' infolge starker Karbonataussciieidungei> wieder grau und in nocii gröBerer Tiefe oft bunt werden. lm
oberen Teile sind die Grauenden scliwacli geschidlitet, die Struktur des
KarbonatiiorizciJTtes ist kiumpig oder grob nuBförmig; unter dem letzteren
ersclieincn Oipsadern; der Humusgehalt ist wesentlic'h auj die oberen. 15 cm
beschrankt (iüber 1 %, bis 2 %), i.n tiefer-en Lagen sinkt er auf einige
Zehiitel 'Prozente, die Qrenze zwischen liumosen oind humusfreien Horizonten
ist datier soliwer fes.tzuistellen. Die analytisclien Angaben hezügl. der Qrauerden bczie'hien sich auif Wasserauszüge und Zusammensetzumg der Bodenproben aus ver&chicdenen Tiefen; sie erweisen auch hier de-n für alle
zonalen Halbwilsteinböden bemerkenswerten geringen Qslialt an leiohtlöslichen Salzen und das Austoleiben eiiner Wanderung der Oxyde. Qrauerden sind auBer in Turkestan noch in Transkaukasien bekannt, wo sie,
besonders in der Umgegend von Erivan, den Uebergang zu den kalkigen
Krusten der Wiisten bilden und oft als mit dem Muttergestein (Basalte unid
Trachyte) fast verbundeine Krusten erscheinen, die ira oberen Teile in graues
Pulver zerfallen und mit Siiure brausen; trotz ïhrer gerimgen Machtigkeit
werden diese Boden beackert. In Europa kennt man ahnliche Bödein aus
der Umgegend voni Madrid.
'An die der trockensten 2x)ne der Wüstensteppen entsprechenden
Orauerden sind die isog. W üs t en r i n d en anzuschlieBen: d i e K a l k r i n d e , Q i p & r i n d e und S c 'h u t z T i n d e , die nach bisheriger Kenntni's ebenfalls als zonale Bildungen eines abgestulften Wüstenklimas anzusehen und nach geograplhischer Verbreitung und Enlstehungsbedingungen
erst in neuerer Zeit etwas naher bekannt geworden sin'd, besonders durclf
die Untersiucbungen von W a l t h e r und B la n c k en ho r n , deren Ergebnisse naher besprochen werden.
5. B ö d e n v o n ü ib e r m a B i g e r B e f e u c h t u n g.
Sie stehen unter dem EinfluB groBer Feuchtlgkeitsmengen, die eine
intensive Zersetzung der organisdh.en Reste verhindern nnd wegen des Luftmangels Veranlassung zu mancherloi Reduktionsvorgiingen besonders in
tieferen Schichten sind. Hierher gehören die Moorböden, zu denen Qlinka
die Süfiwasser- und Strandmoor- id. h. Marsohböden rechnet. Die eigentlichen JVloo r b o d e n haben ilire Hauptverbireitung in den Zonen, die entweider viele Niederschlage erhalten oder irufolge niederer Temperatur und
geringer Verdunstung in den oberflac'hlidhen Schichten viel Feuchtigkeit
ansammeln (Bergmoose, Tundren); sie bildem sich jedoch nicht nur unter
dem^ EinfluB hinabsickernden sondern auch des bei hohem Qrundwasser/

-
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stau'de zur Obcrflache empors'teigenden Wassers, wodurch besondere Eigentümlichkeiten im EJodenbau entsteben. Bei der •eingehenden Kenntnis der
Moorböden ist diescr Absichnitt relativ fcurz gehalten. Es wird der Bau
eines typisciien „Schlammoorbodens" (Flachmoor) mit Qley-Horizont beiSiprocben; solohe Boden treten auit als intrazonale 'Bildungen innerhalb der
Zone der Podsole und Tundren; vorherrschend werden sie z. B. im Aimurgebiet, wo sie unter dem EinfluR der regenreichen Monsume über weitem
.•lacbein ais maclitig-e, dunkle Wiesenböden' auftreten. Ibr allmablicber
Uebergang in Böiden der Podsolgruppe ist gelegentlich an schwadi geneigten Hangen zu beobachten. Nidbt selten sind diese Flacbmooribödeu
und die ihnen genetisch verwandten Bilduingen als Tschernoseme be-»
z.eichn/et worden. Die weiteren- Ausführungen beziehen sich bauiptsa'Chlich auf die cbemischen Eigenarten der Moorböden: Vorkommen und
, Bildung der Eisienoxydulverbindungen als Phosphate etc., Entstehiung der
.al'S „Aim" bezeichneten mergeligeji Ablageruugen, Zersetzung des maneralischen Bodens unter dem EinfluB der Moorbildung. In Wasserauszügen
•aus den miineralischen Schichten eines Moores der Umgegend von NowoAlexiandria beobachtete Verf. nicht saure, sondern alkalische Reaktion;
selbst die Moorwasser zeigten diese Reaktion, was offenbar auf die An\Vesieinheit voni Bikarbonaten zurückzuiführen ist, deren Entstehungsart
jedoch nicht Ihiinreicheind geblart ist. Der alkalische Charakter des Wasserauszuges resp. des 'Moo'rwassers selbst erklart auch die dunkle Farbe des
Wassers der aus Moorgebieten kommenden Flüsse (Scbwarzwasser), denn
nur in alkaliscber Lösung werden die Humusstoffe („Humussaure") in den
Solzustaud übergeführt. Aus einer Reihe von zahlenmaBigen Angaben
bezügl. der feinkörnigen Wiesenböden des Amurgebietes ist eine deutlicbe,
mechamische Substanzwanderung von höheren in tiefere Schichten zu erkennen; der dbemische Umsatz beschrankt sich bier jedoch auf das in tiefere
Schichten fortgefüfarte Eisen, wahrend die sonst unter Mooren auftretende
Auslaugung der Basen nicht zu erkennen ist.
Die von 0 1 i n k a als Strandmoorböden 'aufgefaBten M a r s c h b ö d e n
erfaihren unter Bezuignahme auf die Beschreibung durch van Bemmeln eine
sebr gedrangte Darstelluing, in der binsichtlich der allzu engen Verknüpfung dieser Boden mit Flachmoorbildungen, der Auffassung über die
Miadhtigkeit der Verwitterungszone etc. jedoch gewisse Mangel liegen. —
Zur Qruppe der Boden von iibermaBiger BefeucWung sind ferner die Boden
der bisher wenig erforschten T u n d r e n und B e r g h ö h e n gerechmet,
obwohl im strengeren Sinne hierher wohl nur jene Qebiete der
Tundren zu stellen sind, die tiefer gelegene Stellen eimiehmeo, an
denen sich in Anbetracht der geringen Verdunstung infolge niederer
Temperatur Moorböden bilden. Der typische Tundraboden der
Hochebene, auf der 'keine Wasserauslaugung stattfindet, ist jedodh trocken
und von relativ geringer Machtigkeit; eimen derartigen Tundraboden hat
icüTzlich S u k a t s c h e i f vom Unterlauf des Ob beschrieben. Das fol'.gende Profil dieses typischen Tundrabodens entstommt einem für Tundren
«harakteristischen, schwach hügeligen Terrain, die Qriasvegetation ist
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weder dicht nocli bodh mit eiri'zelnen kleinen Strauchern von Betuia nana
und arktischen Salices; der Boden ist mit einer dtóhten Moosdecke (2 bis
3 cm) versehen, Sphagnum fehlt jedoch, was die Trockenheit beweist:
1. humoser, graubrauner Horiz.ont, stelienweise wenig zersetzte Pflanzenreste. 3 om machtig.
-2. Oelbgrauer, ockeriger, lockerer, lehmiger Horizont. 2—3 cm.
3. Qraublauer, gleichartiger, aus zahem Le!hm' bestehender Horizont.
8—'liO om; verflieBt leicht, wenn eine Qrube gemacht wird; die Grenze
gegen das Hangende und Liegende sehr scbarf.
4. Braungelber Lehm, deni zweiten Horizont ahnlich, aber dichter. 2—3 cm.
5. Dichter braungrauer, nicht verilieBender lehmiger Horizont, stelienweise
Steinschutt, bei 79 cm von der Oberflache gefroren; Tiefe der Qrube 89 cm.
Die Mijidhtigkeit des blaugrauen Horizontes (3) ist abhiawgig von der
Feuchtigkeit, auif sandigem Tundraboden verschwindet er ganz; er dürfte
dem durch Reduktionsvorgiinge (FeO-Verbindungen) gekennzeichmeten BHorizont der Moorböden analog sein. Der BodenbildumgsprozeB wird bi
der/ Tundren hiaufig mechanisch beeinfiuBt durch das Qefrieren auch der
obersten Horizonte, infolgedessen sic'h die geringmachtigen Horizonte vermisohen und VeranJassumg zur Entstehung der sog. flecklgen und gewölbten
Tu'ndra gebeti:.
6. B o d e n z e i t w e i s e ü b e r m a B i g e r
Befeuchtu.nig.
Es gehören hierher die Salzböden der verschiedenen Klimazonen; sle
verteilen svoh auf die Zonen des Tschernosems, der kastanienfanbigen,
braunen und grauen Doden der Wüstensteppen als einzelne Insein und
bilden mannigfache Uebergange zu den Zonalböden der betreffenden Zone.
Nach i'brem ©au können sie eingeteilt werden in strukturförmige und
strukturlose, erstere sind als Solonetz, iletzte.re als Solontschak bezeichnet,
die Uebergange zu den Zonalböden dagegen als solonetz- resp. solöntschakartige, z. B. solonetzartiger Tschernosom.. Der Salzgehalt (NaCl, NajSlO^,
NajCOg, NaHOOj, CaSO^ etc.) ist oft betraöhtlidh, so daB sioh an der Oberfl'ache machtige Rinden oder Anflüge bilden, bisweilen ist er jedoch sehr
gering trotz Auspragung der sonstigen Merkmale eines Salzbodens. In
den strukturförmigen Boden ist der Qehalt an teichtlöslichen Salzen oft auï
die tieferen Horizonte beschrjlnkt, die beim Austrocknem in saulenförmi.ge,
prlsmatische und kilumpenförmige Teile zerfallen, wahrend die starker ausigelauigten oberen Horizonte infolge der dispergierenden Wirkung des in
ihnen ursprünglich vorhandenen Na^COg eine Verarmung an humosen und
feinsten mec'hanisdhen Bestandteilen (Ton) erfahren haben. Die strukturlosen Salzböden dagegen zeigen bereits in ihren oberen Horizonten erheblidbe Mengen von Chltoriden und Sulfaten, jedoch nur wenig Na2C03; es
find'et daher keine Ausschwemmung m die Tiefe statt und die Horizonte
behalten überall den gleichen Habitusi. Von den verschiedenen Hypothesen, die bezüglich der Herkunft des Salzgehaites geauBert wurden, sind
von allgemein guitiger 'Bedeutung nur jene, die die Entstehung der Bodensalze mit den Verwitterungsprozessen und atraospihartsc'hem Transport in
Beziehung bringen. Die atmospharischen Niederschlage liefern verschiedene
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Chloride, Sulfate und zuni' Teil Nitrate, die Wiiiide füliren mineralisclien
Staub 'Und Salze, bei der Verwitterung und der Hurausbildung entsteht
auiBer anderen Salzen besonders NajCOg; die Anliaufung dieser in allen
Klimazonen sicti toildenden Salze kann jedoch nar bei kleiner Niederschlagsmenge und groBer Verdunstung stattfinden. Die intrazonalen Salzböden
treten daher auclb nur an den Stellen auf, wo diese Bedingungen in besonderem. JViaBe erfüllt sind; eine starkere Aöhau.fung der Salze findet besonders in den tiefer gelegenen ReliefteileiV statt, ,sei es durch Ausschwemmung der höher gelegenen Geblete in'folge vereinzelter Regengüsse
Oder durch' Herbeifiihrung seitens des nahen Qrundwassers. — In Europa
kommert Salzböden auf der Pyrenaenhalbinsel, in Südfrankreich und
beso'nders in Ungarn vor, von wo sie durch S i g m o n d und T r e i t z beschrieben sind, deren Ergebnisse kurz besprochen werden. In Nordaiuerika
teten Salzböden auf in den Haibwüstenregionen von Colorado, Montana,
Oregon, Washington, ferner im südlic'hen Teil Kaliforniens, wo bei Sacramento die iahrlidhe Regenmenge auf 300 mm si;nkt, die Salzmenge der
Vegetation bcreits sdhadlich wird und das Quellwasser ungenieBhar ist
infolge hohen Gehaltes an Glaubersalz und Bittersalz. , Besonders gefördert wurde die Kenntnis. der am«rikamsoheii Salzböden durch die
Arbeiten H i l g a r d s , der zuerst die Bedeutung dier Soda in ihnen erkannte und iihre Entstehung auf den Umsatz der Erdalkalikarbonate (Ca, Mg)
mit Alkalichloriden 'Uind -Sulfaten bei Anwesenheit von übersc'Küssiger CO^
zurückfilhrte. Die Zusammensetzung der Salze von Boden aller Erdteile.
die aus einer Tabelle ersic:htlich ist, schwankt auBerordentlich, vorherrschend sind jedooh Na Cl, Na^ SO^ und Naj CO3; wo viel Soda vorhianden ist, fehlen NagSO^ und Na Cl oder ihrc Menge ist sehr gering und.
nmgekehrt.
Hinsichtlich der Salzverteilunig sind von H i l g a r d nahere Angaben nach
Wasserauszügen aus Schichten verscihiedeiier Tiefe gemacht. Das starke
Schwanken diesbeziigHcher Daten ist wesentlich bedingt durch die Tiefe,
bis zu welcher die Niederschlage in einen Boden eindringen können; erst
jeaseits des Bereiches der Wurzeln der einiiihrigen Pflanzen nimmt der
Salzgelhalt starker zu und fiihrt daren bisweilen zu Verdichtungen des
Bodens infolge von Sodaanhaufungen, die in bestimmten Tieten ein Maximum erreiöhen, wie überhaupt das Maximum "aller Salze etwa in Tiefen
von 80 cm auftritt. Die maximale Nitratmenge findet sich jedoch iin den
«beren Horizonten und nimmt bis zu Tiefen von 60 cm regelmaBig ab, nioch
tielfer sind nur Spuren vorhanden. Reich an Salzböden ist ferner Südamerika, wo die LöBböden der Pampas in der trockenen Jahreszeit sich
z. Tl. mit Salzrinden und Effloreszenzeii, ahnlich einer Schneedecke, bekleiden. Weiter sind Salzböden bekannt in Ohina, Arabien, Persien, Kleinasien, den Steppen der Mandschurei 'Und in Indien; in Afrika in der Sahara
u.nd ihren nördlichen Orenzgebieten, in den Wiisten und Halbwiüsten des.
südlidheai Afrika und auch in Zentral-Australien'.
'Besonders eingehende Darstellungen erfahren die Verhiiltnisse der
Salzböden des europiiischen und asiatischen RuBland, wo sie in charakte-
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ristiscfeer (Form bereits in der Tsdiernoseinzone vorkommeni, haufigjer
jedodhi lerst in den Zonen der kastanienfarbigen, braunen und grauen Boden.
Die auf die Morphologie dieser Boden bezüglichen Ppofile erlautern ini einzelnen den Bau von saulen- und prismenförmigen Solonetzböden, von
solonetzartigen und schwach solonefzartigen Doden, ferner von strukturlósen Salzböden 'Oder „Solontschak", Bezeicilinungen, die von rusisischen
Forschern in die Bodenkuinde eingeführt wnrden und bei praziser Benennung eines Salzbodens nocfi erganzt wurden durch Hervorhebung des
zugehörigen Zona;ltypus, z. B. kastanienfarbiger, solonetzartiger Boden,
Tschernosem-Solontschiak usw. Beini Voilh.errschen bestimmter Salzgruppen (Chloride, Sulfate, Karbonate) in den Solontsohak^Böde;n sind Bezelchnungen wie Chlorid- Sulfat-, Karbonatsolontschak gebrauchlic'k lm
Uebrigen sind Solontschak und Solonetz keine scharf getrennte Qrupipen,
eS' gibt zahlreiohe Uebiergange; diese enithalten, .gemiaB der Eigenart des
Solontsclhak, betrachitliche Mengen von Chloriden und Sulfaten, andererseits aber auch die morphologischen Merkmale des strukturförmigen
Solonetz, besonders das. mit dem gut ausgebildeten Horizont A gleichzeitige
Vorkommen eines deutlidhen B-Horizontes von saulenförmiger Struktur;
Salzböden von diesem Typus sind au,s dem Gouvernement Saratow bekannt geworden. Eine gekürzte Profildarstel'tang eines saulenförmigen
Solonetz (Kreis Turgfaj) und eines Clilorid- und suJfathaltigen Solontschak
(Qebiet von Akmolinsk) ist folgende:
Solonetz.
A: Qeschichtet, besonders oben;
geibgrau, nacb unten weiBILdh;
bei 20 cm aschenaihriliche FarbeJ
kern CO2; gegen B scharf begrenzt; 25 cm (Ai = 20; Aa = 9).
Bi: Senkrechte Saulen von 3—4 cm
Durchmesser und 12—^14 cm
Lange; oben mit weiBHchem
Staub von A2 bedeokt; Farbe
braun; 15—16 cm.
B»: Dicht, heller als Bi, bunt von
CaCOs-Flecken, viel CO»; 19 bis
20 cm.
C: Qelbgrauer Lehm, mit Saure
•brausend.

S o 1 o n t s c h. ia k.
Al :Oben 1 cm hellgraue Salzrinde
mit viel CO2; tiefer ein dunkelgrauer Horizont ohne Struktur
mit kleinen Salzflecken.
Der
Uebiergang zu Aa ist ein allmahlicher.
Aa: Braun mit grauen Streifen und
Flecken; keine Struktur; bis
30 cm sind die nicht aufbrausenden Salzflecken zahlreich und
klein.
C: Hellbrauner,
karbonathaltiger
Lehm mit Flecken und Kristallen
von Salz. — Das ganze Profil ist
feucht, bei 110 cm erscheint
salziges Wasser.

Die weiteren, zahlreidhen Daten betreffen die analytischen Verhaltnisse
der Salzböden: Mechanische Analysen der Horlzonte A und B der saulenförmigen Salzböden, Humusgehalt und -Lös.lichkert in einz'elnen Horizonten,
Reaktion der Wasserauszüge usw.; erlautert wird ferner audh die vermutliche Bedeutung der Soda einerseits und der Chloride und Sulfate andererseits für die Herausbitdung der beiden Qrundtypen von Salzböden (Solonetz
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und Solontschak). Die geschichtete Struktur des oberen Solonetzborizontes.
ist bedingt durdh sein aUmalMiohes Austrocknen nach Durchdringung rnit
Feuchtigkeit seine Porositat durch die Ausscheidung von CO2 beimUebergang
von NaHCOs in Na2C03. Die Zahigkeit und der Zeriall des B-Horizontes in
Saulen und Prismen wird veranlaiSt durcii die groBe Menge von Qelen und
Susipensionen, die in ilim abgelagert und durch Austrocknen zerfallen sind.
II. E n d o d y n a i n o m o r p l i e

Boden.

Der Oesamtlieit der ektodynamomorpiien Boden stellen die endodynamomorpttiien gegeniütoer, deren Bildungsvorgang starker durchi den
Oliarakter des Muttergesteins beeinfiuISt wird als durch die aulSeren
kilimatischen Bedingungen. Die hierher gehörigen Bodenarten sind teils
ieinerdig, teils sklettartig und, soweit bekannt, hauptsachlich verbreitet in
den Zonen der Podsote von RuBland, Westeuropa und NordamerLka. Naher
studiert sind von endodynamomorp'hen Boden jedoch nur die als h u m o s e
K a r b o n a t b ö d e n oder R e n d z i n a bezeidhneten Bildungen besonders
auf weichen Kalken und Mergein;i ühr besoiideres Merkmal ist die Anhauifung von 'Humus in der Oberkru.mie 'Und die noch nicht oder kaura einigetretene Wanderung der Sesquioxyde. Erst wen;n durch die Verwitterungsvorgange der Kalk aus den oberen Horizonten entfernt ist, beginnt eine
Umwandl'Ung in der iRichtung auf den Podsolbodentypus. Der HuniiUS der
Rendzina ist weniiger llöslich als jener der benachbarten Podsole, jedoch
löslicher als der *der Tschernoseme; seine Menge betragt bis 7 %, meist
zwischeiT 3 und 4 %. Den Bau der Rendzina kennzeichnet tolgendes Profil'.
Al dunkelgr.au bis schwarzer Horizo,nt, 15—30 cm, enthalt versoMeden
sroBe Karbonatmengen oder Miergeltrümmer. A2: WeiBlichgrau, schwach
humos, bisweilen brilunlich, mit vielen Trümmern des MuttergesteinS' (Kalk
ader Mergel), C: Schotterige Masse des Muttergesteins. — Von deutschen
Arbeiten über Rendzinaböden sind die von Düdecke umd Co'Uncler erwahmt
und aus ersterer Tabellen bezUglich mechanischer und chemischer Zusammensetzung der Mu'schelkalkböden aus der Umgegeud Qöttingens
wieidergegeben.
Imi AinsdliilulB an die Oruppen der ekto- und endodynamomorphen Boden
sind die „b e g r a b e n e n nnd a l t e n B o d e n " kurz besprochen. Die
gelegentlichc Entstehung der ersteren ist zu erwarten bei marinen TranSr
gressionen über bisheriges Eesl'and; da bei diesern Vorgang jedoch stets weitgehende Abra&ion stattfindet, so ist eine Erhaltung höchstens voui einzelnen Bodenresten wahrschein'lich, ein Fall, der im Qouvernement Astrachan
beobachtet resp. als sofcher gedeutet wurde. Von den besser bekanntcn
Erscheinungen der unter Olazialablagerungen begrabenen ehemaligen
Boden sind die durch nordanierikanische Forschev (Le v e r r e , * ) studierten
crwiahnt; in nordamerikanischen Moriinenablagerungen lieRen sich mehrere
übereinanderfolgende, angeblich ehemaligen Boden entsprecbende Vervvitterungszonen erkennen, denen bestimmtc Namen gegeben wurden; wie
Sangamon, Jarmouth, Peorian; die sangamonische Verwifterungszone zeigt
z. B. folgendes Profil:
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1. Q«genwartiger Boden 30—75 cm.
3. Qelber Ton 90 cm.
3. WeiBIidher, zaher Ton mit M'uscheln 1,50^—2,40 m.
4. Schwarze Trüm.rner entihaltender Schlamm 0,9-—2,4 m.
5. BlauJicher, g-eschiebereicher Ton 2,4—3 m.
6. 'Qrauer „Hardpan", sehr hart, 0,6 m.
7. Qeschiebehaltiger Ton 6—12 m.
Wie weit jedocli die Deutung dieses und anderer Profile im Sinne
•fossiler Boden streng z'utreffend ist, bedarif wohl noch weiterer Uritersuchuing. Andere Möglic'hkeiten der t'rhaltung ehemaliger Boden liegen
ferner in der Bedecl<un.g mit Lava (Laterite unter Basaltströmen) oder
vullcanisoher Asclhe, mit ailuvialen FluBablagerungen, Sanddünen und LöB;
auch die humosen Ablagerungen im LöB und in tieferen Tschernosemhorizonten sind neuerdings von Botsch als begrabeme Boden angesiprochen.
Die „alten", d. h. die nicht begrabenen Boden, sind zu teilen in solche,
l>ei denen die Biildungsbedingungen seit langer, vielleicht tertiarer Zeit, bis
ziir Qegenwart dieselben blieben und in die, bei welchen eine Aenderung
stattfaind. Als Vertreter der «rsten Gruppe sind besonders einige Laterite
von Indien anznsehen, deren ganze Bodenmasse von gleicihem Bau ist.
Zur zweiten Qraippie dürtteu die alten Roterden aus der Umgebung von
Tschakwa in der Na'hie von Batum zU' stellen sein, die gegenwartig an der
Oberflache der Podsolierung unterliegen; eine Anzahl von analytisohen Daten
bezieht sich auf diese durcli den recenten BodenbildungsprozeB veriinderton
VerhJUtnisse.
Der letzte Teil des G l i n k a s c h e n Werkes ist eine spezielle Charakteristik der einzelnen Bodenzonen RuËlands und behandelt in drei Abschnitten die Geblete des europaischen und asiatisöhen RuBland sowie die
durch vertikale 'Bodenzonen gekennzeic'hneten GebirgsregioneU' (Krim, Kaui
kasus ,Ural, Altai, Turkestan). Es ist hier eine PüMe von Einzelbeobachtungen
zusammeingetragen, die sich auBer aut .die speziellen Bodenverhaltnisse
innerbalb der verschiedenen Zonen auch auf geographische, 'botanische und
kümatische Daten beziehen und durch viele belehrende Abbildungen sowie
za'hireiche Hinweise auf die russische Literatur erganzt sind.
K. v. See.

Uiitersuchungen über die die Reaktion des Erdbodens bestimmenden
Falttoren. I. Ueber die Bestitnmung der sauren und basischen Eigenschaften eines Bodens. II. Ueber die Reaktion von Flüssiglceiten, die mit
Calciumkarbonat gesattigt sind. Von N i e l s B i e r r u m und J. K.
G j a l d i b a ' e k . (Undersoegelser over de Faktorer, som Bestimnier Jordbundens Reaktion etc. Meddelelse fra Kemisk Laboratorium Kgl. Veterin.
og Landbohoegskole Kopenhagen. Aansskrift 919. Saertryk.
Mit
folgender deutscher Zusammenfassung. (S. 48—^91.)
Zur Angabe der sauren und basischen Eigenschaften eines Bodems kann
man verschiedene GröBen verwenden. Erstens kann man eine Reaktionsangabe benutzen. Es geniigt aber nicht, durch Beobachtung der Farbe
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eines Indikators eiiie qualitative Angabe der Realttion zu erlialten. Am
besten; ist es, die Reaktion durch cine Wasserstoffionenkonzentration oder
einen Wasserstoffionenexponenten (p^^ \ anzugeben, und man kann diese
QröBen entweder in der Bodenflüssigkeit oder in einem in besitimmter Weise
liergestellten Bodenauszug bestimmen. Die in dieser Weise bestimmte
Reaktion wird je nacli der zur iBestiimmung der Reaktion angewandten
FlUssigkeit etwas verschieden ausiallen. Zweitensi kanu man die Saurenatur eines Bodens mittels einer Aciditatsbestimmung angeben, d. h. durcli
Bestimmung der Basenmenge, die zur Neutralisation des Bodensi notwendig
ist. Drittens kann man für die basischen Eigenschaften des Bodens durch
eine entsprechende BasicitatSibesitimimiung eine Za'bl erhalten.
Es ist wichtig, die in dieser Weise definierten Begriffe Reakton, Aciditat,
Basicitat auseinander zu halten; denn Bestimmungen dieser üröBen können
einander nicht ersetzen, sondern besitzen je ihre beaondere Bedeutung.
Aus einer Uebersiicht über die Methoden, die bisher zur Bestimmung
der sauren oder ^basischen Natur eines Bodens angewandt worden sind, geht
herv-or, daB genauer betrachtet alle Verfaihren auf Bestimmungen von
Reaktion, Aciditat oder Basicitat hinauslaufen.
Das Resultat der Aciditiits- oder 'Basiicitiitsbestimmung einer Bodenprobe kanni je nach dem angewandten Verfahren sehr verschieden ausiallen. Neben mehrcren anderen Ursachen ist es hierbei von besonderer
Wiichtigkeit, daB die swgenannten Neutralpunkte, zu denen man den Boden
durch den Basen- oder Saurenzusatz führt, bei den verschiedenen Verfahren nicht durch dieselbe Reaktion charakterisiert sind. Zur gMindlichen
Kenntnis eines Bodens ist es gut, die Aciditatsbestimmungen und die
Basicitatsbesitimimungen nach mehreren verschiiiedenen Verfahren auszuiführen; denn von den verschiedenen Verfahren gibt oft jedes seinen
besonderen Beitrag zur iKenntnis des Bodens. Am besten wiire es, für jede
Reaktion (PH ) die Saure-, bzw. Basenmenge zu bestimmen, die man dem
Boden zufügen muB, um diese Reaktion zoi erhalten. Durch eine elektrometrische Titrierung kann man eine Reihe von solchen Resultaten erhalten,
und durch eine Titrationskurve kann. man sie veranschaulichen.
Die genaue Form der TitratJonskiurve hiingt in nicht zu unterschatzendem Grade von dem angewandten Titrierungsverfahren (Zeit,
Temperatur, Anwesenheit von CO2 oder nicht, Titerflüssigkeit etc.) ab, und
es ist daraus ersichtlich, daB der voUstandiige Ausdruck der sauren und
basischen Eigenschaften eines Bodens erst durch viele Titrationskurven
erhalten wird und also sehr kompliziert sein mufi.
Wenn es igeliingen könnte, die Qesetze herauszufinden, nadh welcheii
die ei'nzelnen sauren und basischen Bodenbestandteile die Reaktion bestimmen, hatte man an der Menge dieser Bestandteile ein einfaches MaB
der sauren und basischen Eigenschaften des Bodens. Denn milt Hilfe dieser
Gesietze könnte man aus dem Inhalt des Bodens an diesen KBrpern alle
seine sauren und basischen Eigenschaften berechnen. Wir haibem uns deshalb die Aufgabe gestellt, diese Qesetze zu untersuchen, und haben in Teil II
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dieser Abhandluiig daniit ansciaivgen, die reaktioiiiSbestimnieiide Wirkung
des KalciuiTi'karbonatSi zu iiiitersuc'heii..
Aus dein Massenwirkungsgesetz folgt, daB die Wasserstofiionenkonzentratioii (C H +) in einer mit Kalciiinikarbonat gesattigten wasserigeii
Lösiiii.g iiach der folgeiuien Olcacliung diirch die Kalciuniionenkoiizentration
(Cca--s-) iind den Kohiendioxyddriick ( p c o j bestinmit ist:
C H + = K • K C c a + + • 1''pco=.
I-iir den Wassersitofiionenexpo'nenten
I.ogaritliiiiiren den folgenden Ausdnick;

(PH) erlialt man iiicraus durcli

PH = — log K — VJ log Cca ++ — Va log PCO,.
Die oben gegebenen Formchi sind Grenzgesetzc, die niir in nnendlicli
veidüiintcii Lösungen exakt geiten.
k'iir lonenkonzentration (Cion) bis
0.2 normal kann man genaiier mit der folgenden Formcl rechnen:
pH = — log K — 1/, log Cca H-+ — V'j log PCO., + 0.3 • ]' Clon.
Piir loncnkonzentrationen gröBer als 0,2 normal gilt auch diese Formel nicht,
indcm die Hydratation des Kalciumions sich hier storend geitend macht.
Den Wert von K, die Reaktionskonstante des. Kalcinmkarbonats, habcn
wir zwei verschiedene 'W'eisen bestimmt.
Dnrch elcktroim.etrische Messungen des Wasserstoionenexponenten, P H ,
in mit Kalciiinikarbonat gesattigten Lösungen von Kalciumchlorid bei verschiedenem KohlendioxyddriiQk haben wir für log K bei 18° den Wert
— 5.Ü2 besitimmt.
iBei diesen Messungen wurde gefalltes Kalciiimkarbonat angewandt.
Bei! einigen IVlessungeni mit Kalkspat wurden Resultate erhalten, die innerhalb der Versuchsiehler mit diesen Messungen in Uebereinstimmung
\\'arcn.
Dagegen ergab Aragonit Wassierstofielektrodenpotentiale, die
durchschnittlich 3,5 Millivolt gröBer waren, was einen 0,06 gröBeren Wert
von log iK bedeutet. Di'Cser gröBere Wert von log K für Aragonit ist in
Uebereinstimmung mit den vorliegenden Messungen über das Verhiiltnis
der Löslichkeiten von; Aragonit und Kalkspat.
Durch Komfeination von Schlösings Bestimmungen der Lösilichkeit von
Kalciuimkarbonat in kohlendioxydhaltigem Wasser mit Bohrs Bestimmungen
der Löslichkeit von Kohlendioxyd in Wasser und Cormacks und Kendalls
Leitiahigkeitsbestimmungen von kohlendioxydhaltigem Wasser kann n'aii
den Wert von log K berechnen, und wir haben in dieser Weise —5,05 erhalten.
Für den Temperaturkoeffizienten von log K haben wir nach denselben
Arbeiten den Wert + 0,0045 berechnet. Dieser Wert kann auch aus thermochemischen Messungen von Jnlius Thomsen berechnet werden.
Bei allen, unseren Berechnungen haben wir angenommen, daB die
Kalciumsalze vollstandig dissoziert sind, und den Wasserstoffionenexponenten haben wir nach der folgenden Gleiohung berechnet:
PH = (E — Eo) : 0.0577.
-
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Hier ist E das Potential einer Wasserstoffele-ktrode in der Lösung und E
das Potential eimen Wasserstoffelektrode in einer Lösung rnit der apparenten
VVasserstoffionenaktivittit 1. Wenn«man gegen eine 3,5 m Kaüumch.loridKalonielektrode milU, isit Eo = 0,252, und wenn rnaii gegen einc 0,1 m
Kaliumchlorid-Kalon'.elelektrode mifit, ist Eo = 0,335.
Nach unseren Formeln kann ein kalciumkarbonatha'itiger Boden selir
gut cinen Wassierstoffionenexponenten kleiner als 7 besitzen und also sauer
reagiercu. Je mehr Kohlendioxyd die Bodenluit enthiilt, und je kalkreiclicr
die Bodenfliissigkeit ist, um so saurer wird die Bodenreaktion sein.
Da die Reaktion eimer mit Kalciumkarbonat gesattigten Lösung aur voni
Kohlendioxyddruck und vom Kalciumioneninhalt der Lösung abliangt, liegt
es nahe, den Naohweis und die Bestimniung von Kalciumkarbonat in eLn.em
Boden durch Messung des Wassierstoffionenexponenten in einer mit dem
Boden gesattigten Lösung von Kalciumchlorid bei bestimmten Kohlen;•dioxyddruck auszuiü'li.ren. Unter diesen Umstanden wird die Anwesenheit
von Kalciumkarbonat im Boden sich durch das Einstellen eines besitimmten
Wasserstoffionenexponenten geitend machen, und nach Zusatz von Salzsaure wird dieser Wasserstoffioncnexponent sich wieder beim Umrühren
einstellen, bis die zugesetzte Silure alles Kalcimmkarbonat gelost hat.
Verf.
«
Profile tropischer Boden. Von H. S t r e m m e. (ieologische Rund.schau,
Bd. Vin, H. 1/2, 1917, S. 80—88.
Als Erganzung seraer Arbeit „Laterit und Terra rossa als illuviale
Horizonite hu.moser Waldböden" veröffentlicht Verf. eine gröGere Anza'hl
von tropischen Bodenprofilen, die sioh in seine in genannter Arbeit vorgctragene Ansicht leicht und ungezwungen einreihen lassen. Die mitgeteilten 23 Profile sind in Humushorizont (A), llluvialhoTizont (B) und
unverwitterten Untergrund (C) gegliedert und bestiirken nebst vorliegenden
analytischen Befumden den Verf. in seiner Ansiciht, daB bei den Lateriten
und lateritverwandten Boden ein Aufsteigen der Sesquioxyde etc. völlig
ausgesdhlossien ist, da eine a 11 m ii h 1 i c h e Zuriiahme von Eisen uudl Tonerde von unten nac'h oben sattfindet, den? Zersetzungsgrade entsprechend,.
und eine „verarmte" tiefere Schioht nioht existiert. Gegen die Annahme
des Aufsteigens spricht nach Yerf. terner die wahrscheinlich kolloide Natur
der sich bewegenden Sesquioxydlösungen, die als Hydroaole zwar von
Regengüssen abwarts geschwemmt werden, im Qegensatz zu Salzen aber
n'ioht kap'illar aufsteigeni können, da die Hydrosole sofort gelatinieren
wiirden. Beobadhtungen und Analysen führen den Verf. zur Anna'hme der
Entstehung des Laterits als llluvialhorizont humoser Waldböden
Sch.
*
Zur Kenntnis der Bodentypen. Von H. S t r e m ni e. Qeolog. Rundschau.
Bd. VII, H. 7/8, 1917, S. 330—339.
Verf. nimmt in dieser Arbeit Stellung gegen die von R. Lang versuchte
Klassifikation der Bödeu auf der Qrundlage des sog. "Regeufa-ktors",
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wclcher durcli Division voii .lahrcsniedersclilag diircli .lahrcsnii'ttelteiuperatur
bercdiJiet wird, iind wcist aii dei' Hand von 73 Speaialaingaben Qlinkas und
Murgocis über typische Bleidi-, Scliwarz- iinö Bi-aunerden nach, daR die
berccliiieten Regenfaktoreii nur in selteneM' Fallen niit demcn Langs übcroinstimmen. Verf. Iiiilt den Regenfaktoir i'iir einc se'hr sclileclite Oriindlage
für die Klass'ifikation der Bodentypen, weil die klimatischcn Faktoren alieini
nicht i'hre Ausbildung bestiimnen. Die fiir die Entwicklung der Bodentypen
notwendige Feuchtigkeit ist nicht n'U.r klimatischer Herkunft. Vegetati'On ist
cbenfajis von groBer Bedeutung.
Auch das von R. Lang in seiiiier Arbeit über die Bildung von Bodentypen. (QeoL Rdsch. I9I5, S. 242 f.) auigestellte Sc'henia der Bodenklaasifikatioji wird vom Verf. einer eingehenden kritisohen Betrachtuiig
iintcrzogcn und den Aiisführiingcn Langs werden -die Qegengründe gegeniibergestellt, wclchc Verf. zu seiner Auffassiing über die Illnvialhorizonte
geführt habe.
—m.

Die Schlammführung des YangtSe. Von K. K e i 1 h a c k. Zeitschr. deutsch.
QcoL Ges. Bd. 66, 1OT4. • Monatsber. S. 325—^28.
Die jaihrHch ins Qelbe Mieer traiisportierte Menge des Schlammes ini
Yangtse bereohnet sich zu 530 Mill. Tonnen. Eine Bodenanalyse des suspendierten Schtommesi crgab aufier ciner winzigen Menge feinsten Sandes
97,1 "Al tonhaitige Teile; die cheraiische Analyse erweist die Zusammensiïtzung eines typischen Schlicks, die der eines solchen aus dem Elbegebiet
der Qegend v-on Taiigermündc sehr gleicht. Der Tongehalt ist sehr hodh:
die Menge an Tonerde und Eisenoxyd entsiprieht 63,89 % plastisohen Tons.
Die igroBen Mengen an Phosphorsiiure, Kali, Kalk, Magnesia undr Stickstoff
erkliiren die ho'he Fruchtbarkeit des Yangtsetales.
A. K l a u t z s c h .

*
Ueber tropische und subtropische Flach- und Hochmoore auf Ceylon. Von
K. K e i 1 h a c k. Jahresber. u. Mitt. d. Oberrhein. üeol. Ver. N. F. Bd. IV,
]914,_ S. 78—87.
Verf. glückte es, bei Qelegen.heit eines Beauches der Insel Ceylon die
Existenz ty-pischer Qrasmoore von Flach- und Jlochmoorcharakter auch für
tropische und subtropische Qebiete nachzuweisen. lm zentralen Teil des
i,nneren Oebirgsstoekes der Insel in dem in ca. 1850 m Höüie gelegenen
Becken von Nurelia unter subtropischen Verhaltnissen ist der Lake Gregory
von eïnem typischen Verlandungsflachmoor umgeben, das sich in ausgesprochene Vegetationsgürtel gliedert. lm offenen Wasser tritt Apono-,
genonetum auf, zum Seeufer hin folgt zunachst ein Qürtel mit Juncus effusws
und Scirpus mucronatus, dem sich ein Eriocantonetum mit hohen Bulten und
weiterhin eine Qraszone aus Bulten dea Qrases Vettiveria zizanoides anschlieBt. Die grö&te Breite des .Flachmoors betriigt etwa 30O m; sein
geologisches Profil erweist im Liegenden als Seeabsatz einen gelben Ton,
über dem 3—6 dem Faulschlamm lagern, dem der schwarze Torf in einer
V
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Miiclitigkcit von 3—8 dein foist. l>cr Asclicn;j.olialt ist zieinlicli betrachtiich,
er betriigt 25—40 %.
Dcni Flaclinwor sclilieBt sich an ciii GchiaiiRcnioor, das östlich bis3'U 111 'übtr •Uüii See ansteigt uiid das sicli als Moclinioor keniizeichiiel. Hier
lazert der bis 1 m inaclitisic Tori ziiiuichst direkt dcni verwitterten Uraiiil
aui, uur in den tieïer gelegeuen Teilen des Mwores, wird er uocli voii Faulsclilamiii uuterlaaert. Der Charakier der Pflauzeuwelt dieses MooreS] isl
stark abweicliend von deni des l-laclinioores, fcrner tritt hier eiiie typische
Baumvegetatiou des Rhoilodeudroiii arboreuni hiuzu in verkrüppclteu.
kuorrigeii Exemplaren, ilhulidh deui Auftreten dsr Moorkieicrn in misereu
heiniischen Hochmooren. Kbenso wie diese zeigt auch das 'dortige Hoclinioor Riillieribciche mit ausgesprocliener Flaehnroorvegetatiou. Moo&e iehl'eii
hier wie in den Flachniooren vollkoninieu: beide Arteii sind typische
(jrasniO'Ore.
Aber auc'h ian Flachlaiidsgebiet der Insel bis Point de (ialle iindcii sicli
i'iTi debiet des tropischcm Regenwaldcs typische Flachmoorgebiete, die die
das Schlickgebiet hinter dem Strandqueil durchfurchenden Rinuen und
Beoken erfüllen. Ihreii Untergrund bilden subfossile Madreporenrifie, das
Vorhau'deiisein von Fauischlanim wurde nicht beobachtet, ist aber walirscheinlich. Die Milchtigkeit des Ton's erreicht 1 ni, die Vegetation des
Moors list die eines typi'schen Qrasmoors, durchsetzt von Strcifen und
kleineren luseta mit nied'rigen Baumem und Büschen. VerhaltnisniaBig haufig
treten auch Farne auf. Hervorzuheben ist noch, daC keine Pflanze dieses
tro'pischeh Hochmoors mit denen des subtropischen Moores von Nurelia
iibereinS'timnit.
, A. K 1 a u t z s c :h.
*

Eiitstehung, Einteilung und geologische Bedeutung der Torïmoore und ihre
Beeinflussung durch Meliorationen. Von, K. K e i l h a c k . Beitriige zur
Naturdenkmalpilege Bd. V, H. 2, 1915, S. 108—12ü.
In der 7. Konferenz für Naturdenkmalpilege in Berlin 1915 hielt Verf.
zur Frage der Kriegsnieliorierungen der Moore und ihren EinilulJ aui die
•urspriinigliche NatuT Vortrag über obigie'Si Thema. Verf. bespricht die Entstehung und Eintieflung der JV^jore, um sodami darzulegen, iiii welch ei'iischweidiendter Weise der Mensch an der Vernicht'un;g oder Umgestaltung der
deutsclhen Moore gearbeitet ha;t. Zu dieseii Eiivgrifien gehören vor allenidas
Torfstechen, Qrabenziehen und damit eine Entwiisserung des Moors, Kultivierung des Moor-Oedlands usw., Arbeiten', dunch welche die Mchrzahl
der einst jangiraulichen Hochnioore in tote oder wenigstens doch in absterbend'e Hochmoore umigewandelt warden. Die Veranderung der Pilaiizendecke und der Torfsubstanz durcln Entwasserung und Düngomittclzufuhr
wird naher beleuchtet. Es ist Pflicht den spjiteren Qesidhlechtern gegenüber,
eine Anzahl typischer iungiriiulicher Moore als Naturdenkmiiler zu erhalten.
Sch.
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Die grolSeii Diiiiensjebiete Nordiieiitsclilands. Von K. K c i 1 li ;i c k. Ztsclir.
> cl'. (jcol. Cics. M. B. 1—1. Bd. fi9. 1917, 1—19.
Vcrf. bespricht' die regionale Verbreitiniig d^er nordideivtsciieii Kiislcii-iinid BiiMTeiil'aiiidisdlinieii, deren Flaclie naeh obcrfliiciiiliclier ScliatziniiK I2(((ii(»
bis 15 000 qkm, also 3—4 % (vieliiei-clit 6 %) des iiordideutsclieii Bod'ciiS' aiisiiiacht. Der Untersrunid', deni die Diiinien auigesetzt siiid, fiiidct sicli sowiolii
auf dieiii diihivialcii Hoiolifiaelien,, wie iir deiii Talem; 'Siowioiil au.f d'e'iii Sanderflaclieii, wi'e auf dem Kbenen der grolten Stauscen. Die weitaus nieisteii iler
ijroBeii Dii'ircngebi'ete fiirden sicb in alien Urstromlialern mit AirsrJalnne des
pommersicben. Nach Bespneciliung dtes Urspniinigniaterials ii.nd <der l:ntstelmii'si- der üünien, icommt Veriasser auif das lioiic Alter densielbeii zii
spreclien, das siob aus der tiei.greiienden Verwittcrimg, dein A'liilrcteii
iimer'nalb ausgedehnter Torfmoore und aus. anthropologischen Funden ableitet. Die Entstelnmg d'er groBen Fcstlandd'iincn ist in die iiltere Postplazialzcit zii verlegen'; Unrlagerungsvorgarige und Neubildunge.n dauern \)\%
heute an. — Fine Karte 1:4 000 000 gibt eine gutle Ucbersicht iiber die Verbreitung der Diinengebicte Norddeutschlands.
Sch.

*
Oraiiatsand-Diinen aiif Ceylon. Vofl'K. K e i 1 li a c k. Ztschr. d. (Jeol. (ies.
67, 1915. Abli'. S. J7—56. Mit Tafel III—IV.
Die d'uflike Farbe der an der Bucht von IHlanibantota (Ceylon) aiiitr-etenden Strandldünen wird durdi das Ucberwiegen dunkler Minerali.eu,
deren Hauptbestandteil neben zalilTeialien andern Mineralieu' schwarzer oder
d'unkler Farber Oranat ist, bewirkt. Quarz tritt durchaus zuriick, Fcldspiite
fchlen ansciheineiid ganz. Fim-e geiia'ue Unitersuch'ung dieser Gratiiatsande
orstreekte sich au;f Bestimnnnig des Litergewlchts und spezifiselien (Jewi'chts, die -Korngr/öBe, Verhalten gegenüber dem geuöliiiliclicn Magnet unii
dem Fliektromagnet und auf die petrographische Zusaniniensctzung. Feniier
wird die Pfianzonlwelt, das Alter uinid die Entstehmig der Diinen ein'geliend
besprochcn.
Sell.

Die Nordgrenze des LöR in iliren Bezieliungen zum iiordisclieii Diliiviuiii.
Von K. K e i 1 h a e k. .Mit einer Karte 1:3 700 000. Ztschr. d Qeol. Qes. 70,,
1918, M. B. 77—79.
Vcrf. hat die Nordgrenze des LöB in di-e beigegebene Karte eingczeichnet mid untersucht die Fra^ge, wie sich diese LoBgrenze zur Vcrbreitumg d'es nordischen Qlazialdikiviums verhalt. Der Abstand d'es LoBrandes von 'd'er Olazialgremze ist iiuBerst schwankeml, von wenigen \\\'k)mctern zwischen bippe und Ruhr bis auf 120 km zwischen Weichsel und
San. Fngcre Beziehungen der Verbreitung des LöB zu den Qebieten der
alten Moriinen besteheii ebenfalls nicht, ebensowenig solche zur Siidgrcnze des letzten Inlandeises, abgesehen davon, daB der typische LöB dem
Geblete des Jungdiluviums fehlt.
Sch.
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Das Qobict der Lieferung 206 der geologischen Karte von PreuBeii iind
benachbarten Bundesstaaten, herausgegeben von der PrcuBischen Geologischen Landesanstalt. umfaBt mit den Blatterii P o s t ii i c k e iiWest,
Schaaken,
S c h ö n w a l d ' e , L ö w e n ' h a g e m und
U d e r w i a n g e n innerhalb der Provinz OstpreuBen das Qrenzgebiet des
westlidhen und östlichen Samlandes südlich des Kurischeu Haffes von
Schaakvitte-Postnicken bis zum Pregeltal von Arnau fluBaufwJirts bis
Hobenradc und sii-dUch des Stromes vom Notanger Land das Qobiet bis
in die Oegend von Mtilhausen-Abschwangen-Almenhausen.
Es unischiieBt einen der fruchtbarsten Teile OstpreiiBens mit vornelmiiichem Léh.m- und Miergelboden. An den Oberflachenbau dieser
Qegenden beteMigen sich im Wesentiichen in den Hochfliichen Ahlagerungen der diluvialen Eiszeit. in den Niederungen und Tiilern und ini
Ufersaum des Kurischen Haffes Bildungen der jüngsteii. Erdperiode, des
Alluviunis. Einzelne Tiefbohrungen erweisen im ticferen Untergrund das
Vorhandensein von Oberer Kreide (Senon) in Eorm von Qrünsand- ur,d
Kreidemergeln mit Zwischenschichtcn von barter Kreide, iiber die sich orthch Bild'Ungen des Tertiars sowo'hl des alteren Unter-Oligozaivs. wie des
jüngeren Miozans abgelagert haben.
Die ciszeitlichen Schichten stehen in Beziehung zu zwei Eisstillstand'slagen, deren mittlere südlich von unserem Qebietc als sog .Natanger Endmoriine in der Qegend von Domnau, PreuB.-Eylau und Wildenhot anitritt
und deren nördlichere als Eortsetzung der sog. Samlander Endmorane am
Westrand unseres Ocbietes aus der Qegend Waldhöfen-Conradswaldc iilier
Kon.dehnen-.Prawtcn-Neistkcim zum Pregeltal bei Arnau-Jungferndorf verlauft und sich nach OSO bis gegcn Fuchs'höfen hin fortsetzt. In der (ie.gend
von Steinbeck-Anker und Or. Barthen kreuzt sie das Pregeltal und setzt sich
südlich desselben von Ottenhagen zwischen Gauledcn und Starkenberg aiii
Qcnslack zu fort.
^f"'
lm 'W'csentlichcn umiaBt das Qebïet der vorliegenden Kartenlieferung
die lehmig-mergeligen Bildungen des Oberen Qeschiebemergels im Hinterlandc ibeider Endmorii'nenzüge, das südlichcrc Gebiet der Blatter Uderwangen
und Löwenhagen zeiigt auBerdem, jene auf weite Strecken hin überlagernd,
fette tonige Ablagerungen des sog. Decktones als Niederschlag eines
ehistigen gewaltigen Staubeokens, das sich. westwarts noch weithin ausdehntc. lm übrigeii zeigt jene Geschiebemergeloberflache noch zahlreiche,
oft von völlig geschlossenen Steilrandern umgebene Becken und Kessel,
tcils von toniigen Sedimenten, teils von .Mooren erfüUt. die als alte Schmelzgruben in der letzten dunnen Eisdecke zu deuten sind. Das Hinterland der
jüngeren Samlander Endmorane bildet ein ebenes, zum Kurischen Haft hin
sich allmahlich erniedrigendes Oeliinde, das im Zuge Powarlen-'BloestaiiConradsvi-alde-JScbönwaWe-PraBnicken-Spitzmg-Pogaven
von einer als
kurze EisstiHstandslage gedeuteten stark abradierten Stauendmoranc
liegender Sande unter dunner Geschiebemergeldeckel unterbroc'hen wird.
Die Abrasion steht wohl in Verbindung mit eimer auch hier nachgewiesenen
spateren Schmclzwasserbedeckung. Aehnliche Bildungen treten weiter nord-
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wiirts audi noch in der Qegend, yon Scliaaken, Schaakvitte, Thiemsdorf,
Follgarbin, Pervvièsau, Rivern, Kropins auf. Die Spuren jener jungdiluvialen
Staii'licc'ken reichen bis 25—21 m, bzw. 16 m 'iiiinauf, altalluviale Terrassenbildung findet sicln bei 5 m Meereshöhé.
Unter den alluvialen Bildungen sind besonders haufig torfige Ablagerungen und Sclilickabsatze, letztere besonders verbreitet am Ufersaum
des Kurisclien Haffes imd im Pregeltale.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
(Mit Naclitriigen aiis frühereii Jahren.)
A l b e r t , R. uiid K r a u s e , M., Untersuohuiigeii deutscher Seetaiige.(Mitt. a. d. Boileiik. Laboratorium der Forstakademie Kberswalde.)
Chem.-Ztg. Nr. 25, S. 97—104, 1919.

B j e r r u ni , N i e l s und Q j a l d b a e k , J. K., Undersoegelser over de
Faktorer, som bestemmer Jordbuiiilens Reaktion. I. Om Bestemmelse
af cii Jords siirc eller basiske Egenskaber. II. Om Reaktion en of Vaedsiker, som er maettet nned Kalziumkarboiiat. Meddelelse fra Kemisk
Laboratorium.
RgL Veterinaer-og Laiidboboejskole.
Kopenhagen.
Aarskrift 1919. S. 48—91. Mit deutsciier Zusamimenfassiuiig: L Ueber
die BeSitimnuing -der sauren und basisclicn Eigenschaften eines Bo'dens.
II. Ueber die Reaktion von Flüssigkeiteii, die mit Kalziumkarbonat g-esattigt sind.
*
Bi e r r u m , N i e l s , De staerke Elektrolyters Dissociation. (Fore-drag
paa det 16. skand. Naturforskcrmote 1916, S. 226, og Fysik Tidsskrift,
15 Aarg. 1916, S. 59.)

Bi e r r u m , N i e l s , Om sur og basisk Reaktion. (Fys. Tidsskr. 16. 1917,
S. 5.3 og 95.)

B j e r r u m , N i e l s , On the activity-coefficients for ions. (Meddelandcn
fran K. vetenskapsakademiens nobelinstitut. Bd. 5, Nr. 16, 1919.)
»
B o h r , Chr., Definition und Methode zur Bcstinnnung der Invasions- und
Evasionsfcoeffizienten bei der Auflösung voiii Oasen in Flüssigkeiten..
Werte der genannten Konstanten sowie der Absorptionskoeffizienteu
der Kohlensa.urc bei Auflösung in Wasser und Ghlornatriumlösungeii.
(Annalen der Physik n. Chemie, Neue Folge, 68. Bd. 1899.)
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Bo 11 d o r f r, K. A., Om Beiiyttclse af Mikroorsaiiisnier til Bestcnimelsc
af Jordens af PlaiiteiiaL'riiissstoffer, der er tilgaeiigeiige for hojere
*TPlaniter. (Den kgl. Veterinaer-os Laiidiboliojskoles Aaarsskrift. 1918.)

C h r i s t e n s e n , H. R. og L a r s e n . O. H., Undersogelser over jordens
Kalktrang. (Tidsskrift f. Laiulbnigets Plaiiteavl Bd. 17. 1910. S. 407.)
•X-

C'h r i s t e n s e n , H. R. og L a r s e n , O. H., Undeisogelser over .k)rden.s
Kalktrang. ('lldsskrift f. !-andbriigcts Planteavl. 17. Bd. 1910.)

»
Ch r i s t en s e n , H. R., Studier over Jordbundsbeskaffenhedens Indflydelse paa Bakterielivel og Stofonisaetningcii i Jordbiinden. (Tidsskr.
f. Planteavl. 21. Bd. 1914.)

*
C h r i s t e n s e n , H. R., Undersogelser over Fremgangsmaader til
Bestemmelse ai Jordens Reaktion (Tids.sk. f. i,an<lburgets Planteavl.
23. Bd. 1916.)
*
C h r i s t en s e n , H. R., Om myere Principper i Jordbundsforskningen.
(Tiddsskr. f. Landbrugets Planteavl. 13. Bd. 1906.)

C o n n e r , S. D., Acid soils and the effect of acid phosphate and other
fertilizers upon t'hem. (The .loiirn. of industrial and engineering Ohem.
Vol. 8. 1916. S. 35.)
*
D a i ku l i a r a, Ueher saurc Mineralboden. (The bull, of the Imp. central,
agricultural experiment station. ,lapan. Vol. II. Nr. 1. 1914.)

*
G i l l e s p i e , L. Si., The reaction of soil and measurements of hydrogenion.
concentration. (.louru. of the Washington acad. of sci. Vol. 6. 1916.)

*
G i l l e s p i e , L. .1. and H u r s t , L. A., Hydrogenion concentration measurement of soils of two types etc. (Soil, science. Vol. 4 (1917) Ref.
eiter Chemical abstracts. Vol. 12. 1918.)

— 106 —
O i 11 e s p i e , L. J. and W i s c , L. E., The action of iiieutral salts on humus
and other experiments on soil acidity. (The journ. of the american
ctem. soc. Vol. 40. 1918.)
«
H u t c h i n s o n , H. B. und JVl a c L e n n a n , K., The determination of tlie
,lime reciuircnients of the s.oil. (Cheni. news. Vol. 110. 1914. S. 61. Ref.
efter ourn. of the clicm. sJoc. Vol. 106. Part. II. 1914.)

. l e s s e n . A., M a d s e n , V., M i l t h . e r s , V. und N o r d m a n n , V.,
Brorup-Mosernes-Lejringsforhold. Avec résumé en frangais. Danmarks
seok).i>iSike Undersogelse. IV. 1. Nr. 9. Kopenhagen. 1918. 44 S.)

K a l t , B. Ferdinand Wohltmann, sein Werden und Wirken als Hochschullehrer und Forscher. Halle a. S. (Ehrh. Karras.) 1919. Mit Bildnis.
27 Seiten.

K e n d a l l , ,1., The specific conductivity of pure water in equilibrium with
atniospihcric carbon dioxide. (The journal of the american chemical
society. Vol. 38. 1916.)
*
K o c h , Q. A.. Deutschösterreichische Naturschiitze. Nr. 4/5. (Zeitsohr.
Int. Ver. d. Bohringienieure u. Bohrtechniker, 26. .lahrg. Wien 1919.)

*
L 0 e w , O.. Studies on acid soils of Porto Rico. (Porto Rico agricultural
experiment station. Bull. Nr. 13. 1913.)

*
L u m m e r t , R., Eine neue Methode der Bestimnuing der Durchlassigkeit
wasserfiihrender Bodenschichten.
Diss. Teclin. Hochschule Berlin.
1917 53 S.)
•
•
*
M a c In t i r e , W. H., A method for the determination of the immediate
lime requireniients of soils. (The journ. of industrial and engineering
chem. V. 7. 1915. S. 864. Se ogsaa sanmie Tidsskr. Vol.8. 1916. S. 572.)
*
M i cih a e I i s , L., Die Wasserstoffionenkonzentration.

Berlih 1914.
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M o r s e , F. V\ ., Effect of iertilizers oii hydi-ogcii-ion concentration in soils.
(The .loiirii. of iiKiiistriai and engineering- Cliem. Vol. 10. 191'8. S. 125.)

*
F u c 11 11 e r, H., Untersuchungen iiber Bodenausbliïhungen. Ztschr. f. KoH-Chem. 20. 209—238. Ref. Neues .lahrb. Min. 1. 1919, R. 1.

»
R a m a n n , E. und S p e n g e l , A.. Ein- einfacli lichtbrechendes'KaliumAluniiiiiiiinsiilfat der Alunitgriippe. {7Jh\. f. Min. etc. 1919. Nr. 3 u. 4.
S. 35-^'8.)
«
S a i d e 1. T.. Quantitative Untersuchungen iiber die Reaktion wasseriger
B'odenausziige. (Buil. de l'akad. roum. 2. 1913. S. 38. Ref. Chem.
Zentralbl. 1913, S. 536.)

§ h a r p , L. T. and H o a g l a n d , D. R., Acidity ami adsorption in soils
as measured by the hydrogen electro'de. (.lourn. of agricultural research.
Vol. 7. 1916. S. 123.)
«
. S o r e n s e ^ n . S. P. L., Om Maalingen og Betydiiingcn af Brintionkoncentratioiien ved enzymatiske Processer. (Medd. fra Carlsberg Laboratories 8. Bd. WW. S. 1.)
*
S t r e ni ni e , H., Zur Keiintnis -der Bodentypeii.
• S. 330—339.)

S t r e m m e , H., Profile
S. 88—88.)

tropischer

Boden.

Oeol. Rundschau. 8. 1917.

(Oeol. Rundschau 8. 1917.

S t r o h e c k e r , R., Beitriige zur Keuntnis der wiisserigeii Lösungen der
Kohlensaure. Diss. Marburg. 44 S. Res. Neues Jahrb. Min. 1. 1919. R. 1.

T h 0 in s e n:, J.. Systeniatisk gennemforte terniokemiske
numeriske og teoretiske Resultater. Kbh. 1905.
»

Undersogelsers
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T r u o g , A., A new apparatus for flic determination at soil acidity. (The
joiirn. of industrial and engineering clieni. Vol. 8. 1916. 3. 341.)

Y a t e r , H., Die Stellung der Forstwissenschaft im Hochschulweseii. S.
Abd. a. d. Tharandter .lahrbiich 1918, Bd. 62, 5. Heft. 37 S. Berlin, Parey.
1918.

V a t e r , H., Die Ausgleichiin,gsrechnung' bei Bodenkulturversuchen. Mitt.
a. d. K.i?l. Sachs, forstl. Versuchsanstalt i. Tharandt. Bd. II. H. 1. 191S.
Berlin, Parey. 74 S.

V c i t c h , V. P., Coniporison of methods for the estimation of soil acidity,
(The jonrn. oi the american chem. soc. Vol. 26. 1904.)

W e l l s , R. C, The solubility of calcite in water in contact with the
atmosphere and its variation with temperature. (Journal of the
Washington academy of sciences. Vol. 5. S. 617.)

W i 1 d V a n g , D., Dasi Alluvium zwische.n der Ley und der nördlidhen
Dollcrtkiiiste. Kine geologisch-gemeinverstandliche Abhandluug. Mit
2 Beilagen, 6 Tafeln, lo Figuren. Selbstverlag d. Verf. Upleward (Ostfriesland) 236 S.

W, i t t m a c k , Nachruf an A. Orth.
Gesellschaft 191,i. S. 169—178.

.lahrb. Deutscher

Landw'irtschafts-

Literatur-Zusammenstellung liber
das Gesamtgebiet der Bodenkunde.
Voii F. S c'h u c h t.

Vorwort.
hlir eiiie scliöpferisclie Wisseiiscliaft ist die Kenntiiis der vorliaiuloncn
Literatur ehie Vorbedingiiiig. Die Bodenkunde, die sicli in den Ictztcn
.lalirzclmteii zn ciner selbstündig'en Wi:S'Senscliaft entwickelt iind einen erfreuüelieii Aufscliwnng senommen iliat, liat zwar diirch cine Reihe von
Literatür-Ue.bersioht(^i iibei- einzelne Wissensgebiete und durcli die iibliclien
Repertorien der Zeitschriftcn in dieser Hinsicht bereits eine weseutliciie
Förderiins" erfalircn, eine vollstiindige systematische Zusamnienstcllung der
Literatur iil)er das gesamte Gebiet der Bodenkunde iehlte jedocli bislicr.
\\ eini ich eine solcJie Literatur-Znsamnienstellung. die icli fiir das
Ir.stitiit fiir Geologie und Bodenkunde der Landwirtscliaftlichcn Hociisoliuie
in Berlin aufgesteJlt habe. in Druck zii geben niicli entschloS'SCii haibe, so
glairbe ich damit die wissenschaftliche Betatigung aiif dcm Ocbiete der
Bodenkunde fördeni zu helfen. Die ibodenkundh'che Literatur zusammei:
zu tragen und zu ordnen ist dad'urch auBerordentlich erschwert, als sie auf
Biichcr und Zeitschiiften der verschiedensten Wissensgebiete — Boderikunde, Agrikulturchemie, Land- und ForstwiS'Scnschaft, Geologie, Geographic, BotanSk, Bakteriologie. Meteorologie, Hydrologie iisw. — vcrtcilt ist,
und auch bei vielen Arbeiten au-s dem Titel nicht zu. entnehmen ist, daB sie
Ausfüiirungen bodenkundlichen Inhalts enthalten. Es kommt hinzu, dalS bei
solcihen Literatur-Zusanimenstellungen eine ieste Begren'zung zu den verschiedcncn Hilfswissenschaiten nicht zu ziehen ist. und daB Arbeiten der
angewandten Bodenkunde nur soweit berücksichtigt werden konnten, als
ihnen fiir die rein wissenschaftliche Bodenkunde Bedeutung beizumessen
ist. Von der ausliandischen Literatur bringt die Zusammenstellung nur dieienigen .Arbeiten, die in deutschen Abhandlungen zitiert sind. Es werden
also, wie leder andern. so auch dieser Literatur-Zusammenstellung einige
Mangel anhaften; sie zu beseitigen und durch spatere Nadhtriige auszuiïlcichen. wird nur durch Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen möglich sein.
Die Literatur ist nach iolgenden .Abschnitten geordnet:
L Literatur und Allgemeines,
H. Die Bodenbiidiing,
in. Chemie der Bödeu,
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IV. Rhysik des Bodens,
V. Biologie des Bodens,
VI. Lagerung und Ortslage der Boden,
Vn. Boden, Vegetation und Siedelung,
VIII. Einteilung der Boden,
IX. Die Bodenverhültnisse verschiedener Geblete.
X. Die Bodenu.ntersuchnng.
.leder Abschnitt ist in Unterabteilungen gegliedert (siehe Inlialtsverzeiehnis am SchliiB der Zusamme'iwtellung). Die Literatur ist auf die verschiedenen Abschnitte in der Weite verteilt, daR jode Arbeit, die in Hireni
Titel verschiedene Fragen der Bodenkunde zum Ausdruck bringt. audi in
verschiedenen Abschnitten bzw. Unterabscilmitten wiederholt auigeführt
wird; trotzdem lielkn sich Minweise auf andere Abschnitte bei den vielen
Wechselbeziehungen nicht vermeiden. Bei den meisten Arbeiten wurden
auch die 'bez. Referate angegeben. In den einzelnen Unterabschnittcn ist
die Literatur zeitlich geordnet; die beiden rechts herauiSgerückten Ziffern
bedeuten d,ie beiden letzten Zahlen der betr. .lahreszahl (37 . ^ 1837;
09 = 1909 etc.).
Um die Verwertung der Literatur-Zusammenstellung möglicihst nutzbringend zu gestalten, wird ihr neben einem Autoren- ein ausiührliches'
Sachregister beigegeben.

I. Literatur und Allgemeines.
1. Hand- und Lehrbücher der Bodenkunde.
C a d e t d e V a u x , A. A., Kenntnis des Bodens für Landwirte. Uebersetzt von Renard, Frankfurt a. M. 1804.
04
S c h ü b 1 e r, Agrikulturchemie (Ab&chn. Boden). Aus Putsche, Encyklopadie. I., 223—242, 1827.
27
B r u h n , H., Bodenkunde, 1840.
40
E n g e l m a n n , W., Bibliotheca oeconomica etc. Leipzig 1841. Mit
Literaturverzeichnis betr. Bodenkunde.
41
H u n d e s'h a g e n , 'J. Ch., Lehrbuch der forst- und landwirtschaitlichen
Naturkunde (Abschnitt „Boden"). Tubingen (?). Vor 1841.
41
K r a u s e , O. .C. L., Bodenkunde und Klassifikation des Bodens nach seinen
P'hysischen und chemischen Eigenschaften, Bestandteilen mid Kultur' verhJiltnissen. Ootha (?). Vor 1841.
41
K ' u r r , J. G., Grundzüge der ökonomisch-technischen Mineralogie. Ein
Lehrbuch usvv. Encykl. d. ges. Ld.- u. Hausw. Leipzig. Vor 1841. 41
P i e p e n b r i n k , G. H., Anieitung zur Kenntnis der verschiedenen Ackererdearten usw. Hannover. Vor 1841.
41
K r u t z s c h , K. L., Qebirgs- und Bodenkunde für den Land- und Forstvvirt. Dresden 1642.
'42
Sip r e n g e 1, K., Die Bodenkunde oder die Lehre vom Boden nebst einer
vollstandigen Anieitung zur chemischen Analyse der Ackererde.
Leipzig 1844.
44
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Hand- und Lehrbiicher.
Se n f t , F., Lelirb. d. Bodenkde.(Ziin. f. Land- u. Forstwirte 1847. 2 Bde. 47
C o t t a , B., Praktische Oeognosie nir Land- und Forstwirte und Techniker. Dresden 1852.
52
P r o t z , W., Der Boden. Umschau in der Hauptwerkstiitte deS' Landwirtes. Leipzig 1855. 151 S.
55
f a l l o u, F. A., Aniang'Sgründe der Bodenkunde. 1857 (1. Aufl.).
57
T r o . m m e r , C, Handbucli der Bodenkunde. Berlin 1857. 577 S.
57
M e y e r , J. Q., Bodenkunde und Diingerle'hre. Erlangen 1858. 3. Tl.
„Der ratioinelle Ackerbau.'" 259 S.
.
58Ha m m , Wilh., Katechism'us der Ackerbau-Chemie, der Bodenkunde und
Diingerlehre. 4. Aufl. Köln 1859.
59'
M u l d e r , J., Chemie der Ackerkrurae. Berlin 1862.
62,
' Fa'l !o u , Fr. A., Anfangsgründe der Bodenkunde. 2. Aufl. 1865. 174 S. 65
F a 11 o u , F. A.. Pedologie odgr ailgemeine und besondere Bodenkunde.
Dresden 1862 und 1865.
65 '
ü r e b e , C, Qebirgsstunde, Bodemkunde und Klimalehre in ihrer Anwendung auf die Forstwirtschaft. 3. Aufl. Eisenach 1865.
65'
S e n f t , F., Der Steinsc'hutt und der Erdboden nach Bildung, Bestand,
Eigenschaften, Veranderungen und Verhalten zum Pflanzenlebeü. Für
Land- u. Forstwirte Berlin 1867.
67
ö i r a r d , H., Orundlagen der Bodenkunde für Land- und Forstwirte. Halle
1868. 295 S.
68O e m 1 e r , iP., Die Bodenkunde in popular-wis&ensch. Darstellung. Berlin
1874. 214 S.
74
Q ü m b e I, C. W., Bodenku'nde und Oeognosie. 1876.
75
H o s a u s , A. und W e i d e n h a m m e r , R., OrundriB der landwirtschaftlichen Mineralogie und Bodenkunde. Leipzig 1875. 2. Aufl.
75
D e t m e r , W., Die naturwissenschaftlidhe Qrundlage der allgemeinen
landwirtschaftlichen Bodenkunde. Leipzig — Heidelberg 1876.
76'
O r t h , A., Wandtafeln f. Bodenkunde. Berlin, Parey 1876.
76
S e n f t , F., Fels und Erdboden. „Naturkrafte". 17. München 1876
76
S e n f t , F., Lehrbuch der Qesteins- und Bodenkunde für Land- und Forstwirte und Qeognosten. 2. Aufl. Berlin 1877.
77
O r t h , A., Boden. Hdb. d. öff. Oes. Wesens. 1881/82, S. 227—447.
82
W e h n e n , Boden und Steine. Leitfaden d. Min. Qeol. u. Bodenkunde.
Berlin 1882. 226 S.
,
82'
H e i l r i e g e l , H., Abschn. „Boden" in: Orundlagen des Ackerbaus,
Braunschweig 1883.
83.
R a m a n n , E., Forstl. Bodenkunde u. Standortslehre. Berlin 1883. 471 S. 83
D a f e r t , F. W., Kleines Lehrbuch der Bodenkunde. Bonn 1885. 27T S. 85
H i b s c h , J., Geologie für Land- u. Forstwirte. Tetschen-Liebwerd 1885. 85
O r é b e , C, Qebirgskunde, Bodenkunde und Klimalehre in i'hrer Anwemdu.ng auf Forstwirtschaft. Berlin 1886.
86
S c h m i e d , Ant., Die Bodenlehre, Prag 1886. — Ref. Fortschr. der Agrik.Chem. 29. 1886, 34.
86
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Hand- und Lehrbiicher.
:-Soy k a , J., Der Boden. Haiidb. u. Hysiene etc. 1. 2, Leipzig 1887.
87
S e h f t , F., Der Erd'boden nach Entstehung, Eigenschaften und Verhalten
zur Pflanzenwelt. 1888.
88
D e t ni e r , W., Abschn. „Boden" in: Die natiirwissenschaftl. Grnndlagen
•des Ackerbaus. Qoltz' Handb. Landw. 1889. II., 179—245.
89
D a f . e r t , F. W., Kleines Handbuc'h der Bodenkunde. 227 S. Qartn.
Bitichers. Bd. 4. Berlin 1892.
92
G r u n e r , H., Gru.ndriR der Gesteins- iiind BodenkniKlc. Berlin 1896.
96
H o t t e r . E.. Bodenkunde. Qrazl899. 5 6 8 .
99
K i n g , F. H., Der Boden. 1899.
99
M i I c 11. L., Grundlagen der Bodenkunde. Leipzig — Wien 1899.
99
O t t o , R., Grundziige der Agrikulturchemie. Atoschn. Boden, Berlin 1899.
Tliar. Bibl. 348 S.
S i b i r z e w , N. M., Bodenkunde. Rei. Peterm. Mitt. 557. 1902.
''2
F l e i s c h e r , M.. Die Bodenkunde aui chemisch-physikalischer Grundlage. In: Grundlehre der Kulturtechnik von Vo.gler. I. Berlin 19Ü3.
03
L c i d i c h , Q., Bodenkunde usw. 3 Telle von je 31, 24 und 32 S. GieBen
1903—1906.
03
M a y e r , A., Die Bodenkunde in 1Ü Vorlesungen. Lelirbuc'h der Agrikulturchemie. Bd. 2, Abti: 1. 19'05. 160 S.
05
R a m a n n , E., Bodenkunde. Berlin 1905. — Ref. Bied. Zbl. ,34., 1905,
286—287.
05
0 e t k e n , Eine Besprechung des neuen Hilgardschen Werkes „Soils". Mit
Prof, und Sklzzen. D. landw. Presse. 1907, I. S. 48.
07
A m s 1 e r, A. u. N a f, A.. Gesteins- und Bodeulcunde, 2. Aufl. Aarau 1908.
128 S.
OR
Q i s e V i u s, P., Der Boden. Steinbrücks Handb. d. ges. Ldw. Hannover. ^
2. Abt. 7. 1908.
08
O I i n k a, K., Bodenkunde (russisch). St. Petersburg 1908. Mit Abbild. 08
M a t e n a e r s , F. F., Abschn. Boden in Campbelfs Anleitung zur zweckmiiBigsten Bodenbearbeitung als Grundlage fiir alle Fruchtbarkeit.
Berlin 1908. 137 S.
08
N. N., Einflihrung in die Bodenkunde. Sammlung forstwirt. Lehrbiicher.
Nr. 1. Eisenach 1908.
08
S a u e r, A.. Mineralkunde. Stuttgart 1908.
08
V a g e 1 e r , P.. Bodemkunde. Sammlung Göschen. Leipzig 1909.
09
F l e i s c h e r , M., Die Bodenkunde auf chemisch-physikalischer Grundlage. Berlin 1909. 2. Aufl. — Ref. Bled. Zbl. 39. 1910, 71.
09
B 1 e u e 1, 0., Forstliche Bodenkunde. 1909. Allg. Fortstzg.. 86. 1910.
Suppl. 20 S.
10
'K 1 i n g« , L., Praktische Bodenkunde. Eine Anl. f. d. baltlschen Landwirt.
Riga 1910. 64 S.
10
K r a f f t , Q. u. F r u w i r t h , C , .A.bschnitt „Boden". Lehrbuch d. Landwirtschaft. Berlin 1910.
10
. ^ l o w a c k i , Praktische Bodenkunde. Anl. z. Unters., Klassifik. }i. Kartierung des Bodens. Berlin 1910.
10

-
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Zeitschriften,
R a m a n n , E., Bodenkunde. 3. Aufl. Berlin 1911. 619 S.
M i t s .c h e r 1 i c h , E. A., Bodenkunde für Land- und Forstwirte. Berlin.
2. Auil. 191(2. — iRef. Int. Mitt. Bdk. 3. 1913. S. 261.
12
R ü m k e r , K. v., Der Boden und seine Bearbeitung. (T-agesfragen aus
dem modernen Ackerbau. 5. Aufl.} Berlin 1912.
12
ATO's1 e r , A. 'und N a f, A., Qesteins- und Bodenkunde, Bodenbearbeitung.
Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftl. Schulen und Lehrb. f.
d. iprakt. Landwirt. Herausg. v. Verband der Lehrer an Lamdw.
Sciiulen der Schweiz. 3. Aufl., 8 Taf. Aarau (Sctiweiz) 1913.
13
M e I b i g , M., Forstliche Standortslehre, Loreys Hdb. d. Forstw. Tubingen
1913.
13
G l i n k a , K., Die Typen der Bodenbildung, ihre Klassifikation und geographische Verbreitung. Uebersetzt von H. Stremme. Berlin 1914.
— Ref. Qeol. Zbl. 1916. S. 499.
W
H i l g a r d , E. W., Soils. New-York 1914. 593 S.
14
K l e b e r g e r , W., Qrundzüge der Bodemlehre. I. Teil der Qrundzüge der
Pflanzenernahrungslehre und Düngerle'hre. Hannover 1914.
14
R i n n e , F., Gesteinskunde. Für Stud. d. Forstk., Landw. usw. Leipzig
1119114. 376 S.
14
R u s s e l , E. J., Boden und Pflanzen, Uebersetzt von H. Brehm. Dresden
— Leipzig 1914.
14
E h" r e n b e r g , P., Die Bodenkolloide (der Kolloide in Land- und Forstw.,
I. Teil.) 19115. — Ref. Int. JVlitt. Bdk. 6, 1, 1916. S. 66.
15
T i l l , A., Bodenkunde 'und Standortslehre. Naclir. d. D. L. G. f. Oesterr.
1917. S. 494—497.
17
E h r e n b e r g, P., Die Bodenkolloide. Eine Erganzung für die üblictien
Lehrbücher der Bodenkunde, Düngerlehre und Ackerbaulehre. 2. Aufl.
1918. 7117 S. — Ref. Mitt. Ver. Eörd. JVloork. , 24. 1918. S. 39S u. Int.
iMitt. Bdk. 7. 19r8. H. 3/4. S. 73—86.
IS
W i e g n e r , Q., Bodetii und Bodenbildung in koUoidchemischer Betrac'htung. Dresden — Leipzig 1918. 93 S.
18
2. Die wichtigsten Zeitschriften mit Aufsatzen bodenkundliclien Inhalts.
Abhandlungen und Berichte etc. der deutsdhen und auBerdeutschen,
Qeologischen Landesanstalten. — Arbeiten der Deutschen LandwirtschaftsQsellschaft, Berlin. — Arbeiten der Moorversuchsstation Bremen. —
Berichte über die Fortschritfe der Geologie, Leipzig. — Berichte üiber
Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-0.stafrika. — Biedermanns Zentralblatt für Agrikulturchemie und rationellen Landiwirtschaitsbetrieb, Leipzig.
— Biochemisdhe Zeitschrift, Berlin. — Botanisches Zentralblatt, Jena. —
Bulletins of U. S.-Departement of Agriculture. — Bulletins der Qeologischen
Landesanstalten. — Chemikerzeitung, Cöthen. — Chemisches Zentralblatt,
Berlin. — Deutsche Landwirtschaftliche 'Presse, Berlin. — Ernahrung der
Pflanze, Die, Berlin. — Fühlings Landw. Zeitung, Stuttgart. — Geologische
Rundschau, Zeitschrift f. allg. Geologie, Leipizig—Berlin. — Qeologisches
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Zentralblatt, Berlin. — Hannoversdhe Land- und Forstw. Zeitung, Hannover.
— Internationale Agrartechnische Rundschau, Berlin. — Journal für
experimentelle Landwirtschaft, Moskau (Rufiland). — Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, Berlin. — Jahrbücher bzw. Jahreshefte der
Geologischen Landesanistalten. — Jahrbuch der Moorkainde, Hannover. —
Jaihrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Oesellschaft, Berlin. — Jahresbericht über Fortschritte auf dem Qesamtgebiete der Agrikulturcbümie,
Berlin. — Jabresbericht über Fortschritte auf dem gesamten Geblete der
Landwirtschaft, Braumschweig. — Kolloidzeitschrift, Dresden. Kolloidchemiische Beibefte. — Kulturtechniker, Der, Zeit-schrift für Ent- u. 'Bewasserung, Breslau. — Kühn-Archiv, Arb. d. Landw. Instituts der Univers.
Halle. — Landwirtschaftliche Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche
Landwirtschaft, 'Berlin. — Landwirtschaftliches Jahrbuch für Bayern,
Münhen. — Landwirtschatlicihe Versucbsistationen, Die, Berlin. — Mitteilungen der landwirtschaftlichen Institute def Universitaten Breslau,
Königsiberg, Leipig. — Mitteilunigen aus den Deutschen Schutzgebieten,
Berlin. — Mitteilungen der Geologischen Landesanstalten. — Mitteilungen
der Bayerischen Landwirtschafts-Qesellschaft, Berlin. — Mitteilungen des
Vereins zur Förderung der Moorkultur, Berlin. — Naturwissenschaftliche
Wochenschrift, Berlin. — Natuwissenscbaftlidbe Zeitschrift für Land- und
Forstwirtschaft, Stuttgart. — Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie
und Palaontologie. — OeiStcrreichi&che Moorzeitschrift, Staab. — Pédo;logie
la Petersburg. — Peternianns Geoigraphische Mitteilungen, Qotha. —
Püanzer, Der, Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft (Deutsch-Ostafrika).
— Protokolle der Zentral-Moor-Kommission, Berlin. — Schriften der phy&lkalisch-ökonomischen Gesellsc'haft in Königsberg. — Tharandter Forstliche Jahrbücher. — Tropenpflanzer, Der, Zeitschrift für tropische Landwirtschaft. — Tschermaks Mineralogische und Palaontologische Mitteilungen, Wien. — Verhandlungen der I. Internationalen AgrogeologenKonferenz in Budapest 1909. — Verhandlungen der II. Internationalen Agrogeologen-Konferenz Stockholm 1911. — Wollnys Forsc'hungen auf dem
Geblete der Agrikulturphysik, München. — Zeitschrift für Forst- und
Jagdwesen, Berlin. — Zeitschrift für Bakteriologie und Parasitenkunde, Jena. — Zeitschrift
für
Chemie -und Industrie der
Kolloide. — Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft,
Berlin. — Zeitschrift für Moorkultur und Torfverwertung, Wien. —
Zeitschrift für angewandte Chemie, Leipzig. — Zeitschrift für anorganische
Chemie, Leipzig. — Zeitschrift für praktische Geologie, Berlin. — Zeitschrift
der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. — Zentralblatt für Mineralogie,
Geologie und Palaontologie, Berlin.
3. Bodenkundliche Kaften.
O r t h, A., Der erste Atlas über die Bodenkultur des Deutschen Reiches.
— Deutsch. landw. Presse 1882. S. 7.
82
S i e V e r s , W., Verteilung der Vegetationsformen im nördl. Venezuela.
Karte 1 :31000000. Peterm. Mitt. 15. 1896.
96
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Karten.
H a s s e r t , K., Pflanzengeographische Karte von Montenegro. I : 500 000.
Peterm. Mitt. E. Bd. 25, Nr. 115, 3. 1896.
96
J e n t z s c h , A., Geologische Karte der Provinzen Ost- und WestpreuBen,
1:100 000.
00
H e 11 m a n n , Q., Regenkarte von Deutsc'hland, Berlin 1906.
06
K a i s e r , Eric'h, Das akademische Gut Dikopshof, Gutswirtschaft der
'Kgl. iandwirtschaftl. A'kademie Bonn-Po-pipelsdorf. Mit geol. Karte
und 5 Textfig. 54 S. Herausgeg. v. d. Kgl. preuB. geol. Landesanst.
Berlin. 1906.
06
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Hauptbodenarten in der Provinz Posen.
Mit Karte. ErnShr. d. Pflamze. 3. 1907. S. 36.
07
R i e m a n n , C, Der Boden der Provinz Sachsen und des; Herzogtums
Anhalt. Mit 1 Karte. Die Ernahrung der Pflanze 1907. S. 87-^88.
07
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Bodenarten in den preuBischen Provinzen. lill. Schlesien. Die Ernahr. d. Pflanze. 1910. 233—238. Mit
Karte.
10
K r i s c t o e , P,, Die Lage der deutschen Moore. Ennahr. d. Pflanze. 6.
1910. Karte dazu ebenda 1908. S. 38.
10
S a u e r , A., Ueberblick über die Hauptbodenarten Württembergs. Mit
'Karte 1 : 50000. Ernahr. d. Pflanze. 6. 1910. S. 230.
10
B e i 1 e r , J. P., Uebersicht der Verteilung der verschiedenen Bodenarten
im QroBIherzogt. Luxemburg. Mit Karte. Ernahr. d. Pflanze. 7. 1911.
S. 61.
11
H e l l m a n n , G., Regenkarten der Provinz Schlesien. 2. Aufl. Veröffentl.
d. PreuB. Meteorol. Instituts. Berlin 1911.
11
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Hauptbodenarten im europaischen RuBland. Ernahr. d. Pflanze. 8. 1911. S. 77—80. Mit Karte.
11
N. N., Der botanische Frühlingsanfang. Mit Karte. Ernahr. d. Pflanze. 7.
1911. S, 77—78.
11
T r z c i n s i k i , T., Die Boden des Königreichs. Polen. Ernahr.'d. Pflanze.
7. 1911. S. 262—264. Mit Karte 1 :1 900000.
11
B a n s e . E., Die Hauptbodenarten des Orients. Mit Karte. Ernalbr. d.
^Pflanze. 8. 1912. S. 14.
'
12
H e l l m a n n , G., Regenkarten der Provinzen • WestpreuBen und Posen.
2. Aufl. Veröffentl. d. PreuB. Meteorol. Instituts. Berlin 1912.
12
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Hauptbodenarten im Europaischen RuBland. Ernahrung d. Pflanze. 7. 1912. 77—'80. Mit Karte.
12
L i e n a u , D., Die Verteilung der Hauptbodenarten in den thüringischen
Staaten. Ernahr. d, Pflanze. 8. 1912. S. 5 u. 23. Mit Karte.
12
D e c k m a n n , Die Verteilung der Hauptbodenarten in den Provinzen
Ost- und WestpreuBen. Mit 2 Karten. Ernahr. d. Pflanze. 9. 1913.
S. 85.
13
H e l l m a n n , O., Regönkarte der Provinzen Brandenburg oj. Pommern,
sowie der QroBherzogtümer Mecklenburg-Schwerin ii. Mecklenburg-
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Strelitz. 2. Aufl. Veröffentl. d. Kgl. PreuB. Meteorol. Instituts Berlin.
1913.
13
M a a s , H., Die Verteilung der Hauptbodenarten und deren Einflufi auf
deren Kaliverbrauch in der Provinz Westfalen. Mit Karte. Ernahr. d.
Pflanze. 9. IBIS. S. 234 u. 256.
13
B a r e n , J. v a n , Die Hauptbodenarten der Niederlande. Ernahr. d.
Pflanze. 11. 1916. 5 u. 6. Mit 2 Karten. — Ref. Qeol. Zbl. 22. 7.
S. 194.
15
C i a u s e m , Verteilung der Bodenarten in Sclileswlg-Hols.tein tind deren
Kaliverbrauch. In: Ernator. d. Pflanze. 12. 191€. 129 u. 139. Mit
Karte.
16
K r i s c h e , P., Verteilung der Haaiptbodenarten im Königreich Bayern
und der Pfalz. Mit Karte. In: Ernahr. d. Pflanze. 12. 1916. 97'-99. 16
K r i s c h e , P., Die Verteilung- der Hauptbodenarten in der Provinz
Brandenburg und deren Kaliverbrauch. Mit Karte. Ernahr. d .Pflanze.
12. 19116. 2B6'—229.
16
U e b e r s i c h t s k a r t e d e r M o o r g e b i e t e i m Deutschen Reiche.
Herausgegeben vom Ver. z. Ford. d. Moork. im Deutschen Reiche.
Berlin 1916.
16
K r i s c h e, P., Die Verteilung der Hauptbodenarten in der Provinz
Pomimern und deren Kaliverbrauch. Mit Karte. Enna'hr. d. Pflanze.
13. 1'917. S. 2, 4 u. 1,3—15.
17
K e i 1 h a c k , K., Die groBen Dünengebiete Norddeutschlands. Zeitschr. d.
'Oeol. Qes. 69. 1917. Mon.-Ber. 2019. Mit Karte 1 :4 000 000. — Ref.
Geol. Zbl. 23. 1918. S. 233.
17
K e i 1 h a c k , K., Die Nordgrenze des LöB in ihren Beziehungen zum nordischen Diluvium. Ztschr. d. Oeol. Qes. 69, 1917, M.-B. 77—79. Mit
Karte.
17
K r i s c h e, P., Die Hauptbodenarten Württembergs, und dessen Kaliverbrauch. Mit Karte. — Ref. Ernahr. d. Pflanze. 13. 1917. S. 125—127. 17
K r i s c h e , P., Verteilung der Hauptbodenarten im Königreich Sadhsen
und dessen Kaliverbrauch. Mit Karte. Erniahr. d. Pflanze. 13. 1917.
S. '1117—118.
n'
K r i s c h e , P., Verteilung der Hauptbodenarten in der Provinz Hannover,
ia Oldonbu.r.s»:, Baunschweig und Schaumbugr-Lippe, sowie-deren Kaliverbrauch. Mit Karte. Ernahr. d. Pflanze. 13. 1917. S. 133—137 u.
141—142 u. 149—156.
17
K r i s c h e, P., Die Verteilung der Hauptbodenarten im Rheinlande unddessen Kaliverbrauch. Mit Karte. Ernahr. d. Pflanze. 14. 1918.
S. 9^-11 u. 17—18.
N. N., Uebersicht der Bodenverteilung in den Vereinigten Staaten von
'Nord - Amerika. Besprechung der diesbez. Arbeit AVhitneys. Mit
Karte. Ernahr. d. Pflanze. 14. 1918. S. 96.
18
S a c z , L., Karte betr. Weltanbaugebiete von Zuckerrübe und Zuckerrohr. Ernahr. d. Pflanze. 14. 1918. S. 48.
18
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H o h c n s t e i n , V., Die ostdeutsche Schwarzerde (Tschernosem) mit
'kurzen Bemerkungen iiber die ostd&utsche Braunerde. Mit Karte iin-d
5 Abb. Int. Mitt. i. Bodk. 1919. Mit Literatur iiber Schwarzerde. 19
K r i s e h e , P., Die Verteilung der H^uptbodenarten in ElsaB-Lothringen
und dessen Kaliverbrauch. Mit Karte. Erniahr. d. Pflanze. 15. 1919.
S. 9—11.
19
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Hauptbodenarteii in Hessen-Nassau,
dem frii'heren QroBberzogtutn Hessen, in Lippe Detmold und Waldeck.
Mit Karte. Ernahr. d. Pflanze. 15. 1919. S. 25—27.
19
K r i s c h e , P., Die Verteilung der Hauptbodenarten in den Landern
iMecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, sowie deren Kaliverbrauch. Mit Karte. Ernahr. d. Pflamze. 15. 1919. S. 1—2.
19
K r i s c h e , P., Verteilung der Hauptbodenarten im Lande Baden und
dessen Kaliverbrauch. Mit Karte. 'Ernahr. d. Pflanze. 15, 1919',
S. 17—19.
19
K r i s c h e , P., Die Verteilung der landwirtschaftlichen Hauptbodenarten im Deutsc'hen Reiche. Mit Karte 1:1 SO) OOO. Ernahr. d.
Pflanze. 15, 1919, S. 34—35.
19
Qeologisohe u. geologisch-agronomische Karten der Oeologischen J^andesanstalten Deutschlands u. d. auBerdeutschen Staaten. Mit Erlauterungen.
19
4. Aillgemeines iiber Bodenkunde.
K ii h n , .1., Ueber die wissenschaftliche Begrlindung der Bodenkunde.
Ztschr. Ldw. Ztr.-Ver. Prov. Sachsen. 1864. II.
64
W i 1 c k e n s, M., Bodenkunde und 'Qeologie. Einc kritische Qrundlegung
der Bodenkunde, als Sendschreiben an Herrn F. A. Failou. Berlin (b.
E. H. Schroder). 1867.
6T
V 0 s s 1 e r, 0., Die Begriindung der landwirtschaftlicben Bodeinkunde
durch die heutige Oeognosie. — Landw. Ztbl. 1869. 1. S. 109. —
Ref. Fortschr. d. Agr.-Chem. 11/12. 1868^1669. S. 124.
69
D e t m e r , W., Die naturwissenschaftlichen Qrundlagen einer landwirtschaftlichen Bodenkunde. Leipzig u, Heidelberg. 1875.
75
B r a u n g a r t, R., Die Wissenschaft in der Bodenkunde. Ein Leitfaden
fur geobot. ökonom. Studiën. Berlin — Leipzig. 1976. S. 338.
76
O r t h , A., Die naturwissenschaftlic'hen Qrundlagen der Bodenkunde.
Landw. Vers.-Stat. 20. S. 63. — Ref. Fortschr. d. Agr.-Chem. 20, 1877.
S. 70.
77
N o b b e , F., Literaturverzeichmis iiber Bodenkunde von 1852—1877.
Ldw. Vers. Stat. 22. S. 295.
•
77
O r a n d e a u , M. L., Chemie und Physik in ihren Anwendungen auf
Land- und Fortswirtschaft. Paris 18T9.
79
Q r n n e r H., Landwirtschaft und Geologie. 1879.
79
O r t h , H., Bodenkundliche Mitteiluingen. Ldw. Vers. Stat. 24. 376. 1680. 80
P u r y u e , E., Pedologie. Prager ldw. Wochenbl. 1882. 105 etc. — 235.
Nachtra«r 244.
82
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AUgemeines.
S l a w i k , A., Briefe über die Entwicklung und Bedeutung der Pedologie.
Prager Idw. Wochenbl. 1862. 36, 73, 83.
82
D a f c r t , F., Ueber das VVesen der Bodenkunde. Kritische Bemerkungen.
Ldw. Jahrb. 1886, S. 243. — Rei. Fortschr. d. Agrik.-Ciieni. 29.
1886, 34.
!
86
H a z a r d . Die Geologie in ihnen Beziehungen zur Landwirtschaft.
Ztschr. d. Qeol. Qes. 43. 1891. 811.
9i
H i i g a r d , E., Soil 'studies and soil maps. Fr. the Overl. monthly, IJez
3891.
91
B e c k , R., Ueber die Beziehungen der Geologie zur praktischen Landwirtschaft, unter besonderer Berücksichtigung ' der neuen geolo'•gischen Karte von Sachsen. Vortrag 1893. Mitt. Oekon. Qes. Kgr.
Sachsen. 1882—1893. S. 43—57,
'
99
W a h n s c l i aif f e , F., Geologie iind Ackerbau. Ztschr. prakt. Geol.
1893 S. 11.
93
D a v i d s o n , E., Die Bodenkunde in RuBland. — Rei. Bied. Zbl. 26.
1897, 508-513.
97
V e t t e r , F. K., Ein Beitrag zur Bodenkunde. Vortrag 42 S. Oedenburg 1898.
98
S c h m ei B e r , C , iVlaBnahmen zur besseren Nutzbarmac'hung der agronomischen Bohrungen. Verh. Kgl. Landw. Oeko. KoU. 31. 1. 1901.
Ldw. Jabrb. 30. 1901. E. L 63—75.
/ 01
D u b b e r s , H., Landwirtschaftliche Bodenstxidi«n. III. Ztg. f. Ldw. 1902.
Bd. 50. 1—14.
02
A 11 e r b e r g , A., Studiën auf dem' Gebiet der Bodenkunde. — Landw.
Vers. Stat. 1908. 69, S. 93—144. — Rei. Zbl. f. Agr.-Chem. 38. 1909.
S. 73.
08
C h e l i u s , H, Die praktische Anwendung und Verwertung der Geologie. Aois! der Natur. 4. Jahrg. 1908. Heft 2, S. 56. Berlin —
Friedenan.
08
S a u e r , A., (als Referent). Die Befiandlung der Bodenkunde alS; Lehrfach an den Hochschulen 'und Universitaten. Prot. d. Vers. d. Direktoren d. Geologisc'h.en Landesanstalten d. Deutsch. Bumdesst. 1908.
— Anch Ztschr. L prakt. Qeol. 1909. S. 453.
08
Ou a n t e , Neue Gesichtspunkte in der Bodenkunde und Bodenbearbeitung. Ztschr. Ldw. Kam. Schlesien. 1908. 389.
! 08
B e y s c h l a g , F., Ziele und Aufgaben der Kgl. PreuB. Geol. Landes,anstalt. Ztschr. prakt. Qeol. 909. S. 1.
09
•Comptes rendus' de la première conférence internationale agrogéologique.
Budapest. 1909.
'
09
D o e 11 e r , C, Die Anwendung der Kolloidchemie auf Mineralogie und
Geologie. Ztschr. f. Chemie u. Industrie d. Kolloide 1909. Bd. 4.
S. 275—285. Ref. ZtscTir. i. Kryst. 1913. Bd. 51. S. 637.
09
• R a m a n . U i , E., Bodenkunde und ihre Stellung als Lehrfach. Briefl. Mitt.
Ztsdhj. f. prakt. Oeol. 1909, XII.
09
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S c h u c . h t , F., Die Verhandlungen der ersten internationalen ag:ro8;eologischen Konferenz in Budapest. Jounn. f. Ldw. 1909.
09
S aU
' e r , A., ^Bodenkunde als Lehrfach. (Erw. an E. Ramann). Ztschr. f.
prakt. Qeol. 1909. S. 526. (S. a. S. 453).
09
W a h n s c t i a f f e , E„ Ueber die Beschlüsse der internationalen agrogeologischen Konferenz in Budapest. Prot. d. Vers. der Direktoren der
'Qeologischen Landesanstalten der
deutscHen
Bundesstaaten.
6. Tagung. 1909.
09
Verhandlungen der 2. Intern. Agrogeologen-Konferenz in Stockholm 1910,
1911. Anderson, O., und Hesselman, H.) 387 S. mit Karte und Abb. 10
J a r i I o w , A., Von der Geologie zur Biologie. Betr. III. Aufl. der BodenkuTide Ramann. La Pédologie 3. 1911, S. 59 und 1. 1912. S. 13—30. 11
M i t s c ' h e r I i c h , E. A., Die Bodenkunde in ihrer Bedeutung iür Landu. Forstwirtschaft. Int. Mitt. f. Bdk. I, 1911.
11
N i k l a s , H., 'Die Kolloidchemie und ihre Bedeutung für Bodenkunde,
Geologie und Mineralogie. Int. Mitt. f. Bdk. III. 1911. S. 383—403. 11
R a m a n n , E., Kolloidstudien bei bodenkundlichen Arbeiten. KoUoidchem. Bei'h. 2. S. 285, 1911. — Ref. Int. Bdk. I, 1911. S. 389.
11
Q e d r o i z , K. K., Die Kolloidchemie dn Fragen der Bodenkunde. Russ.
Journ. exp. Ldw. 1912. 412--420 — Ref. Bied. Zbl. 1913. H. 4.
)225—228.
12
J « n t z s c h , A., Der geologische K'urs für Landwirtschaftslehrer 19112.
Ldw. Jahrb. 43, 1912. S. 373—4i04'.
12
R d g a j e w s k i , B., Erde und Boden in landw. Vorstellung des alten
iQriechenlands. La Pédologie 1, 1912. S. 67.
12
S t r e m m e , H., Neues aus dem Geblete der Bodenkunde. Nachr. a. d.
Klub d. Ldw. 1912, Nr. 561. S. 527—8, Nr. 562, S. 283—7.
12
BI a n c k , E., Wege und Ziele bodenkundlic'hier Forschuwg und Lehre.
Fühlings ldw. Zeitung 1913, 462. — Ref. Bied. Zbl. 42, 1913, 792—793. —
Ref. Int. Mitt. Bdk. 3, 1913, S. 661.
13
B r e h m , H., Ueber die Fortschritte und Aussichten der jüngeren Agri•kulturchemie (speziell der Bodenchemie) seit Anwendung der neueren
Ergebnisse der physikalischen Chemie, besonders der Kolloidchemie. —
. Kolloidchem. Ztschr. 13, 1913, S. 19. — Ref. Ztrbl. f. Agr.-Chem. 43,
1914, S. 1.
13
H a u e r . Die Geologie nné ihre .Anwendung auf die Kenntnis der Bodenbeschaffenheit der österr.-ungar. Monarchie. Wien. 1875.
13
Q e d r o i z , K., Die Kolloidchemie in Fragen der Bodenkunde. A. d.
'Bureaxi f. Ackerb. u. Bodenk. d. Gelehrtenkomm. d. Hauptverw. f.
Landorgan. und Ackerb. Mittl. VUT. — Ref. Bied. Zbl. 42, 1913,
226—(328.
13
J a r i l o w , A., Die Keime der Pédologie in der antiken Welt. Int. Mitt.
f, Bdk. III, 1913, S, 240—256.
13
J a r i l OW, A., Der erste deutsche Agronom über den Boden. La Pédologie I, 1913, S. 28.
13
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Biographien.
N i k l a s , H., Die Kolloidchemie uad ihre Bedeutung fiir Bodenkunde,
Qeologiie und Mineralogie. Int. Mitt. f. Bdk. 3, 1913, S. 383. — Ref.
Ztrbl. f. Agr.-Chem. 43, 1914, S. 214.
13
A l b e r t , R., Neuere Forschungen auf dem (jebfete der Bodenkunde.
Ztschr. f. Forst- u. Jagdw. 44, 1912, S. 240—49. — Ref. Int. Mitt. f.
Bdk. 4. 1(914, S. 241.
12
In k e y , B v., Qeschielite der Bodenkunde im Ungarn. Publ. Ung. geel.
Reiclisanst. 1914, 1—56. — Ref. N. Jahrb. Min. 2, 1916, 290.
14
L e i n i n g e p i , W. zu, Bodenkartierung und bodenkundlicher Unterriclit. Zbl. f. d. ges. Forstw. 1914. — Ref. Int. Mitt. f. Bdk. 5, 1,
19il5, S. 57.
14
N e u B , O., Die Entwjcklung der Bodenkunde von iliren: ersten Anfangen
bis zum> Beglnn des 20. Jahrhunderts. Int. Mitt. f. Bdk. 4, 6, 1914,
S. 45*—4195.
14
N e u B , Die Entvvicklung der Bodenkunde von ihren ersten Anfangen bis
zum Beginn des 30. Jahrliunderts. Int. Mitt. f. Bdk. 4, 1914, S. 453. —
. Ref. Bied. Zbl. 44, 1915, S. 379.
14
B o r g h e s a n i, Q. A. R., Einige Probleme der forstlichen Bodenkunde. —
Int. Mitt. f. Bdk. 5, 1915, S. 225. — Rèf. Bied. Zb!. 44, 1915, S. 4i50. 15
Z i i n m e r m a n n , R., Die Bodenkunde bei der geologisch-agronomischen
Landesaufnahme init besonderer Berilcksichtigung der am Niederrliein auftretenden Bodenarten. Fühl. Idw. Ztg. 13' 14, 1915, 329—347. 15
F i s c il e r , H., Bodenkundlic'Jie Probleme in ihrer Bedeutung f. d. Geologie. Qeol. Rdsoh. 7/8, 1917 (Besprechung), S 345-^62.
17
T i l l , A., Bodenkunde und Standortslelire. Naclir. d. D. Landw. Ges.
f. Oesterr. 1917, 494-^97.
17
B1 a n c k , E., Fortschritte aoif dem Geblete der Agrikulturchemie
(1. Bodenkunde). Fortschr. der Chemie uisiw., XIV, li, 1918.
18
K ö n i g , J., Bedeutung der Bodenforschung fiir die Landwirtschaft. FüW.
Ldw. Ztg. 67, 1918, 404—424.
IS
R a m a n n , E., Bodenfragen. D. Ldw. Presse 45, 1918.
18
V a ^ e r , H., Die Stellung der Forstwissen.schaft im Hochschulwesen.
Thar. Forstl. Ja'hrb. 1918, 69, 5, 3i7 S.
18
5. Biographien.
K o e r t e , W., Albreeht Thaer. Leipzig 1830.
. 39
N o b b e , F., J. Kühn, Ldw. Presse. Ldw. Vers.-Stat. 41, 1892, S. 1—9.
92
H u t h , W., Buch berühmter Landwirte. Qiistrow 1893, 150 S.
93
M o r g e n , A., Emil v. Wolff. Ldw. Vers.-Stat. 1897, S. 361—374.
97
K e II n e r , O., E. v. Wolff. Ldw. Jahrb. 1698, Bd 26, 45 S.
98
M ü 11 e r , E. C , Max Maercker. D. Ldw. Presse. 1901, S. 709, 715. 01
T o l l e n s , B., Max Maercker. Journ. f. Ldw. 49, 1901, S. 305.
01
B e h r e n d, iP., Max Maercker. Ldw. Jahrb. 1902, 54 S. u. D. Ldw.
Presse, 1901, S. 703
02
B o d e , H., Julius Kühn. 111. Ldw. Ztg. I'9i02, S. 883—«85 u. Vom Qeist
J. Kühns. Kiühn-Archiv 1913, S. 117—127.
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