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Neue Grundlagen und Wege zur Erhöhung der
BodenproduKtion Deutschlands.
Von Dr. H a n s N i k l a s - M ü n c h e n , z. Zt. Kriegsgeologe im Felde.
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Einleitung.
Seit der von England zielbewuBt betriebenen Einkreisungspolitik war Deutschland infolge seiner geographischen Lage stets der
Gefahr ausgesetzt, im Kriegsfalle von der überseeischen Zufuhr abgeschnitten zu werden und bei der Ernahrung seines Heeres und
Volkes fast ausschlieBlicb auf die eigene Bodenproduktion angewiesen zu sein. Die Ereignisse dieses Weltkrieges und die von
England' versuchte Aushungerung des deutschen Volkes haben uns
alle davon überzeugt, wie notwendig es war, daB der Förderung
unserer Inlands- und besonders der Bodenproduktion rege Beachtung geschenkt wurde.
Unter dieser staatlichen Fürsorge hat sich die deutsche Landwirtschaft machtig entwickelt. Eine ins Riesenhafte gewachsene
Fachliteratur legt Zeugnis ab von den groBen Fortschritten auf allen
einschlagigen Gebieten, an denen besonders die wissenschaftlichen Anstalten und Institute hohen Anteil haben. Durch eine weitverzweigte Organisation, die jedoch noch in mancher Richtung
eines weiteren Ausbaues bedürfte, werden die neu errungenen Fortschritte in tausend Kanalen der landwirtschaftlichen Praxis zugeführt.
Dabei erfahrt jedoch der wichtigste Produküonsfaktor, der
Boden und das in engem Zusammenhange damit stehende Klima,
sehr oft eine ungenügend'e Berücksichtigung. Wie haufig werden
aus wissenschaftHchen und anderweitigen Versuchsergebnissen allgemeine SchluBfolgerungen gezogen, die nur für ganz bestimmte
Boden- und klimatische Verhaltnisse Geltung besitzen!
Die wichtigste Grundlage der Bodenproduktion ist die Kenntnis des Bodens selbst und die Anwendung derartiger Kenntnisse
auf d'ie Lehren des Acker- und Pflanzenbaues. Leider ist die wissenschaftliche Bodenkunde noch sehr jung und eine angewandte
praktische Bodenkunde so gut wie noch nicht vorhandfen!
Trotzdem wurde bereits mit schönem Erfolge eine Bodenkartierung für speziell landwirtschaftliche Zwecke begonnen, die infolge ihrer unmittelbaren praktischen Verwertbarkeit rege Beachtung verdient (MaBstab 1 :10 000). Andererseits sind bereits groBe
Geblete Deutschlands geologisch kartiert, wobei die Bodenverhaitnisse nach Möglichkeit berücksichtigt und untersucht wurden.
Die auf diese Weise gewonnenen reichen wissenschaftHchen
Schatze harren indes noch zum gröBten Teil ihrer Hebung für die
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land- und forstwirtschaftlkhe Praxis. Hierauf kann jedoch nicht verzichtet werden, denn gerade die letzten Jahre haben auf das eindringlichste gelehrt, daB unsere Bodenproduktion mit alien Mitteln
gefördert werden muB, wenn wir unsere so schwer erkampfte Weltmachtstellung nicht gefahrden wollen!
I. Nutzbarinachung der wissenschaftllchen Ergebnisse der
geologischen Landeskartierung fur die Land- und Forsiwirtschaft.
A. Allgemeines.
Die Bedeutung, welche zielbewuBte geologische Forschungen
fur den Bergbau, aber auch fur die Industrie und Technik und damit
fur das gesamte Wirtschaftsleben gewinnen können, haben in fast
alien Kulturstaaten neben den bereits bestehenden geologischen Universitatsinstituten zur Gründung von Anstalten geführt, die sich mit
der geologischen Kartierung befassen. Auch Deutschland besitzt
8 geologische Landesanstalten, denen neben anderen wichtigen Arbeiten die Herstellung geologischer Uebersichtskarten obliegt. Noch
im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts wurde in den meisten
Bundesstaaten in richtiger Erkenntnis des bohen Wertes bodenkundlicher Forschungen damit begonnen, in einem gröBeren MaBstab zu kartieren, der bereits eine ziemlich weitgehende Beriicksichtigungi der Boden- neben den Untergrundsverhaltnissen gestattete.
Diese Kartierung, an die von Seiten der Forst- und Landwirtschaft
hohe Erwartungen gekniipft wurden, soil auf d'as ganze Staatsgebiet ausgedehnt werden.
Uebereinstimmend wurde hierbei von den einzelnen Bundesstaaten als d'er zweckmaBigste MaBstab 1 : 25 000 gewahlt und jede
dieser der Oeffentlichkeit zur Verfiigung gestellte Karte umfaBt somit ein Gebiet von etwa 8000 Hektar. Durch entsprechend gewahlte Farben und Signaturen werden in diesen Karten die Bodenund Untergrundsverhaltnisse der kartierten Gegenden in recht übersichtlicher Weise zum Ausdruck gebracht, wahrend in dem jeweils
beiliegenden Erlauterungsheft die geologischen und bodenkundlichen Grundlagen eingehender geschildert und in einer auch dem
Laien verstandlichen Weise behandelt werden.^)
^) Vergl. Die EnwicklungsgeschJchte der geo'losischen Landesaufnahme in Deutschland von W. K o e h n e „Qeologicclie Rundschau", Bd. VI,
Heft 3. Verfasser gibt liierin eine sehr klare Uebersicht iiber die Tatlgl<eit der geologisohen Landesanstalfen und deren Entwicldung.
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Das Königreich Sachsen, das zuerst mit dieser neuen Kartierungsmiethode begann, hat nunmehr sein ganzes Staatsgebiet auf
diese Weise aufgenommen. Auch PreuBen ist bereits mit weit über
1000 derartigen Blattern an die Oefïentlichkeit getreten. VerhaltnismaBig spat schlossen sich Baden und Württemberg an, wahrend
Bayern vor etwa 8 Jahren zu dieser systematischen Landeskartierung in dem MaBstabe 1 :25 000 überging.
Trotzdem verstand es iiier der seinerzeitige Oberbergdirektor
v o n O ü m b e l , eitie Autoritat ersten Ranges, der sich jedoch
andere hohe Ziele gesteckt hatte, der bayerischen Landesuntersuchung allseits zu hohem Ansehen zu verhelfen.
Wichtige Grundlagen für Land- und Forstwirtschaft wurden
somit in Deutschland durch den Uebergang zur geologischen Kartierung in dem bereits erwahnten groBen MaBstab 1 :25 000 geschaffen. Der hieraus erhoffte praktische Nutzen hat sich indes
leider nur teilweise erfüllt und weite Kreise der Landwirtschaft sind
immer noch von dem bisher Oebotenen mehr oder weniger enttauscht!
Der Grund hierfür liegt darin, daB vjon Seite der Landwirtschaft
versaumt wurde, eine Organisation zu schaffen, die versucht hatte,
die von den geologischen Landesanstalten gebotenen wifesenschaftlichen Unterlagen für die Landwirtschaft unmittelbar praktisch verwertbar zu machen. Von éem landwirtschaftlichen Praktiker kann
dies jedoch, auch wenn er noch so tuchtig theoretisch geschult ist,
bei den bestehen den groBen Schwierigkeiten nicht gefordert werden.
Diese Schwierigkeiten bestanden aber in noch erhöhtem MaBe für
die geologischen Landesanstalten, deren Personal durch die Notwendigkeit, die Kartierung möglichst rasch zu fördern, an und für
sich über Gebühr in Anspruch genommen wurde. Auch d'as bereits erwahnte Fehlen einer angewand-ten wissenschaftlichen Bodenkunde hat ferner dazu geführt, daB in den Veröffentlichungen der
Landesanstalten zumeist auf nur ganz allgemeine Beziehungen
zwischen den wissenschaftlichen Ergebnissen der geologischen
Kartierung und den landwirtschaftlichen MaBnahmen hingewiesen
wurde.
Dringend nötig ist es, hier eine entsprechende Organisation zu
schaffen! Deno nur tuchtigen Spezialisten, die über die Kenntnis
der hierzu nötigen Hilfswissenschaften sowie geeignete Unterlagen
verfügen und tuchtig geschult sind, kann es gelingen, diese volks-

wirtschaftlkh so bedeutungsvoUe Aufgabe zu lösen. Erforderlich
ist auBerdem, daB sie mit den Bediirfnissen und MaBnahmen der
Praxis wohlvertraut sind und sich mil diesen Fragien dauernd beschaftigen.
Die bayerische geologische Landesuntersuchung, die wie beicannt erst vor etwa 8 Jahren zu- dieser Kartierungsmethode
überging, hat es als wichtigste Aufgabie betrachtet, ihre Forschungsergebnisse in Ermangelung einer entsprechenden landwirtschaftlichen Organisation so auszubauen, daB sie der Land- und Forstwirtschaft unmittelbar zugute kommen können. Natürlich waren
dabei erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, da es ja an entsprechenden Vorarbeiten noch ganz fehlte.
Wenn auch in anderen Bundesstaaten, die in der glücklichen
Lage sind, groBe Gebiete bereits geologisch kartiert zu haben, derartige bodenwirtschaftliche, bezw. agrargeographische Studiën aufgenommen und zweckmaBig organisiert würden, so könnte hierdurch die deutsche Landwirtschaft in ihrer Entwicklung bedeutend
gefördert werden. Denn diese bedarf dringend einer besseren Erkenntnis ihrer wichtigsten Grundlage, der Bodenverhaltnisse. Die
Erreichung dieses Zieles ist unter Benutzung der Arbeiten der geologischen Landesanstalten recht wohl auf folgendem Wege denkbar:
Das über die kartierten und untersuchten Boden vorliegende
reiche wissenschaftlicheMaterial muB durch eine systematischeSammlung der praktischen landwirtschaftlichen Erfahrungen und Beobachtungen, die auf eben diesen Boden gemacht wurden, erganzt
werden. Dies kann durch dïe im folgenden Abschnitt beschriebenen
Erhebungen bei Landwirten und Feldbegehungen leicht erreicht
werden. Hierzu kommt eine Sichtung und Sammlung des von anderen Instituten und Behörden über die in Betracht kommenden
Bodenarten bisher gewonnenen Materials, wobei ganz besonders die
Agrarstatistik in geeigneter Weise herangezogen werden muB.
SchlieBli'Ch mussen die auf dïesem Wege gewonnenen neuen Kenntnisse und Erfahrungen in enge Beziehüng mit den bereits vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnissen gebracht werden, wobei insbesondere die Frage der Uebertragbarkeit derartiger Resultate eingehend zu prüfen ware, wovon spater noch die Rede sein soil. Sehr
wichtig ist es auch, daB die auf diesem Wege gewonnenen wichtigen
SchluBfolgerungen für die Landwirtschaft durch eine zweckmaBige
Organisation auch den breitesten Schichten möglichst bald zur Ver-
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fügung gestellt werden. Derartige Arbeiten wiirden zum baldigen
Ausbau zweier bis jetzt noch kaum bestehender Wissenschaften
führen, einer angewandten praktischen Bodenkunde und einer speziellen Agrargeographie.
Der Umstand allein, daB ich mich seit fast eimem Jahrzehnt
bodenkundlich spezialisiert habe und als Agrikultur-Chemiker und
Landwirt der landwirtschaftlichen Praxis nahe stehe, würde mich
wohl noch nicht berechtigen, mich zu diesen wichtigen Fragen zu
auBern. Da ioh jedoch seit Jahren in amtlichem Auftrage der geologischen Landesuntersuchung Bayerns auf diesem Gebiete tatig
bin, so will ich hiermit versuchen, die dabei gewonnenen Erfahrungen kurz zu schildern.
B. Methodik der land- und bodenwirtschaftlichen Erhebungen.
1. Erhebungen bei praktischen Landwirten über die aui den
c'harakteristischen Bodenverhaltnissen gemachten Eriahrungen.

Um ein recht klares Bild zu bekommen, wird man bestrebt sein,
möglichst viele Landwirte zu befragen. Die amtlichen Behörden,
die landwirtschaftlichen Vereine, sowie der zustandige landwirtschaftliche Fachberater sind jedenfalls gern bereit, hierzu geeignete
Persönlichkeiten namhaft zu machen, doch soil man es grundsatzlich nicht verschmahen, auch die Bewirtschafter kleiner Betriebe zu
horen. In den Fragebogen der statistischen Aemter sind ferner die
Namen der Landwirte zu find'en, aus denen sich die Erhebungskommissionen zusammensetzen. Auf deren Urteil wird man natürlich
nicht gerne verzichten. Mit Hilfe der geologischen Karte lassen sich
dann diejenigen Landwirte ermitteln, die auf besonders interessanten Bodenarten wirtschaften.
Ausgerüstet mit den durch die geologische Kartierung und die
wissenschaftliche Bodenuntersuchung gewonnenen Ergebnisse können nun an der Hand der Karte die Erhebungen begonnen werden.^)
Da es sich nicht allein darum handelt, örtliche Erfahrungen der
Bodenbewirtschafter mit der nötigen Kritik zu sammeln, sond'ern
auch einen Einblick zu gewinnen, inwieweit die Praktiker sich der
Unterschiede in ihren Bodenverhaltnissen bewuBt sind und diesen
^) Natürlich darf nicht versaumt werden, die Landwirte darüber aufziiklijiren, d.aB es sich hierbei nicht etwa um Unterlagen für eine Neiibesteuerung oder ahnlliches handeW, sondern um ein. wissenschaftliches Unternebmen des Staatea, das der Landwirtschaft neue Erkenntnisse und damit
Förderung- verspricht.
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Verschiedenheiten bei ihren MaBnahmen bereits Rechnung tragen,
so wird man zweckmaBig mit folgenden Fragen beginnen: „Welche
charakteristischen Boden innerhalb des Besitztums und der Gemeinde sind vorhanden und wie werden diese Boden volkstümlicli bezeichnet ?"
Es erregt zuerst Erstaunen, wie rasch viele Landwirte das
geologische Kartenbild zu erfassen vermogen und mit diesem übereinstimmend feststellen, daB diese und jene Gemeinden, die z. B. auf
der Niederterrasse liegen, leichte Gründe haben, jene auf der Hocihterasse dagegen schwere usw. Auch d'ies bestatigt wieder, wie sehr
die geologische Karte (1 :25 000) den natürlichen Verhaltnissen
Rechnung tragt und' daB es nicht schwer ist, sie auch den Land^
wirten, die keine Fachbildung genossen haben, verstandlich zu
maichen. Gewöhnlich finden sich auf jeder geologischen Karie
etwa 3—4 besonders markante Bodentypen, im. oberbayerischen
Moranengebiet z. B. die Boden der Niederterrasse, d'er Hochterrasse, der inneren Morane und des Moorgebietes, die sich in ihren
charakteristischen Eigenschaften und damit auch in ihrer Bewirtschaftuiiig deutlich unterschieden, was natürlich auch den Praktikern
nicht verborgen bleiben konnte. Sind doch diese Boden in ihrem
Alter, ihrer Bildungsweise, den Untergrundsverhaltnissen und insbesondere dem Materiale, aus dem sie gebildet wurden, durchaus
versohieden, und diese Unterschiede werden eben durch die geologische Kartierung festgestellt und erklart Es soil dies nur ein
Beispiel dafür sein, wie eng sich hier Wissenschaft und Praxis berühren und' wie nötig es daher ist, daB beide berücksichtigt werden.
Von Interesse ist ferner zu horen, welche Boden der Praktiker
als leicht oder schwer, warm oder kalt, tatig oder untatig bezeichnet
und welche davon besonders zum Verschlammen oder Verkrusten
neigen, desgl. wie lange es nach starkerem Regen bei den einzelnen
Boden ansteht, bis sie wieder bearbeitet werden können.
Bei der Frage nach der Bodenbearbeitung, d. h. zunachst
danach, welche Grundstücke leicht und welche schwer zu bearbeiten sind, konnte ich durchweg bestatigt finden, wie charakteristisch sich hier die Boden verschiedener Formationsglieder verhalten. Nie hieB es z. B., daB der Niederterrassenboden schwer zu bearbeiten ware, der Hochterrassenboden dagegen
leicht*). Wenn man damit die im Laboratorium ermittelte Kornzu*) Die aufigefübrteru Beisptele siiimd den oberbayerischen Blattgebieten
entnomimen,.
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sammensetzung derselben vergleicht und besonders ihre Druckfestigkeitszahlen, so findet man dies auch recht begreiflich. Es
lassen sich femer unschwer Beispiele dafür sammeln, wie won
Natur aus schwere Boden durch natürlichen aber auch künstlichen
Kalkgehalt leichter werden.
Ferner ist bei den Landwirten zu erbeben, wie auf den Boden
verschiedener geologischer Herkunft im einzelnen die Bodenbearbeitung bei Winter- und Sommerfrucht vorgenommen wird', wie
die evtl. vorhandenen Brachfelder behandelt werden, ob und wie
oft im Frühjahr gepflügt wird, ob Winterfurche gegeben wird und
wie tief man pflügt. Weiterhin, ob die Stoppeln gestürzt, ob gewalzt und wie geeggt wird. Von Interesse ist auch noch festzustellen, ob Beetbau oder Bifangbau üblich ist, welche Bodenbearbeitungsgerate vprhanden sind und ob dïe Pflugschar und die
Eggen auch den Bodenverhaltnissen angepaBt sind. Immer wird
man dabei bestrebt sein, festzustellen, ob und welche Unterschiede
bei der Bearbeitung verschiedener Boden gemacht werden.
Im landwirtschaftliahen Teil der Erlauterungshefte zur geologischen Karte Bayerns habe ich stets darauf hingewiesen, daB
noch viele LandVirte bei der Bodenbearbeitung den Bodenverhaltnissen nicht genügend Rechnung tragen. So findet sich z. B. auf
den leichten Boden des Inntals und anderen leichten Bodenarten der
Mühldorfer Gegend der hier absolut unzulassige Bifangbau, die
Pflugfurche ist fast stets zu seicht, das Stoippelschalen wird haufig
mangelhaft oder überhaupt nicht durchgeführt. Ueber die zweckmaBige Verwendung von Walze und Egge herrschen noch sehr oft
unrichtige Anschauungen und vieles andere, worauf hier nicht naher
eingegangen werden kann. Vergl. hierüber z. B. die Erlauterungen zu
Blatt Ampfing, S. 72—85 (die nebst Karte vom Verlag des K. Oberbergamtes München bezogen werden können.
Bezüglich der Bodenbenutzung, zu deren Beurteilung auch
aus Feldbegehungen und statistischen Aufzeichnungen Material gewonnen werden kann, empfiehlt es sich, folgendes zu erheben:
Welche Früchte sind auf den verschiedenen Bodenarten sicher,
welche nicht, und sind die betr. Boden Weizen-, Gerste-, Roggen-,
Hafer- oder Wiesenböden usw.? Wievielmahdig sind die Wiesen
und gedeiht der Klee gut? Wie oft kann dieser angebaut werden?
Wie hoch sind pro Tagewerk (Vs Hektar) die Ertrage an den einzelnen Früchten und wieviel wird davon auf dieser Flache angebaut?
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Wann sind im allgemeinen auf den verschiedenen Boden die Anbau- und Erntezeiten? Welchè Fruchtfolgen sind iiblich und werden die Wiesen be- oder entwassert?
Auch dabei dürfte es sicb wieder bestatigen, daB eine Reihe
Landwirte leider nodi recht unzweckmaBige MaBnahmen trifft. Andererseits vertieft sich der Eindruck, daB durch d'ie geologischen
und die Witterungsverhaltnisse wichtige Grundlagen gegeben sind,
die bedauerlicherweise nur viel zu wenig Beachtung linden. Schon
früher wies ich darauf hin, daB die herrschenden klimatischen Verhaltnisse und ganz besonders d'ie Niederschlage durch die verschiedenen Bodenarten in ganz charakteristischer Weise ausgenutzt
werden. So- sind den Landwirten, die beispielsweise auf leichten
Boden (u. a. solche der Niederterrasse, das Moranenkieses
usw.) wirtschaften, nasse Jahrgange erwünscht, denen auf schweren
Boden (Hochterrasse, innere Morane) dagegen trockene.^)
Auch sonst treten viele charakteristische Beziehungen auf. Die
Eggartenwirtschaft z. B. schmiegt sich eng an die Zone der inneren
Morane. Auf der auBeren Morane ist die landesiibliche Dreifelderwirtschaft herrschend, jedoch mit bedeutend mehr Brache als dies
z. B. auf der Niederterrasse und' anderen leichten Boden der Fall
ist. Fruchtwechselwirtschaft, die gestatten würde,' den Bodenverhaltnissen entsprecbend Rechnung zu tragen, ist noch selten, die
Brache dagegen im allgemeinen haufig, auch wo sie ganz unangebracht ist. Gründüngung hat sich leider noch nicht eingebürgert,
auch dort nicht, wo gunstige Verhaltnisse sie lohnen würden.
Weizen ist auf den leichteren Boden der Niederterrasse nicht
mehr sicher, gedeiht d'agegen auf der Hochterrasse recht gut, wahrend die Boden hier und auf der inneren Morane für Gerste allmahlich zu schwer und feucht werden. Natürlich sind diese Boden
bereits sehr grasvmchsig. DaB auf den leichten Boden bestimmter
geologischer Forfflationen Roggen und Kartoffeln ganz sichere
Früchte sind, wahrend hier in trockenen Jahrgangen die Sommerfrucht, besonders Gerste, stark leidet, ist leicht verstandlich.
Des weiteren habe ich für jede charakteristische Bodenart
gröBerer Verbreitung jeweils festzustellen versucht, wieviel von den
einzelnen Früchten durchschnittlich pro Tagewerk a n g e b a u t
^) Vergi hierzu auch A. S c h n i d e r, Der EinfluB der klimatisohen
Lage auf den Landwirtschaftsbefrieb in Deutschland. Landwirtschaftl.
Hefte, Heft 1. Parey.
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und g e e r n t e t wird, und ob die dem Boden und Klima entsprechenden A n b a u - und E r n t e z e i t e n eingehalten werden ?
Recht schematisch wird hier z. T. noch verfahren, was natürlich
einen nicht unbetrachtlichen Ernteausfall zur Folge hat.
Bei den Erhebungen über die Düngung ist es wertvoll, zu
horen, wie die einzelnen Früchte innerhalb der Fruchtfolge auf den
verschiedenen Boden gedüngt werden und welche diesbezügl. Erfahrungen bei der Anwendung der natürlichen. und künsthchen
Dürtger, sowie der Oründüngung vorliegen. Innerhalb des Blattgebietes systematisch durchgeführte Düngungs- auch Anbauversuche, sowie Berechnungen über die Rentabihtat der Düngung
sind natürhch zu sammeln. AUerdings liegt hier zumeist recht
wenig Material vor! Die mit der geologischen Kartierung verbundene
chemische und physikalische Bodenuntersuchung berechtigt natürlich nicht zur etwaigen Aufstellung von Düngerrezepten, vermag
aber manch nützlichen Wink und Anhalt zu geben. Dies gilt besonders für den Gehait der Boden an Kalk, der eng mit ihrer geologischen Herkunft zusammenhangt. Da bereits von den Aufnahmegeolcgen jede der tausende 1 Meter tiefen Handbohrungen auf die
Anwesenheit von Kalk geprüft wird, so kann die Wissenschaft der
Praxis damit wertvolle Aufschlüsse geben. Hier haben dié geologischen Landesanstalten, voran die k. preuBische, viel fruchtbare
Arbeit geleistet! Die in den Erlauterungsheften niedergelegten
chemischen Bodenanalysen geben ein Bild von dem Reichtum der
einzelnen Boden an den wichtigsten Pflanzennahrstoffen. Unsere
Untersuchungen z. B. haben bestatigt, daB d'ie diluvialen Ablagerungen im allgemeinen nicht reich an Pflanzennahrstoffen sind und
sie lehren auch, inwiefern hierin Unterschiede innerhalb der einzelnen Boden aufzutreten pflegen. Als Unterlage zu Düngungsversuchen sind derartige Feststellungen jedenfalls wertvoll!
Eine allgemeine Uebersicht über dïe klimatischen Verhaltnisse des Blattgebietes gewahren die Aufzeichnungen der
meteorologischen Wissenschaft. Immerhin moge man es nicht versaumen, sich bei den Landwirten über gewisse Eigentümlichkeiten
und GesetzmaBigkeiten des örtlichen Witterungscharakters zu erkundigen! Auch verfügen die Praktiker über manch wichtige Beobachtung und Erfahrung bez. der Verwertung der klimatischen
Faktoren durch die verschiedenen Boden und deren Wirkung auf
das Pflanzenwachstum: Der vom Wissenschaftier zu ermittelnde

— 11 Wasser- und Lufthaushalt der einzelnen Boden — eine bis jetzt nur
mangelhaft und' einseitig zu lösende Aufgabe — erfahrt hierdurch
eine interessante Beleuchtung und Erganzung.
Desgleichen ist die Kenntni's der landwirtscliaftlichen Bonitaten und der Grundstückspreise verschiedener Boden von Interesse. Doch wird spater gezeigt, inwiefern derartige Ermittelungen
systematisch durchgeführt werden können.
SchlieBlich wird man sich überzeugen, daB die Landwirte recht
selten Aufzeichnungen oder Skizzen über ihre Boden machen. Und
doch lieBe sich hieraus manch tiefer Einbhck in die Art gewinnen, wie vom Praktiker die Bodenverhahnisse gekennzeichnet oder
beurteilt werden! DaB natürlich die auf groBen Gütern vorhandenen Aufschreibungen und Statistiken, soweit sie zuganglich sind,
viel Interessantes für diesen Zweck bieten können, bedarf hier keiner
Erörterung.
2. Feldbegehungen.

Feldbegehungen an der Hand der geologischen oder noch
besser der spater zu erörternden Bodenkarte lassen ersehen, wie die
verschiedemen Boden genutzt werden. Leider finden sich in der
Literatur nur recht selten Angaben darüber, inwiefern unter bestimmten Verhaltndssen gewisse Bodenarten unrichtig bebaut,werden, wahrend jed'e Begehung an der Hand der Karten lehrt, wie
haufig und schwer hierin gesündigt wird. Nicht nur, daB vielfach b'ester Boden dem Walde dient, auch die Wahl der geeignetea.
Früchte ist haufig nicht richtig getroffen. Weizenboden dient
dann z. B. dem Roggenbau, Haferboden dem Gerstenbau usw.
Auch wird' öfters gerade da gebracht, wo es ganz unzweckmaBig
ist. Natürlich muB dabei stets beachtet werden, welche klimatischen
Verhialtnisse herrschen und' wie diese von den Boden ausgenützt werden. Durchgreifende Besserung kann nur erzielt werden, wenn die
geeignete Unterlage in Géstalt geologischer oder Bodenkarten vorliegen und wenn die Landwirte hierdurch zu einem richtigen
Fruchtwechsel veranlaBt werden können. Natürlich muB dann
auch durch Erhebungen und Begehungen festgestellt sein, welche
Früchte unter den obwaltenden klimatischen Verhaltnissen auf den
einzelnen Boden sicher sind. Spater werde ich noich darauf zurückkommen, inwiefern die amtliche Anbaiustatistik mit Erfolg vei*wendet werden kann, um die wichtige Frage der richtigen Bodennutzung möglichst restlos zu lösen.

— 12 —
Zu verschiedenen
Jahreszeiten unternommene Feldbegehungen gestatten ferner interessante Vergleiche zwischen dem
Stand der Früchte auf den unterschiedlichen Bödefi. Besonders
fallt hier der EinfluB der Kultur, d. h. zweckmaBiger Behandlung
auf und es zeigt sich, was jade der V/erschiedenen Bodenarten an
Höchst- und Mindestleistungen in der Pflanzenproduktion hervorbringen kann und welch wichtige Rolle hierbei sachgemaBe MaBnahmen spielen. Es mag manchem Landwirte zum Trost gereichen,
zu sehen, daB auch geringe Boden zweckmaBige Behandlung durch
reiche Ertrage lohnen können, wahrend gewissenlose Landwirte
dadurch gebrandmarkt sind, daB auch ihre besten Boden nur Minderwertiges liefern. Vielleicht gehen von den geologischen Karten
auch die Anregungen zu öffentlichen Oemeindeflurbegehungen aus,
bei denen die tuchtigen sachverstandigen Landwirte ihre andern
Fachgenossen darüber belehren könnten, daB deren MiBerfolge
keineswegs den Boden- oder klimatischen Verhaltnissen, sondern
nur mangelhafter Bodenbestellung zuzuschreiben sind!
Recht lehrreich sind Begehungen in sehr trockenen oder
sehr nassen Jahrgangen. Hierbei erkennt man deutlich, welch
enge Beziehungen zwischen den Boden- und klimatischen Verhaltnissen bestehen und wie sich diese im Planzenwuchs ausdrücken.
lm trockenen Sommer 1911 versagte z. B. auf d'em leichten Boden
der Niederterrasse bei München die Soramerfrucht, und auch Klee
wurde überall da welk, wo die Bodentiefe nicht mindestens ^ Meter
betrug, lm Sommer 1Q15 spiegelten sich andererseits auf den leichten Boden der Niederterrasse und des Inntales bei Mühldorf die
Boden- und Untergrundsverhaltnisse auf das deutlichste am Stande
des Hafers und der Gerste wieder. Auch die sorgsamst angefertigte
Bodenkarte hatte die Bodenverhaltnisse nkht so zum Ausdruck
bringen können, wie dies durch die Getreidefelder selbst ersichtlich
war. An all den Stellen, wo der Untergrundkies höher kam, war
das Wachstum schlécht. An sog. Brennern (Brandflachen, durch
geringe Bodentiefe bedingt) versagte das Wachstum fast ganz. Andfererseits gedieh in diesem Sommer das Getreide besonders schön da,
wo durch die Kartierung das Vorhandfensein von Lettenbanken im
Untergrunde festgestellt war, wahrend in nassen Jahren genau das
Gegenteil stattfindet. Da von den Landwirten keinerlei Aufzeichnungen hierüber gemacht wurden, so ware es zu erwagen, ob nicht
von Seiten der geologischen Landesanstalten aus in abnormen Jahr-
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gangen ev. durch photographisdie Aufnahmen in weiten Gebieten
derartig wichtige Tatsaehen ein für allemal festgelegt werden
sollen.
Da lei'Chte Boden in nassen Jahrgangen, schwere Boden dagegen in trockenen Jahrgangen besonders fruchtbar sind, so ware
eine Uebersichtskarte von Deutschland' erwünscht, in der nach
Möglichkeit die Verbreitung der leichten, mittleren und schweren
Boden unter Berücksichtigung der Untergrundsverhaltnisse zum
Ausdruck kommt, wozu die für groBe Geblete bereits vorliegenden
geologlschen Karten die Unterlagen liefern würden.
Leichte und schwere Boden haben unter gleichen kllmatischen
Verhaltnissen verschied'ene Anbau- und Erntezeiten, worauf jedoch
in der Praxis oft nicht gebührend Rücksicht genommen wird'. Bei
Begehungen kann man sich davion überzeugen, inwiefern auf
schweren Boden lm Frühjahr spater, lm Herbst früher angebaut
wurde als auf leichten Boden, bei denen ein zeitiger Anbau im
Frühjahr haufig wichtig ist, um den Saaten die Winterfeuchtigkeit
zugute kommen zu lassen. Ferner soil man sehen, ob berücksichtigt wird, daB auf schweren Boden die Erntezeit spater fallt als auf
leichten. Durch Nichtbeachtung dieser Gesichtspunkte gehen der
Landwirtschaft alljahrlich groBe Werte verloren. Derartige Beobachtungen und örtliche Feststellungen sind, wie das bisher Behandelte, beachtenswerte Unterlagen für eine spezielle Agrargeographie.
Durch die Feldbegehungen laBt sich auch übersehen, welche
MaBnahmen d e s A c k e r und Pflanzenbaues
in
einer bestimmten Gegend und auf den verschiedenen Boden üblich
sind und' man gewinnt hieraus reiche Anregung zu Erhebungen
hierüber. Dem aufmerksamen und sachverstandigen Beobachter
bietet sich hierbei eine Fülle des Interessanten. Selbst in noch
fremden Gebieten setzt uns die geologische Karte mit ihren Erlauterungen in den Stand, die landwirtschaftlichen MaBnahmen auf
ihre ZweckmaBigkeit kritisch zu betrachten, was dem Landwirt auf
Reisen viel GenuB und Belehrung bieten dürfte. Die geologischen
Karten nebst Erlauterungen als eine Art Badecker für Land- und
Forstwirte lieBen reichen Segen für die Praxis erwarten!
Natürlich müBte man bei Begehungen an der Hand der Karte
bestrebt sein, auch das Charakteristische jeder Bodenart möglicihst
rasch zu erfassen, d. h. zunachst das geologisch-topographische,
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dann das rein bodenkundliche. Hier besonders den allgemeinen
Bod'encharakter, ob bindig oder leicht, reich an Humus, Steinen usw.
Da es welt über den Rahmen der geologischen Karten Mnausfallt, alle Verschiedenheiten im Bodencharakter darzustellen, so sei
hier kurz darauf verwiesen, daB man sich auch im Felde ohne weitere
Hilfsmittel ein möglichst genaues Bild des jeweiligen Bodencharakters macben kann. Ein grundlegendes, jedoch sehr einfaches Verfahren hierfiir stammt von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. K r a u s ,
München, der seine Schuier hierin unterrichtet, and das von mir in
einigen Punkten noch weiter ausgebaut werden konnte. Mit sehr
einfachen Mitteln, wie Befühlen und Befeuchten, kann man Art,
Menge und Mischungsverhaltnis der wichtigsten Bodenkonstituenten ungefahr feststellen. Hierd'urch gewinnt man zunachst die
Möglichkeit einer genauen Bodenbezeichnung und einen Einblick in
die wichtigsten Eigenschaften des betr. Bodens und damit unter
Berücksichtigung der örtlichen Verhaltnisse bereits ein ziemlich
klares Bild, wie dieser Boden am zweckmaBigsten zu nutzen und
2U bearbeiten ware u. a. mehr.
Nach den von m4r durchgefiihrtcn Versuchen ist es ferner moglich, mit
einigen Qramm eines Bodens innerhalb eimiger Minuten auch im Felde festzustellen, zu welcher geologischen Formation der betr. Boden gehort unci
welche Vorgange bei seiner Entstehung hauptsiichlich beteiligi waren. Sehr
deutlich tritt dies an meiner Sammlung eioiger Hunderte von Bodenskeletten
aus dem oberbayerischen Diluvium uind Tertiar und der unterfrankischcn
Trias outage. Diese Bodensfcelette zeigen u. a., aus welchem Material
der Bocben gebildet, ob er ein Verwitterumgs- oder Schwemmlandsèoden ist
und welcher Art der Wassertransport war, dem er ausgesetzt gewesen.
Auch das geologische Alter, sowie die Art und Zeit der Verwitterung sind
daran festzustellen. Jedem Geologen wird es erwiinscht sein, zu horen, daB
er im Felde aus dem Boden, der ihm bisher nur zu oft durch Ueberdecken
der Aufschiüsse lastig war, das afles sofort eimitteln kann. Er braucht
lediglich etwas Boden in einer Schale so lange mit Wasser zu verreibcn,
bis dieses klar ablauft. Das Bodenskelett giibt dann dem Kenner die oben
gewtinschten Aufschiüsse. Bei diesen Arbeiten hat mich Herr Dr. J. Schroder
in dankenswerter Weise unterstützt. Auf diese Weise kann man sich aus
jedem Boden binnen kurzem eine Mineraliensammtang im kleinen herstellen.
3. Nutzbarmachung des von Behörden und Instituten über charakteristische
Bodenarten gesammelten Materiales.

Bei Meliorationen, Kulturarbeiten, Grund'wasser- und Quellenbohrungen, Orundstiickszusammenlegungen und Bonitierungen
werden mitunter recht brauchbare, zumeist in den Akten ruhende
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Orundlagen zur Bodenbeurteilung gewonnen. Solch kostbare
Werte systematisch zu sammeln und der Allgemeinheit zuganglich
zu machen, ist eine sehr wichtige Aufgaibe, die mit der Landeskartierung recht wohl verknüpft werden kann.
Den K. Kulturbauamtern sind die geologischen Karten crwünscht, da sie aus ihnen viel grundlegendes Material entnehmen
können. Andererseits ist es in neu zu kartierenden Gebieten angenehm, weno das bei den Kulturarbeiten über die Bodenverhaltnisse
bereits Ermittelte zur Verfügung steht. In Betracht kommen dabei
charakteristische Bodenprofile, sowie bodenkundliche Beobachtungen bei Be- und Entwasserungen und bei der Kultur von Oedlandereien. Recht dankenswerte Aufschlüsse erhielt ich seinerzeit
vom K. Kulturbauamt Mühldorf über die dortige Gegend. Damit
war es mir auch möglich, in den landwirtschaftlichen Beitragen eine
Uebersicht über die in den Blattgebieten Ampfing-Mühldorf durchgeführten Kulturunternehmungen und die dabei für die Landwirtschaft erzielten Wertserhöhungen zu geben.
Für die geologischen Blatter, die Moorgebiete umfassen, wie
z. B. Blatt Dachau, hat die K. Moorkulturanstalt bereitwilligst erklart, uns ihre einschlagigen Untersuchungsergebnisse zu überlassen.
Das Gleiche gilt von den unter staatlicher Aufsicht in Bayern
v,orgenommenen Quell- und GrundwassererschlieBungen, die alljahrlich in den Geschaftsberichten des K. Wasserversorgungsbureaus
durch den K. Geologen Dr. L. R e u t h e r veröffentlicht werden,
der ebenfalls einschlagiges Material gern zur Verfügung stellt.
Wertvolle Mitarbeit leistet uns die K. Meteorologische Zeatralisation, die durch den K. Kustos L. A11 für jedes Blattgebiet
eine kurze klimatische Uebersicht ausarbeiten laBt.
Ferner können den Akten der K. B. Flurbereinigung recht
brauchbare Angaben über Bodenverhaltnisse und Bodenwerte «^ntnomraen werden.
Welche Projekte in jedem Bezirksamte fertiggestellt wurden und
wie groB das bereinigte Gebiet ist, kann aus dem Verzeichnis im
3. Geschaftsbericht ersehen werden.
Beim Flurbereinigungsverfahren werden durch einen AusschuB
ortsansassiger Landwirte die Boden nach praktischen Gesichtspunkten und charakteristischen Bodenmerkmalen in ein Wertsklassensystem eingereiht, wobei der' Wert von 1 M. für 1 Ar als
Grundlage dient, so daB Klasse 20 also besagt, das Ar ist 20 M.

-
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wert. Beim Studium einer Reihe von Flurbereinigungsunternehmungen ersieht man deutlich, daB die Zugehörigkeit eines
Bo'dens zu einer bestimmten geologischen Formation auf den Wert
sehr bestimmend einwirkt, ein Beweis dafür, wie innig sidi die Arbeii?en der Flurbereinigung und der Bodenkartierung in manchen
Punkten berühren*).
Interessante Vergleiche mit den Ergebnissen d'er wissenschaft'lichen Bodenuntersuchung gewahrt uns die Kenntnis der Grundstücksbonitaten, die uns durch bereitwilliges Entgegenkommen des
K Landesvermessungsamtes ermöglicht wird.
Am 13. Marz 1808 wurde der k. unmittelbaren Steuer-Kataster-Kommission aufgetragen, auBer der Fortfühning- der Vermess'ung m.it der Bonitieriing' und Klassiftzieruiiig aller Qrundstücke des Königreiches zu beginnen. Diiese Arbeit wnrde vom bayer. Staat mit einem Kostenauf'wand
von etwa 6 Mill. Mark bis zum Jahre 1862 durchgeführt. Durch Schatzungskomimi SS ionen erfahrener Landwirte wurden in jedem Landgerichte für jede
charakteristische Bodenart Mustergüter aiifgesteWt, deren Ertrag peinlichst
bestimmt wurde. Als geringste Klasse 1 galt der Ertrag von H Schafl
Korn pro Tagwerk, abzüglLch der Aussaat. Eine lOfache Produktion gehort
also der Rlasse 10 an (^"/s Schafl). Alle Qrundstücke des Landgerichts
wurden nün bez. ihrer Bodenverhaltnisse den Mustergiitern angeglichen
und mit dessen Bonitiiten versehen, sowle die Bodenarten übereinstimmten.

lm Benehmen mit dem Vorstamde der geognostischen Landesuntersuchung Bayerns habe ich die Uebertragung von etwa 25 000
Bonitaten in 100 Katasterplanen veranlaBt, in denen die geologischen und Bo'd'enverhaltnisse' eingezeichnet waren. Hierbei zeigte
sich, daB bereits damals von den landwirtschaftlichen Praktikern der
EinfluB der topographisch-geologischen und klimatischen Verhaltnisse auf die Bodengüter in groBen Zügen richtig erkannt wurde,
wenn dabei auch natürlich noch viele Fehler unterlaufen sind. Andererseits zeigte sich, inwiefern der Wert vieler Grundstücke durch
*) 3. Qeschaftsbericht der K. B. Flurbereinigungskommission von Min.Rat W e i g a n d .
(Latidwirtschaftïïches Jahrbuch von Bayern 1912.
S. 239—425.
Ferner ebenda: Die Flurbereinigung in Bayern von J. V. WindstoBcr,
S. 242—355.
Die Wertsermittlung iim Flurbereinigungsverfahren von A. A m m o n ,
S. 356-^69.
Ueber die Rentabilitat bayer. Flurbereinigungen und über die Entwicklung der Bodden- und Pachtpreise in bereinigten Qebieten von A.'
W e i B , S. 386-424.

—

17 —

erhöhte Kultur, besonders bei Wiesen, sich ganz bedeutend' verandert
hat. lm landwirtschaftlichen Teile der Erlauterungen zu Blatt
Ampfing S. 75 habe idi gezeigt, inwieweit sich die wissenschaftlich
ermittelte Bodengüte mit diesen Grundstücksbonitaten deckte. Eine
Sonderabhandlung über diesen Gegenstand ist in Aussicht genommen.
In P r e u B e n wurde auf Qrund des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweitige Regel'ung der Qrundsteuer mit einem Kostenaufwarid von 24,8 Mill. Marie d«rch ©in erhebliches Personal erne Feststellung
der Flacheniitthalte umd der Reinertrage in Qeld vom Morgen von samtlichen
Parzellen dieses Staates durchgeführt, wie sie sich nach der Beurteilung
praktischer Landwirte darstellen. Naheres hierüber siehe A. M e i t z e n ,
Der Boden und die landwirtschaftMchen VerhalfniSise des PreuBischen
Sfaates' nach dem Q&biietsuimfange von 1866. Bd. I—IV. Berlin 1868 bei
Parey, sowie in den Oeschaftsanweisungen zur Ausführung des Gesetzes
vom 21. Mai 1861, betr. anderweitige Regelung der Grundsteuer, in dem das
Verfahren ausführlichdargestellt wird. Vepgl. ferner T h. W ö If e r, Die geoJiogisdhe Spezialkarte und die landwiirtschaftliche Bodeneinschatzung in
ihrer Bedeutung und Verwertung für Land- und Staatswirtschaft. Besonders in der letzten Arbeit jst der Versuch unternommen, die landwirtschaltliche Bodeneinschatzung mit den Ergebnissen der Kartierung und Bodenuntersuchung lin Beziehung zu bringen-. Ferner können für preuBische
Bodenuntersuchungen als Vergleichsmaterial auch herangezogen werden die
Ergebnisse der Aufnahmen über die landMchen Verhaltnisse, welche seit
dem Jahre 1888 auf Veranlassung des K. Ministeriums für Landwirtsohaft»
Domanen und Forsten ausgeführt worden sind. Landwirtsch. Jahrbücher
Bd. XVIII, Erganzungsband III.

Reiche Anregung verdanke ich der Art und' Weise, wie
die Bodenbonitierung nach praktischen Gesichtspunkten von
dem K. Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre an der
techn. Hochschule, München, Dr. A. S c h n i d e r , vorgenommen
wird.
Zu erwagen ware auch, ob die reichen Erfahrungen der vereddigten Taxatoren von Banken auf irgend eine Weise der
Boden- und igeologischen Kartierung zunufcze gemacht werdlen
könnten.
Für die Beurteilung der Bodengüte auf praktischem Wege kann
auch die Kenntnis der Grundstückspreise mit beraogezogen werden.
Das gevranschie Vergleichsmaterial kann teils durch Erhebungen
bei praktischen Landwirten, teils systematisch durch Inanspruichnahme des zustandigen K. Notariats- bezw. Rentamts beschafft.
werden. Spekulationswerte und Liebhaberpreise scheiden dabei
2
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natürlich aus. Ueber d'ie Ergebnisse derartiger Untersuchungen
s. Erl. zu Blatt Ampfing S. 75.
Sehr viel brauchbares Material zur Erhöhung unseres Wissens
über charakteristische, weit verbreitete Bodenarten findet sich natürlich in verschiedenen w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Instit ut en.")
Von den geologiscben Hochschulinstituten, mit denen an und
für sich enge Beziehungen bestehen, abgesehen, ware für Bayern
zunachst dlas vom Oeheimrat Prof. Dr. C. Kraus geleitete lanrtwirtschaftliche Laboratorium der techn. Hochschule zu nennen, das
über eine vorbildliche Sammlung bayerischer Boden verfügt. Auch
wird hier eifrig auf dem Geblete der praktischen Bodenkunde und
d'er Bodenkartierung gearbeitet, woraus für die landwirtschaftliche
Praxis bereits viele wertvolle Ergebnisse hervorgingen.
Die chemisch-bodenkundliche Abteilung der K. forstlichen Versuchsanstalt enthalt eine Sammlung der Boden samtlicher bayer.
Forstamter und ist besonders auf dem Gebiet der forstlichen Standortslehre tatig.
Die K. landwirtschaftliche Zentralversuchsstation stellt uns auf
Wunsch Analysen aus den Boden kartierter Geblete in dankenswerter Weise zur Verfügung, die in vielen Fallen eine willkommene
Erganzung unserer wissenschaftlichen Untersuchungen sein
werden.
Zusammenfassende Ergebnisse über Anbau- und Düngungsversuche auf bestimmten Standorten unter bekannten klimatischen Verhaltnissen sind besonders von der K. Agrikulturbotanischen Anstalt, aber auch von der K. Saatzuchtanstalt Weihenstephan zu erwarten. Erstere Anstalt wird durch ihre Spezialforschungeti auch
in der Lage sein, wichtige Beitrage über die Beziehungen des
Standorts zur Phanoloigie und Pflanzenpathologie zu bringen").
Hand in Hand mit der Landeskartierung und der damit verbundenen Bodenuntersuchung könnten auch pflanzengeographische
Forschungen mit besonderer Berücksichtigung des Standortes betrieben werden, falls es gelingen sollte, Botaniker hierfür zur frei^) Eine reiche Fundgnibe für derartige Forschuugen bietet natürlich
auch die Faohliteratur. Doch kann hier auf dieses ausgedehnte 'Gebiet
nicht eimgesangen werden.
'*) Mit forstlicher Pflanzenpathologie ist die botanische Abteilung. der
K. forstlichen Versuchsanstalt beschaftigt und werden dabei nach Mögliohkeit auch Standortsverlialtnisse berücksiohtigt.
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willigen Mitarbeit heranzuziehen. Auch dem Laien fallt bereits
auf, daB für dïe verschiedenen geologischen Formationen bestimmte
Pflanzenarten eben charakteristisch sind. Derartige Unterlagen
waren für eine systematische Unkrautbekampfung nicht zwecklos!
Die Reihe Vion Instituten und Behörden, die in der Lage sind,
mehr oder weniger wertvolle Beitrage zur Vermehrung unserer
Bodenkenntnis zu liefern, ist hiermit keineswegs erschöpft. Jeder
Bundesstaat wird auch eigene Institute haben, die hierfür herangezogen werden können. Nicht vergessen moge hierbei die Mitwirkung der l a n d ' w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n
und V e r e i n e werden! Ganz besonders aber ist der örtliche
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F a c h b e r a t e r in der Lage, die
landwirtschaftlichen Verhaltnisse innerhalb seines Bezirkes zu übersehen und wertvolle Aufschlüsse über deren Beziehung zum Orund
und Boden zu geben. Auch an dieser Stelle möchte ich der mir
von dieser Seite bereitwillig gewahrten Unterstützung dankbar
gedenken.
3a. Nutzbarniachung der Agrarstaiistik.

Eine geeignete Heranziehung der amtlichen Anbaustatistik ermöglicht es, über die land- und forstwirtschaftliche Nutzung charakteristischer Bodenarten ein klares Bild zu gewinnen.
In Bayern werden durch MinisterialentschlieBung vom 4. Mai
1899 (Amtsblatt des K. Staatsministeriums des Innern S. 161) alljahrlich durch das K. Statistische Landesamt in samtlichen Oemeinden die Anbauflachen für die wichtigsten Fruchtgattungen erhoben.
Aus diesem uns vom K. Statistischem Landesamt gütigst zur
Verfügung stehenden Materiale berechnete ich für die auf den kartierten Oebieten liegenden Gemeind'en die Anbauflachen der wichtigen
Feldfrüchte in Pr'ozenten der landwirtschaftlich genutzten Flache. Die
Gemeindegrenzen werden in die geologischen Karten eingezeichnet
und raittels des Planimeters, ev. auch durch Schatzung, kann festgestellt werden, wie die Anbauverhaltnisse auf den charakteristischen und weitverbreiteten Bodenarten sind. Naheres hierüber s.<£rlauterungen zu Blatt Gauting und Ampfing. lm Zusammenhange
mit den Erhebungen über die Sicherheit der Früchte sowie den
Feldbegehungen ist es dann möglich, im einzelnen zu beurteilen,
inwieweit dïe Landwirte beim Anbaue den klimatischen und Bodenverhaltnissen Rechnung tragen (S. 8—9 und S. 11).
2*
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Aus einer in Vorbereitung befindlichen Arbeit, in der u. a. für
samtliclie Kulturarten die Verteilung der Anbauflachen auf die
verschiedenen geologischen Formationen bestimmter Gebiete berechnet werden, sei nur dies eine Beispiel entnommen: In 21 Gemeinden der Mühldorfer Gegend betragt die Anbaufladie für
Weizen -in Prozenten der landwirtschaftlichen Flache auf der Hochterrasse \b^%, auf der Niederterrasse 9,2 %, auf den der Niederterrasse ahnlidieri Inntalböden 9,2 %. In 9 Gemeind'en der rauheren
und niederschlagsreichen Gegend um Baierbrunn-Gauting betragen diese Prozentzahlen für die Weizenanbauflache bei der
Hochterrasse 6 %, bei der Inneren Morane 3 %, der Niederterrasse
1,5 %, dem Alluvium 1 %').
Schon dieses eine Beispiel zeigt, inwiefern Boden und Klima
den Anbau beeinflussen können.
Ferner versuchte ich für gröBere Gebiete Oberbayerns die Anbauverhaltnisse d'er auf charakteristischen Bodenarten liegenden
Gemeinden nebst anderen statistischen Angaben entsprechend zu
verwerteni, um damit Unterlagen für eine spezielle Agrargeographie Oberbayerns zu gewinnen.
Das Gleiche ist für 116 Gemeinden Unterfrankens geschehen,
deren Boden- durch die geognostische Landesuntersuchung kartiert
und von mir bereits gröBtenteils untersutht sind*)- Durch landund bod'enwirtschaftliche Erhebungen werden auch für diese Gebiete wichtige Unterlagen für die Land- und Forstwirtschaft erzielt
werden können!
4. Die Beziehungen der geologischen Landeskartieriing zur Forstwirtschaft.

Die Forstwirtschaft bringt der geologischen Kartierung reges
Interesse entgegen, da ihr durch diese neue Aufschlüsse über die für
sie wiclitigen Standortsverhaltnisse geboten werden. Auch hier
ware eine Organisation zu schaffen, welche die wissenschaftlichen Ergebnisse der Kartierungsarbeiten dem Waldbau systematisch zuführt! Die Forstbeamten sind' zwar dank ihrer vorzüg'') Es wird durch die berechneten Zahlen zum siohtbaren Ausdruck
gebracht, inwieweit von der Praxis die Tatsache berücksichtigt wird, daB
z. B. der schwere Boden mehr für Weiaen, der leichtere mehr für Roggen,
Kartoffeln usw. geeignet ist, uind es is't somiti festzuiStel'leni, ob dieisen
wichtigen Beziöhiuogen Rechnumg 'gietrageni wiipd.
*) Es sinid bereitsi einiiige BJatter, nebst Erlauteruin.gen erschieinen, •
die übrigen foligen nach dem Kriege.
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lichen naturwissenschaftlkhen Vorbildung wohl in der Lage, unsere Resultate praktisch zu verwerten. Es fehlt ihnen jedoch zu einer
grtindlichen Vertiefung in dieses ausgedehnte Sondergebiet bei den
gewaltigen Anforderungen ihres Dienstes Zeit und Gelegenheit.
Andererseits haben' die geologischen Landesanstalten aus dem
gleichen Grunde zu derai'tigen Spezialforschungen weder Zeit,
noch besitzen sie die Mittel, um Forstleute als standige Mitarbeiter
anzustellen. Immerhin hat sich bereits manche Landesanstalt mit
viel Erfolg bemüht, den forstlichen Interessen bei der Kartierung
möiglichst gerecht zu werden. Auch in Bayern wird dieses Ziel
nach Möglichkeit angestrebt.
Das eiserne Gebot, die deutsche Bodenproduktion mögHchst
zu steigern, wird über kurz oder lang zu einer Organisation drangen, welche die Kartierungsarbeiten nach der forstlichen Seite hin
derartig ausbaut, daB damit dem dringenden Bedürfnis der Forstwirtschaft, die Standortsverhaltnisse mögli'chst rationell zu nutzen,
entsprochen werden kann.
Deutschland Mhrt alljahrlich um 400 Millionen Mark Holz ein,
und doch soil im volkswirtschaftlichen Interesse der Landwirtschaft
kein Boden entzogen werden!
Es ist somit dringend nötig, daB einerseits sowohl der Land^als auch der Forstwirtschaft der ihr am besten entsprechende Boden
zugewiesen und durch genaue Kenntnis des Standorts am zweckmaBigsten genutzt wird, andererseits aber auch, daB durch die
Bereicherung unseres bodenkundïichen Wissens Deutschlands Holzproduktion die bereits jetzt einen hohen Stand aufweist, noch um
betrachtliches gesteigert wird.
In Bayern tragt man dem Interesse, das die Forstwirtschaft an
der Landeskartierung besitzt, insofern Rechnung, als durch RegierungsbeschluB der zustandige forstliche Verwaltungsbeamte angewiesen wird, für die in seinem Geblete fertiggestellten geologischen
Karten einen forstlichen Beiitrag für die Erlauterungen zu liefern.
Diese Einrichtung hat sich recht gut bewahrt, zumal dadurch eine
regere Fühlung unsererseits zur forstlichen Praxis erzielt wurde.
Immerhin ware es am wünschenswertesten, wenn an jeder geologischen Landesanstalt womöglich wenigstens ein Forstmann angestellt ware, der nun bei entsprechender geologisch-bodenkundlicher Schulung es als seine Lebensaufgabe betrachten könnte, die
einschlagigen wissenschaftlichen Forschungen und Resultate plan-
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maBig für die forstliche Praxis und Wissenschaft auszubauen. Damit könnten zugleich Unterlagen für die z. Z. noch fehlende angewandte forsthche Standortslehre gewonnen werden!
Aus d'em fortswirtschaftlichen Teile der Erlauterungen zu den
Blattern Baierbrunn, Gauting und Ampfing*) ist zu ersehen, weldi
wichtige Fragen durch diese dankenswerte Beihilfe der bayerischen
Forstverwaltung bereits in Angriff genommen wurden. Es geniigt
hierauf hinzuweisen und hier lediglich eine kurze Zusammenfassung
d-er besonders erstrebenswerten Ziele eine'r derartig gemeinsamen
Arbeit zu geben.
So hangt vor allem die Wahl der Holzart vom Boden ab.
Durch die Kartierung werden aber die Boden- und Untergrundsverhaltnisse und die damit im Zusammenhange stehenden
wichtigen physikalischen und chemischen Eigenschaften ermittelt.
Die Beantwortung der Frage z. B., ob auf d'en in Betracht kommenden kartierten Boden einfache oder gemischte Bestande angebracht, oder nötigenfalls natürhche oder künstliche Verjüngung getrieben werden soil, wird hierdurch bedeutend erleichtert.
Untersuchungen darüber, wie hoch auf den kartierten und untersuchten Standorten die Haubarkeitsertrage sowie die Bestand'sbonitaten und Zuwachsverhaltnisse sind, lassen zumeist entscheiden,
welchen EinfluB hierbei der Boden spielt und inwieweit andere, z.
B. klimatische Faktoren oder Streunutzung, Insektenschaden usw.
hierbei beteiligt waren. Auch die Feststellung der Wachstums- und
Gesundheitsverhaltnisse auf charakteristischen Bodenarten und imier
bestimmten klimatischen Einflüssen kommt hier in Frage.
Einige Beispiele aus den forstlichen Beitragen der bis fetzt erschienenen oberbayerischen Blatter sollen zeigen, daB bei dieser
Gelegenheit eine Reihe Spezialfalle behandelt wurden. So z. B. die
Frage, ob die Oeröllschicht des nahen Untergrundes Neigung zum
Drehwuchs bedingt, welche Holzarten auf den einzelnen geologischen Formationen standortsgemaB sind', wie auf diesen Bestandesmischung geboten ist und wie die Bestandesbonitaten sich zum
Standort verhalten. Ferner, in welcher Weise Boden und Untergrund
die Niederschlage ausuutzen, welchen EinfluB die Bod'entiefe so*) Karte nebst Erlauterungen sind im Verlage des K. Oberbergamtes
Miinchen zum Preise von 1 Mk. für Behörden, sonst zum Preise von 2 Mk.,
zu bezielien.
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wie die wiclitigsten Bodeneigenschaften auf das Waclistum ausüben,
und welche Rolle der Kalkgehalt im Boden spielt usw.
Von Seiten der bayerischen geogmostischen Landesuntersuchung
wurden auBer der Kartierungsarbeit schlieBlich Fragen in Angriff
genommen, die unmittelbares Interesse für die Forstwirtschaft besitzen. So wiirden durch Untersuchung des Naturbodens mittels
des K o p e c k y - Apparates fortlaufende Versuctie über Wasserhaushalt und Durctilüftung verschiedener Boden angestellt, die nach
einer beabsiclitigten systematischen Erganzung veröffentlicht werden
können. Durch chemische Analysen wurde der Nahrstoffgehalt verschiedener Waldböden bestimmt, durch Messung der elektrischen
Leitfahigkeit von Bodenlösungen die Menge der im Boden vorhandenen löslichen Salze, wobei sich u. a. zeigte, daB Waldböden
stets daran armer sind als Acker- und Wiesenböden. Durch dieselbe elektrische MeBmethode wurde bereits früher versucht, festzusiellen, wekhen EinfluB die Durchforstung sowie der Laubfall auf
den Gehalt des Waldbodens an löslichen Bodensalzen ausüben").
Hierbei ergaben die zahlreichen elektrischen Messungen, daB im
Monat November der Gehalt des Bodens an löslichen Salzen gegenüber den vorhergehenden Monaten auf das zwei- bis vierfache gestiegen war. AuBer dem Streufall ist eine andere Ursache d'ieser
Erscheinung nicht vorhanden. Beide Beobachtungsjahre und alle
Einzelbestimmunigen zeigen übereinstimmend das gleiche Verhalten.
SchlieBlich sei noch auf die in den Graflich zu T ö r r i n g schen Forsten durch den K. Geologen W. Koehne gelegentlich der
Bodenkartiierung erstmalig festgestellten sog. Mikroortsteinprofile
hingewiesen, welche als eine Bodenerkrankung zu betrachten sind
von auBerordentlich ertragmindernder Wirkung. Die von mir durchgeführten chemischen Analysen haben die dabei stattgefundene
starke Bodenveranderung und Nahrstoffauswaschung deutlich zum
Ausdruck gebracht und zur Ausarbeitung von Vorschlagen geführt, wie diese Bodenverand'erungen zu erkennen und zu bekampfen sind. Solche Mikroortsteinprofile sind zweifellos in vielen
bayerischen und auBerbayerischen Waldgebieten vorhanden, ohne
daB sie bisher festgestellt wurden. Eine eingehende Untersuchung
hierüber ware d'eshalb sehr erwünscht!
") E. R a m a n n und H. N i k l a s , Der EinfluB eines Bau.mbesfandes
auf den Qehalt an gelösten Salzen in einem Hocbmoorboden. ZeitsclT-ift
für Forst- u. Jagdwesen, 1916, S. 3—12.
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SchlieBlich moge noch die wichtige Frage erörtert werden,
ob und welches Tatsachenmaterial über bestimmte Bodenverhaltnisse
von forstlicher Seite gesammelt wurde und inwiefern dies von den
geologischen Landesanstalten benützt werden kann.
Die Erörterung beschrankt sich im Folgenden lediglich auf
Bayern. Hier sieht bereits die alte Forsteinrichtungsinstruktion
vom Jahre 1848 vor, daB jedes Forstamt in der sogen. Periodentabelle") möglichst eingehende Angaben über Lage, Bod'enbeschaffenheit und Bodendecke für jeden Distrikt und jede Abteilung
zur Verfügung habe. Dabei soil insbesondere Tiefgründigkeit,
Frische, geologische und agronomische Beschaffenheit eingehendere Erwahnung finden. Da sioh auch in den jeweiligen „Wirtschaftsregeln" Angaben über die Beschaffenheit und geologische
Zugehörigkeit der Boden finden, so liegen in den Akten der Forstamter wertvolle Unterlagen zum Studium der vorhandenen Bodenarten. Die neue Forsteinrichtungsinstruktion") sieht ebenfalls eine
Standorts- und' Bestandesbeschreibung vor.
Darnach ist der Standort im Anhalt an die Anleitung zur
Standorts- und Bestandsbeschreibung beim forstlichen Versuchswesen (1908) zu beschreiben.
Im Aniianse Di, S. 50 findet sich in den Mitfeihingen der Sfaatsforstverwaltung, n . Heft, ein Beisipid zur SchiWeriung der vorkoraimenideD Bodenfoi men. Jede Bodenart ist g.enau zu bezeichnen und anzugeben, in welchem
Distrikt, Abteilung sie vorkomm:t; ferner mussen Angaben über Fruchtbark«it, Neigung zur Verun'krawtung and über die Bodendecke gemacht werden.
Aul3erdem, ob und unter welchen Umstèinden der .betr. Boden zur natiirLichen Verjüngunig geeignet, ob Naturansamiung möglich ist, ob der
Boden kalt odter wami, ob er zur Vernassumig geeignet usw. Desgk ob
durch kilnstliche Diingung oder Aenderung der Holzart eine Verbesseruiig
erziel't wird und anderes.

Die jungen Forstpraktikanten werden auch veranlaBt, einfache
Bodenkarten anzulegen, um dem dringenden Bedürfnis der Forstwirtschaft nach erhöhter Kenntnis des Standortes einigermafien
gerecht zu werden.
^"j In ihr ist eine Uebersicht des Materialertrages in den verschiedencn
W'irtschaftsperioden für die Bewirtsohaftung eines Forstamfes zu finden.
^^) Mitt. der Sfaatsforstverwaltung Bayerns. Herausgegeben vom
Staatsministerium der Fimanzen (MiniisiteTiall-Forst-Abt.), 11. Heft, 1910,
Beck'sche Verlagsbuehhandlung.
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C. Die land- und faodenwirtschaftlichen Erhebungen als Grundlage zweier neuer Wissenschaften, der angewandten Bodenkunde
und der speziellen Agrargeographie.
Bereits früher habe ich darauf hingewiesen, daB das Fehlen
einer angewandten Bodenkunde mit Schuld daran tragt, daB viele
wissenschaftliche Ergebnisse der praktisch-land'wirtschaftlichen Verwertung entgehen. Die Durchfiihrung der in den vorhergehenden
Kapitein erörterten Forschungen würde zum raschen Ausbau einer
angewandten Bodenkunde wesentlich beitragen. Sie setzen ja
voraus, daB die praktischen Erfalirungen in innige Verbindung
mit den Resultaten der geologischen und bodenkund'lichen Untersuchungen gebracht und diese damit zugleich auf ihre Verwendbarkeit fur die Praxis gepriift werden, da man aus Bekanntem auf
Unbekanntes schlieBen darf. In Zukunft muB allgemein mit der Gewohnheit gebrochen werden, daB man sich mit einer wenn auch
möglichst eingehenden wissenschaftlichen Bodenuntersuchung begenügt. Denn ebenso wichtig ist es, zu erheben, wie sich die betr.
Boden in der Natur verhalten und welche praktische Erfahrungen
hieriiber voorliegen. Ware das bisher geschehen, so ware es heute
schon möglich, aus den gefundenen Analysenzahlen jeweils die entsprechenden praktischen Folgerungen zu ziehen!
Da durch die geologische Kartierung mittels Farben und Signaturen die Verbreitung der einzelnen Bodenarten festgestellt wird,
so ist die Uebertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen fur d'en Sachverstandigen sehr wohl möglich. Tausende
von Handbohrungen auf jedem Blattgebiete belehren darüber, ob
und wieweit die charakteristischen Bodenarten einheitlich zusammengesetzt sind oder nioht. Hierzu treten die wissenschaftlichen Untersuchungein und die Feststellung der Bodenverhaltnisse
mittels der bereits auf Seite 14 erwahnten Schnellmethode.
Noch eine weitere, bislang fast noch unbekannte Wissenschaft
könnte durch enge Verbindung boden- und' landwirtschaftlicher
Erhebungen mit der Landeskartierung machtig gefördert werden
— eine spezielle Agrargeographie. Diese hatte u. a. festzustellen,
inwiefern die Boden- und klimatischen Verhaltnisse dem Landwirtschaftsbetriebe bestimmter Gegenden ein ganz charakteristisches
Geprage geben und inwiefern Boden und Klima die MaBnahmen
des Acker- und Pflanzenbaues, die Düngung und Bodennutzung
entscheidend beeinflussen ? Daran anschlieBend ware eine Schilde-
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rung der bestebenden Verhaltnisse und deren kritische Beurteilung
nötig.
Die wiclitigsten Unterlagen fur diese neue Wissenschaft liefern
die geologischen Spezialkarlen, die die Bodenverhaltnisse deutlich
übersehen lassen. Schon dem unbefangenen Betrachter derartiger
Karten drangt sich der Gedanke auf, daB die einzelnen Farben auf
ihnen volks- und landwirtschaftlich bedeutsame Tatsachen zum
Ausdruck bringen, daB z. B. die Boden der Hochterrasse ganz
anders zu bewirtschaften sein mogen und ganz andere Ertrage
aufweisen als beispielsweise die Boden der Niederterrasse, die des
Buntsandsteins andere als die des-Muschelkalkes usw. Ind'erTatergeben die boden- und landwirtschaftlichen Erhebungen, daB hier
bedeutsame Unterschiede vorhanden sind. Diese Boden unterscheiden sich in der Bodennutzung, Bodenbearbeitung, Düngung,
im Ahbau und der Ernte nach Zeit und Menge, in der Bodengüte, den
Grundstückspreisen, den Bodenbonitaten, der Viehhaltung, der
Siedlungsart und Bevölkerungsdichte und bedingen somit auch eine
Verschiedenheit in den sozialen Verhaltnissen. Verstandlich ist dies
auch, 'da ja die Abhangigkeit des Menschen vom Boden eine sehr
groBe ist und letzterer je nach seiner Beschaffenheit auch die klimatischen Verhaltnisse verschieden verwertet.
Die geologischen Karten 1 :25 000 sind somit sehr glücklich
gewahlte Unterlagen für eine spezielle Agrargeographie, da sie die
Boden- und Untergrundsverhaltnisse deutlich erkennbar machen und
sich eng an das Gelande, an die topographischen Verhaltnisse anschmiegen.
Mit der Herstellung dieser Karten war bereits bisher eine möglichst eingehende wissenschaftliche Untersuchung d'er geologischen
und bodenkundlichen grundlegenden Verhaltnisse verbunden, wenn
auch vielfach die bodenkundliche Untersuchung mit dem Stande
der Wissenschaft nicht mehr ganz Schrift hielt und einer noch sorgsameren Pflege bedarf.
Hierzu kame noch als neu, wie bereits betont, eineSammlung des
weiteren einschlagigen Materials über d'ie betr. Bodenarten, das bereits von den verschiedenen Instituten gesammelt wurde und insbesondere eine zweckmaBige Verwertung der statistischen Unterlagen.
Ferner die Feststellung der tatsachlichen landwirtschaftlichen Verhaltnisse auf diesen Boden durch landwirtschaftliche Erhebungen uod
Begehungen. Durch' Vergleichung der wissenschaftlichen Resultate
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mit den praktischen Erfahrungen könnten dann die MaBnahmen der
Praxis einersachgemaBenKritikunterzogen werden. Hierbei möchte
idiauif den landwirtschaftlichen BeitragfürBlattAmpfing hinweisen,
in dem idi raich u. a. über die Besonderheiten der charakteristischen Bodenarten dieses Blattgebietes ausgesjirochen habe, über
deren Nulzung, Güte, Kultur usw., zunachst unter Sciiilderung der
tatsachlich bestehenden Verhaltnisse. Aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeiten und den landwirtschaftlichen Erhebungen
konnte ich dann wichtige Richtlinien und' Winke für die Ackerkultur
und Bodenbestellung ableiten und wies schlieBlich nachdrücklich
auf die im Blattgebiete dabei zutage getretenen Fehler hin. Naclr
einer vorsichtigen Schatzung könnte die jahrliche Erntc aus diesem
Blattgebiete (über 8000 ha) fast urn VÏ Million JVlark höher sein,
wenn die Landwirte bei ihren MaBnahmen den Boden- und klimatischen Verhaltnissen in richtiger Weise Rechnung tragen würden! Bei einer anderen Gelegenheit^^) habe ich darauf hingewiesen,
daB Bayerns Ernte, d'en klimatischen und Bodenverhaltnissen entsprechend, alljahrlich recht wohl um mindestens 200 Millionen Mark
gesteigert werden könnte, desgleichen, daB wir eine nicht unbetrachtliche Erhöhung der deutschen Bodenproduktion erwarten dürfen,
wenn es u. a. gelingt, die Forschungsarbeit der deutschen geologischen Landesanstalten unmittelbar der Praxis nutzbar zu raachen.
Die Lösung dieser Aufgabe ist dringend nötig und wird
auch ihrerseits dazu beitragen, daB Deutschland seine Weltmachtstellung behauptet.
D. Organisation der land- und bodenwirtschaftlichen Erhebungen
«nd Nutzbarmachung dieser Forschungen für weite Kreise der
Landwirtschaft.
Von Seiten d'er Landwirtschaft wurde seinerzeit versaumt, eine
Organisation zu schaffen, wekhe die wissenschaftlichen Ergebnisse
der geologischen Landeskartierung für die Praxis verwertbar gemacht hatte. Nunmehr aber dürfte es wohl zweckmaBiger sein,
wenn dieser Ausbau von den geologischen Landesanstalten selbst
in die Hand genommen würde. Diese haben jetzt schon viele Mil^^) H. N i k 1 a s, Qedanken über die deutsche Bodenproduktion, Beilage
Nr. 122 der Münch'enr-Augsibiuriger Aibendzeitumig, 1916; ferner: Anbau und
Ernte in Bayern \mé dereo Beziehiumgen zu dem geologischen und klimatischien Venhaiitniiissen', von H. N i k l a s , Sondererscheimung des K. B. Stat.
Landesamtes in Miinchen'.
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lionen Hektar Land kartiert und in ihren Archiven ruht ein bedeutendes Material an wissenschaftlichen Érgebnissen, das der eigenen Behörde am besten zuganglich ist. Natürlich waren einige
Beamte anzustellen, am zweckmaBigsten bodenkundlich und geologisch geschulte und mit den Bodenverhaltnissen der Praxis vertraute Landwirte, denen die Nutzbarmachung dieses wissenschaftlichen Materiales für die Zwecke der Praxis als Lebensaufgabe übertragen würde. Dies könnte recht wohl unter Zugrundelegung der
im Vorhergehenden geschilderten diesbezüglichen Erfahrungen in
Bayern geschehen.
D'a nach meiner Berechnung die Erhebungen der praktischen
Erfahrungen von Landwirten und die Feldbegehungen für ein Blattgebiet (rund 8000 ha) in etwa 14 Tagen zu erledigen sind, so könnten
drei Beamte in einem lahre unschwer für rund 50 Blatter diese Arbeiten bewaltigen. In den freibleibenden Wintermonaten lieBe sich
dann das von anderen Instituten und' Behörden bereits gewonnene
Material entsprechend ordnen und erganzen.
Als Beispiel führe ich das gröBte einschlagige Institut, die K.
preuBisch-geologische Landesanstalt an, die nach dem Ausweis des
Geologenkalenders von 1913/14 66 wissenschaftliche Beamte zahlt,
so daB eine Vermehrung um 3 weitere Mitglieder hierbei kaum ins
Gevidcht fallen dürfte, wahrend an den kleineren Anstalten dn derartiger Beamter genügen würde. Diese drei entsprechend geschulten Landwirte könnten aber bereits nach 2 Jahren 100 Karten in der
angeführten Weise bearbeiten und hatten damit für ein Gebiet von
fast einer Million Hektar die wissenschaftlichen Unterlagen, deren
Gewinnung seinerzeit viele Jahrzehnte beansprucht hat, der praktischen Landwirtschaft unmittelbar nutzbar gemacht.
Nimmt man nun an, dafi hierdurch iri jedem Blatt die damit
ermöglichte Ertragssteigerung nur die höchst bescheidene Summe
von 50 000 Mark betragt, wahrend fast das Zehnfache möglich
ware, so ergabe dies für diese 100 Karten doch schon eine jahrliche
Erntesteigerung um 5 Millionen Mark!
Es ware nun gar nicht nötig, daB samtliche bisher erschienenen
geologischen Blatter in dieser eingehenden Weise ausgebaut würden, da ja die dabei gemachten Erfahrungen auf viele andere Geblete übertragen werden könnten!
Nehmen wir jedoch an, daB mit dieser Tatigkeit fortgefahren
wird, so waren nach etwa 7 Jahren rund' 300—400 Blatter beendet.
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d. h. von über 3 Millionen Hektar Kulturland lagen gute Unterlagen für eine weitere rationelle Erhöhung der Kultur vor.
Die Ertragssteigerung (1 Blatt wieder zu der sehr bescheidenen
Summe von 50 000 M. gerechnet), betrüge dann im Jahr fast 20 Millionen Mark, wozu die Tatigkeit dieser 3 Beamten die Voraussetzung bildete.
Die Kosten für eine derartige Personalerganzung würden im
Etat der preuBischen geologischen Landesanstalt kaum ins Gewicht
fallen"). Um für 1 Kartenblatt die der Landwirtschaft so wichiigen
praktischen SchluBfolgerungen aufzustdlen, sind höchstens einige
hundert Mark nötig, wahrend die Herstellung und Bearbeitung
dieses Blattes selbst schatzungsweise 5—10 000 Mark verschlang,
Der Staat dürfte aber ein groBes Interesse daran haben, daB dieses
teure, aber sehr wichtige Kulturwerk, das die Tatigkeit der geologischen Landeskartierung ins Leben gerufen, der Praxis auch wirklich zugute kommt! Bisher war dies leider nur recht wenig der
Fall, 'dlenn es als Hauptaufgabe galt, die Landeskartierung möglichst
bald zu beenden.
Bezüglich der Neuanstellung entsprechend vorgebildeter und
praktisch erfahrener Landwirte an den geologischen Anstalten ware
noch zu bemerken, d'aB diese bereits nach mehreren Jahren auch
wieder für andere Arbeiten verfügbar waren. So könnten von
ihnen auf Grund ihrer groBen Erfahrungen Sammelwerke
agrargeographischen Inhalts herausgegeben werden, nachdem
im jeweils landwirtschaftlichen Teile der Erlauterungen die
wichtigsten praktischen Ergebnisse an und für sich kurz behandelt
werden. Den Bundesstaaten erwüchsen aber hieraus höchst wert-'
volle Unterlagen für die Beurteilung der Bodenverhaltnisse und
der Bodenprod'uktion, und es stande ein Stab tüchtiger Fachleute
für bodenwirtschaftliche Fragen zur Verfügung. Macht sich doch
der bedenkliche Mangel an praktisch geschulten Spezialisten, die
die staatliche Verwaltung und die landwirtschaftliche Praxis bei der
Bodennutzung heraten könnten, in höchst bedauerlicher Weise
fühlbar! Die Frage z. B., ob ein bestimmter Boden besser landoder forstwirtschaftlich genutzt wird, bed'arf in einem Lande wie
Deutschland unbedïngt der gesetzlichen Regelung. Hierzu fehlt es
aber vorlaufig eben noch an den wissenschaftlichen Unterlagen. Da
*) Besoniders; v/erni 4a.éwdh e'migen k-riegsbesoMdig't'en' Landwirten
eine Rxi'sfenz geboten würde.
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femer viele Landwirte in der Frage der Bodennutzung noch grobe
MiBgriffe begehen, so ware es sehr erwünscht, wenn der Staat überhaupt die Möglichkeit hatte, hierin die Landwirtschaft heraten zu
können. Dem zustandigen land'wirtschafthchen Fachberater ware
es jedenfalls sehr wertvoll, wenn die auf dïe verschiedensten Spezialgebiete verstreuten nötigen Unterlagen hierzu durch die Wissenschaft bereits beschaffbar waren!
Des ferneren wurde bisher von Viielen Seiten darüber Klage geführt, daB die Absatzverhaltnisse der VeröffentHchungen der geologischen Landesanstalten keine günstigen waren. Durch die wertvolle Beiarbeit der landwirtschafüich geschulten Spezialisten, die
gerade die Bedürfnisse der Praxis in erster Linie zu berücksichtigen
hatten, würden zweifellos breite Schichten unserer Landwirte
für diese wichtigen Arbeiten interessiert werden und würden
dann die für sie unmittelbar brauchbaren Erlauterungen auch
eher kaufen. Dann könnte man durch Abhaltung einiger volkstümhcher Vortrage innerhalb jedes Blattgebietes — natürhch im Benehmen mit den entsprechenden landwirtschaftlichen Organisationen — auch die einfachen kleinen Bauern für die Sache gewinnen
und' zu Versuchen anregen/ihre Wirtschaft zu verbessern. Die geologischen Karten selbst aber müBten in den amtHchen Lokalen des
Bezirkes, auf den Bahnhöfen, den Gemeindetafeln und in den
Schulen aufgehangt werden. Auch durch sachdienliche Reklame
lieBe sich noch manches erreichen!
Nur wenn es gelingt, die wissenschaftlichen Ergebnisse der geologischen Landeskartierung durch Schaffung einer geeigneten Organisation der Praxis unmittelbar verwertbar zu machen und diese
neu gewoenenen Lehren auch in die breitesten Schichten zu tragen,
wird es möglich sein, die deutsche Bodenproduktion durch genauere Kenntnis und Berücksichtigung des Bodens systematisch zu
steigern!
n. Die Bedeutung der Bodenkartierung als Grundlage der
Bodenproduktion.
Neben der geologischen Kartierung gibt es noch eine sogen.
Bodenkartierung, auf die hier ebenfalls, ihrer hohen Bedeutung entsprechend, eingegangen werden soil. Wahrend erstere in dem noch
ziemlich kleinen MaBstabe 1 :25 000 vorgenommen wird, d'ürfte
letztere zumeist in dem groBen MaBstabe 1 :5000, ev. auch sogar
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in 1 :2 500 erfolgen. D. h. wahrend eine geologische Karte ein Gebiet von etwa 8000 ha umfaBt, kommen auf einer gleich groBen
Bodenkarte nur etwa 500 Hektar zur Darstellung. Somit ist es einleuchtend, daB in diesem Falle die Abweichungen in den Bodenverhaltnissen viel besser und eingehender dargestellt werden können, als es bei den geologischen Karten je der Fall sein kann, die
•doch stets mehr oder weniger Uebefsichtskarten bleiben.
Dem groBen MaBstab der Bodenkarten ist es in erster Linie
zuzuschreiben, daB sie der Praxis so schatze-nswerte Dienste leisten
können, denn er erlaubt alles darzustellen, was dem Bodenbewirtschafter zu wissen von Interesse ist, die Abweichungen im Bodencharakter und in den Untergrundsverhaltiiissen, wie sie durch
zahlreiche Handbohrungen auf 1—2 m Tiefe ermittelt werden.
Da auf einem Blatt jeweils nur etliche Hundert Hektar zur.Abbild'ung gelangen können, so ist es leider nicht möglich, diese Art
der Kartierung auf ein ganzes Staatsgebiet auszudehnen, wie dies
bei den geologischen Karten vorgesehen ist. Dafür dürften die
Bodenkarten besonders in folgenden Fallen von groBer praktischer
Bedeutung sein: 1. Für gröBere Güter, die durch genauere Bodenkenntnis ihren Betrieb möglichst rationell zu gestalten trachten.
2. Für Geblete, die Lehrzwecken dienen, wie z. B. die Umgebung
und die Versuchsfelder landwirtschaftlicher Schulen und Institute.
3. Für Felder, auf denen planmaBige Anbau- und Düngungsversuche angestellt werden. 4. Für Projekte der Kulturbauamter
und der Flurbereinigungskommissionen. 5. Für Gemeinden, die
ihre Bodenbestellung von Grund aus zu verbessern trachten.
Sehr vorteilhaft ist es auch, wenn Bodenkarten von geologisch
aufgenommenen Gebieten angefertigt werden, bei denen die Bodenverhaltnisse sehr kompliziert und wechselnd' sind, so daB infolge
des kleinen MaBstabes ihre genauere Darstellung nicht mehr möglich war. In diesem Falle bietet die geologische Karte eine wertvolle Unterlage, die Bodenkarte eine hübsche Erganzung und Vertiefung.
Leider ist die Methodik der Bodenkartierung noch nicht abgeschlossen. Die Darstellung der Boden- und UntergrundVerhaltnisse
erfolgt noch nach den verschiedensten Gesichtspunkten. Nicht angebracht jedoch erscheint es, wenn auch bei der Bodenkarte die geologischen Verhaltnisse in erster Linie berücksichtigt und in der
Farbengebung zum Ausdruck gebracht werden. Wichtig vor allem
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ist die Siohtbarmachung der Bodenverhaltnisse, ev. durch Verwendung ganz bestimmter Farben fur die Hauptbodenarten, Ton-,
Lehm-, Sand-, Kalk- und Humusböden. Die Uebergange bezw. Bezei'chnungen wie tonig, lehmig, sandig können durch Schraffur ausgedriickt werden, z. B. senkrechte Schraffur fur tonig, sdiiefe fur
lehmig, Punktierung fur sand'ig und Kreise fur kiesig.
Die Untergrundsverhaltnisse endlich könnten durch breite
Aussparung gekennzeichnet werden, wie dies bei den meisten geologischen Blattern mit Erfolg verwendet wird.
Derartige Karten waren recht einfach in der Darstellung, somit
leicht leserlich und brachten doch die wichtigsten Punkte zur Darstellung. Auch ein einfacher Landwirt würde sich sehr bald an
ihren Gebrauch gewöhnen.
Natürlich ist es bei Bodenkarten auch viel eher möglich, die einzelnen Bodentypen einar eingehend'en Untersuchung im Laboratorium zu unterziehen und in den Erlauterungen das zu schildern,
was für die Bewirtschaftung als Unterlage wichtig ist. Bodenkarten
sichern schon ihres MaBstabes wegen eine weit bessere unmittelbare
praktische Verwertung als das je bei geologischen Karten der Fall
sein kann. Auch werden sie im allgemeinen nur in den oben erwahnten Fallen auf Wunsch angefertigt und daher auch entsprechendl gewürdigt. Wer sich eine Bodenkarte machen laBt, sucht
sich diese auch möglichst nutzbar zu machen und besitzt für gewöhn^
lich eine wissenschaftliche Fachbildung, die ihm dies erleichtert.
Auch ist dem Verfertiger einer Bodenkarte es in ganz • anderer
Weise mqglich, die betr. Interessenten mit den Vorteilen der Sache
vertraut zu machen, als das bei geologischen Karten je der Fall sein
kann!
Bei der Bodenkartierung handelt es sich somit weniger um die
Schaffung einer Organisation, wekhe die wissenschaftlichen Ergebnisse so ausbaut, daB sie der Praxis zur Verfügung stehen, als
vielmehr darum, daB von Seiten des Staates aus dieses Unternehmen
möglichst gefördert und unterstützt wird, damit der damit verbundene Nutzen auch weiteren Kreisen zukommt, die nicht in der Lage
sind, sich auf eigene Kosten Bodenkarten herstellen zu lassen.
Leider wird die Bodenkartierung, im scharfen Gegensatz zu ihrer
Bedeutung, nur wenig betrieben, worunter auch ihr weiterer Ausbau leidet. Und doch ware gerade für die Praxis, aber auch für
die Wissenschaft, insbesondere die angewandte Bodenkunde, hieraus viel Nutzen zu erhoffen!
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Besonders verdient machte sich auf diesem Gebiete Geheimrat
Prof. Dr. C Kraus, München, in dessen Institute die einschlagigen
Arbeiten seit einer Reitie von Jahren d'urchgeführt werden. In einem
Vorworte zur landwirtschaftlichen Bodenkarte von Gelchsheim'^^)
bringt er eine Reihe sehr bedeutungsvoller Punkte über die Bodenkartierung und deren unmittelbaren praktisdien Nutzen. Die von
ihm begründete, bereits früher erwahnte Methode der praktischwissenschaftlichen Bodenuntersuchung erfahrt gerade auf dem Gebiete der Bod'enkartierung ihre beste Anwendung.
Von Interesse sind ferner noch die von R. H e i n r i c h, Rostock
und J. K o p e c k y , Prag, veröffentlichten Bodenkarten, wahrend
H a z a r d der eigentUche Bahnbrecher auf diesem Gebiete war.
Es kann hier jedoch darauf, sowie auf die schon recht stattliche
Literatur über die Bodenkartierung unmöglich naher eingegangen
werden.
Von den geologischen Landésanstalten werden im allgemeinen
gelegentlich Bodenkarten angefertigt, die jedoch zumeist die geologischen Gesichtspunkte in erster Linie berücksichtigen, wahrend
diese hier vielleicht besser nur als Unterlagen oder in Form von
Uebersichtskartchen zum Ausdruck kommen") könnten.
III. Weiterat Ausbau und Verbildlichung der Agrarstatistik als
einer wichtigen Grundlage zur Beurteiluug und Erhöhung der
Bodenproduktion.
In dem bereits erwahnten Aufsatze in der Beilage Nr. 122 der
M'ünchen-Augsbunger Abendzeitung 1916 habe ich mich über obige
Frage bereits eingehender ausgesprochen, so daB ich mich hier kurz
fassen kann.
^^) H. K n a u e r u. J. W e i g e r t , Landwirtschaftliche Bodenkarte
des Quites Qelchisibeifm in Unterfrantoem Mit ei»em Vorwort von Qeh.
Hofrat Prof. Dr. C. Kraus. Qeognost. Jahreshefte, 1914, S. 215—248.
") Von der geognost. Landesuntersuchung des Königreichs Bayern
winden bisher auch auf diesem Qebiet veröffentlicht: Das Staatsgut der
K. B. Altademie von Weitenstephan von W. K o e h n e u . F. M ü n i i c h s d o r f e r , sowie die Bodenkarte des Outes Hausern von W. K o e h n e ,
Nicht veröffentlicht wurden vorerst die «Karten zu den Gütern und Forsterj
Jettenbach und Winhöring für den Qrafen zu Toerring-Jettenbach von W.
K o e h n e umdi die Gutskarte für den Eim raff stoof ira Unferfranken von
H. Kf.auB. Die •bodenikundijiiohienf 'uind liandwirtschaftlichen Unterswcbungen
wuifden für 4les& Arbeiten ebeinfalfe voo H. N i k l a s durchigefubrt; fereer
war F. M u n i c h s d o r f e r bei der Unterauohiunig der Qüter Jettenbach
und Windihörinig beteiüigt.
3
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Unsere Agrarstatistik ist eine der wichtigsten Unterlagen zur
Beurteilung unserer Bodenproduktion. Sie bedarf jedoch in Zukunft
noch eines weiteren Ausbaues und muB durch Ausschaltung des
sogen. Schatzungsprinzipes auf eine sichere Grundlage gestellt
werden. Auch in anderen Zweigen der Statistik, z. B. der Bank-,
Handels- oder Gewerbestatistik sucht man die bestehenden Verhaltnisse möglichst genau in absoluten Zahlen zu erfassen und begnügt
sich nicht mit Schatzungen. Es ware ein Segen, wenn bei den alljahrhch in sanithchen Bundestsaaten durchgeführten Erhebungen
über die Anbau- und Ernteverhaltnisse ebenso vorgegangen werden
könnte, wozu jedoch vorlaufig noch die Geldmittel fehlen. Auch
waren noch manche wichtigen Punkte in die Erhebungen miteinzubeziehen, z. B. die Menge des zur Verfütterung dienenden Getreides, das Saatgut, so-wie die im landlichen Haushalt verfütterten
Rohprodukte und noch vieles andere, das zu wissen in gegenwartiger Zeit besonders wichtig ist.
In den viorhergehenden Kapitein habe ich gezeigt, wie
es durch einen weiteren Ausbau 'dier geologischen Landeskartierung möglich wird, unter geeigneter Heranziehung der
Agrarstatistik für charakteristische Bodfenarten die bestehenden Verbaltni^se zu ermittein, d. h. für bestimmte Bodentypen^') uiiter
Berücksichtigung der klimatischen Faktoren festzustellen, was und
wieviel davon auf ihnen angebaut, geerntet, wieviel Vieh gehalten
wird u. a. m. Der Landwirtschaftsbetrieb ist für jede geologische
Formation mehr oder .weniger charakteristisch und dies kann auch
statistisch erfaBt werden. Aufgabe der geologischen Landeskartierung aber. muB es in Zukunft sein, zu zeigen, in welchem MaBe
dies der Fall ist, inwiefern hieran die Bodenverhaltnisse schuld'
sind und welche MaBnahmen des Acker- und Pflanzenbaues den
Boden- und klimatischen Verhaltnissen jeweils noch nicht genügend Rechnung tragen.
Die geologischen Verhaltnisse aber treten im Landschaftsbilde
^°) Unter Bodenitypeti' sind hi©r stets die oharakterisHschern Bödeni bestimmter geologischer Form:afion€n zu verstehen. Eine nach der bodenkundlichen 'Richtung hin höchst wertvolle Erganzung eri'uhr dieser Begriff
insbesondere duroh die gründliciien Arbeiten von K. D. Q l i n k a und H.
S t r e m m e. Letzterer hat für Deutschtendi das Vorkommen Uind die
Verbreitung derartiger klimatischer B-odentyipen, wie z. B. von „Mi'kroortstein", beobachtet und -festgestellt. Auch R a m a n n hat seinerzeit über
den EinfluB des Klimas auf die Bodenbildung grundtegende Beobachtungen
niedergelegt.
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zumeist recht charakteristisch hervor, da sie ja die Grundlage zur
Topographic jeder Gegend bilden. Somit lassen sich die Grenzen
derartiger Wirtschaftsbezirke oft unschwer ziehen, und es ware sehr
zu erwagen, ob in Zukunft nicht eine derartige, durch die natürHchen Verhaltnisse bedingte Neueinteilung der Emtebezirke vorgenommen werden soil! Der ZweckmaBigkeit halber soil auch
dabei als Grundlage die Einteilung der bisherigen Verwaltungsbezirke dienen, aber innerhalb dieser soil nach den wichtigen topographisch-geologischen Verhaltnissen eine Abgrenzung der Emtebezirke nach den ganz charakteristischen Wirtschaftsgebieten
erfolgen. Die Beratung d'er Landwirtschaft ware damit auf eine
einfache und sichere Basis gestellt und jeder Landwirt würde sich
dessen deutlich bewuBt werden, daB für ihn lediglich die Erfahrungen seiner Berufskollegen des gleichen Wirtschaftsgebietes Geltung
besitzen, somit derjenigen, die mit ihm die gleichen geologischtopographischen und bodenkundlich-klimatischen Verhaltnisse teilen.
Ob ein landwirtschaftlicber Produktionszwang kommen wird
oder nicht, und olj er von Nutzen oder Schaden sein wird, soil hier
nicht untersucht werden. Aber darauf ist mit allem Nachdruck hinzuweisen, daB eine wichtige Voraussetzung für eine einigermaBen
gerechte allgemeine Durchführung desselben die sein müBte, daB
erst eine Einteilung in solcb einheitliche und charakteristische Wirtschaftsgebiete getroffen wird, die ihre Eigenart den Boden- und! klimatischen Verhaltnissen verdanken. Hierzu hat uns die geologische
Landeskartierung bis jetzt wertvolle Unterlagen durch die Herausgabe ihrer Karten und die damit verbundenen Bodenuntersuchungen
gegeben. Die Durchführung der im vorhergehenden vorgeschlagenen Oi^anisationen könnte dann das weitere unbedingt nötige
Material hierzu liefern, das u. a. d'arin besteht, daB auch die landwirtschaftlichen Verhaltnisse erfafit und entsprechend berücksidhtigt
werden.
Einstweilen fehlt es in den meisten Bundesstaaten nochi an
Karten, in denen die Bezirke, aus denen alljahrlich Anbau und Ernte
erhoben werden, eingetragen sind. Um diesem Mangel abzuhelfen,
habe ich es unternommen, für Bayern eine derartige Karte zu
zeichnen.
An der Hand eines Verzeichnisses wurden die etwa 8000 Ge-m ein den Bayerns in die 434 Erntebezirke zusammengefaBt, diese
neu gewonnenen Grenzen in eine Karte der Bezirksamter Bayerns
elngezeichnet und hiervon eine Anzahl Kopien durch das K. Lan3*
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desvermessungsamt hergestellt. Für jede Frucht nahm ich nun
eine derartige Karte, um die durchschnittlichen Erntezahlen jedes
Bezirkes einzutragen und eine weitere Karte, um die Anbauvierhaltnisse zum Ausdruck zu bringen. Dieses erforderte jedoch eine
Umrechnung, da die Eintragung d'er bisher ermittelten Hektarzahlen keine Uebersicht gestattet. Das K. Statistische Landesamt
hat mir nun in höchst entgegenkommender Weise diese Zahlen für
das Jahr 1913 in Prozente umgeredinet, aus denen somit ersichtlich
ist, wies^iel Prozent Weizen, Roggen usw. in jedem Bezirk auf der
landwirtschaftilch genutzten Flache gebaut werden.
Aus einer derartigen Karte ist somit abzulesen, wieviel Prozent Weizen'") z. B. in jedem der einzelnen 434 Bezirke Bayerns
gebaut wird, auf der anderen Karte dagegen, wieviel Doppelzentner
Weizeti pro Hektar in jedem d'ieser Bezirke in einera bestimmten
Jahre geerntet wurden.
Durch die Wahl fünf verschiedener Farben wird eine rasche
Uebersicht darüber ermöglicht, wo sehr wenig, wenig, mittel, viel
und sehr viel angebaut, bezw. geerntet wird.
Die Karte des Kartoffelanbaues z. B. zeigt, daB im südUchen
Bayern durchschnittlich unter 5 Prozent Kartoffel gebaut werden.
Es folgt das mittlere Bayern mit etwa 5—10 %. Der Norden Bayerns
hat bereits einen reichlichen Kartoffelbau, wahrend die Pfalz sogar
über 20 % davon durchschnittlich baut. ^
Aus den anderen Karten ersieht man desgleichen, wieviel
Weizen, Roggen, Wiesen usw. angebaut und wo viel oder wenig
geerntet wurde und wieviel in jedem Falie'').
Die Drucklegung d'ieser Karten hat das K. B. Staatsministerium
des Innern auf seine Kosten übernommen, wofür auch an dieser
Stelle ehrerbietigst gedankt wird"*).
Die Schaffung derartiger Produktionstafein würde auch für d'ie
anderen Bundestaaten für viele Zwecke brauchbare Unterlagen ergehen und habe ich a. a. O. in dem bereits erwahnten Artikel eingehender auf diese wichtige Angelegenheit hingewiesen.
In dem begleitenden Texte zu diesen Karten versuchte ich eine
ausführliche Erlauterung zu allen sich d'araus ergebenden Punkten
'") lm Prozenten 'der ïandiwiirtSohafttidh genu'tztera Flache.
") Sehr wünschensw'ert wiire es, wenin für die Erntezahlen ehi langjahriger Durchsdhnitt berechnet und éingetragen werden könnte.
'^) Die Karten nebst Text erscbeineru éemnaohst als eine Sondereischeimmiig- d'es K. B. Statistfechen Lamdesamites. Die Druckleguing ist
berells beendet.
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zu geben und ganz besonders darauf hinzuweisen, wie nach meinen
bisherigen Studiën die Anbau-, Ernte- und landwirtschaftlichen
Verhaltnisse jeweils durch Boden und Klima beeinfluBt werden.
Hier sollen daher nur einige der Ziele, die bei der Schaffung
dieser Produktionstafeln von mir ins Auge gefaBt wurden, kurz angedeutet werden.
1. Herstellung einer Karte, in die die bisherigen sowie in Zukunft alljahrlich zu erbebenden statistischen Zahlen eingetragen
werden können, bezw. auch mehrjahrige Durchschnitte hieraus.
2. Vergleichung dieser Anbau- und Erntekarten mit geologischen und meteorologischen Karten.
3. Uebersichtliche Darstellung der Anbau- und Ernteverhaltnisse Bayerns, um so den landwirtschaftlichen Beratern wichtige
Unterlagen,- aber auch jedem einzelnen Landwirte die Möglichkeit
zu gewahren, seinen Bezirk mit anderen zu vergleichen und
darüber nachzudenken, woran es in seinem Bezirke fehlt.
4. Feststellung dfer Beziehungen zwischen Anbau und Ernte.
5. Darstellung der geographischen Verbreitung der Kulturpflanzen in Bayern.
6. Unterlage zur Feststellung, inwiefern Boden und Klima oder
andere Verhaltnisse für den Anbau und die Ernte entscheidend
waren.
7. Feststellung der bisher statistisch ermitelten Zahlen für bestimmte geologische Formationen und Vergleichung dieser aus
früheren Arbeiten gewonnenen Ergebnisse mit den Zahlen der Karte.
8. Leichte Vergleichsmöglichkeit der alljahrlichen Unterschiede im Anbau und' Ernte sowie der bisherigen Friedens- mit der
Kriegswirtschaft.
9. Betrachtung dieser Karten von dem Gesichtspunkte aus,
daB auif ihnen die jahrhundertlange Erfahrung der Praxis bez.
der Bodennutzung zum Ausdruck kommt").
Die Karten sind ferner geeignet zu zeigen, inwiefern die bodenstandige Landwirtschaft auf Grund ihrer Erfahrungen den Bodenund klimatischen Verhaltnissen bisher beim Anbaue Rechnung ge^^) Niiheres hierüber siehe in der in allernachster Zeit erscheinenden
Ai'beit .„Anbau und Ernte Bayerns und deren Beziehmngen zu den geologischen und klimatischen Verhaltnissen" nrit 17 Farbentafeln von H.
N i k l a s a'ls Sonidiertrscheimiung 'des K. B. Statistischen' Landesamtes,
München.
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tragen hat und ermöglichen deshalb der neuen geologischen Kartierung Bayerns im MaBstab 1 :25 000 wertvolle Vergleichs- und
Anhaltspunkte. Andererseits kann gezeigt werden, d'aB es erst
durch diese geologische Kartierung möglich wird, die Beziehungen
zwischen Boden und Klima einerseits und Anbau sowie landwirtschaftlicher Kultur andererseits bis ins einzelne festzustellen xmd
hieraus wichtige SchluBfolgerungen abzuleiten. Endlich können
die Eintragungen dier Ernteergebnisse trockener und nasser Jahre
insofern eine rasche Uebersicht über die Verbreitung der leichten
und schweren Boden in Bayern geben,, als im allgemeinen in
trockenen Jahren die schweren, in nassen Jahren dagegen die leichten im Ertrage sicherer sind, wobei insbesondere das jeweilige Ergebnis bei den einzelnen Früchten zu berücksichtigen ist.
Die Agrarstatistik belehrt uns schliefilich auch eingehend über
die deutsche Bodenproduktion sowie diejenige anderer Lander.
Naher hierauf einzugehen, verbietet Zeit und Raum, zumal gerade
die KriegBJahre wohl fast jeden einzelnen veranlaBt haben, sich
einigermaBen hierüber zu unterrichten.
SchluB.
Jedenfalls haben die bisherigen Ausführungen gezeigt,
daB die Organisation der deutschen Bodenproduktion erst
am Anfang steht und daB es hierzu auch noch der Erforsdhung und des weiteren Ausbaues der in dieser Arbeit erörterten neuen Grundlagen der Bodenproduktion bedarf. Erst
wenn die wichtigste davon, die Kenntnis des Grund und Bodens,
entsprechend ausgebaut ist, kann das bereits machtig entwickelte
landwirtschaftliche Versuchswesen seinen vollen Segen entfalten.
Verfügen wir über all diese neuen Grundlagen, so können wir
der Zukunft getrost ins Auge sehen, denn die deutsche Bodenproduktion ist noch derart steigerungsfahig, daB trotz des alljahrlichen
Bevölkerungszuwachses die Ernahrung des deutschen Volkes aus
eigenen Mitteln auf lange Zeit hinaus im Falie der Not durchgeführt
werden könnte. Die kommenden Friedensjahre aber mogen unserer
Bevölkerung billiges Brot und Fleisch und unserer Landwirtschaft
gute Absatzverhaltnisse im In- und Auslande bringen! Die durch
den Krieg etwas in FluB gekommene Mobilisierung unserer Bodenbewirtschaftung wird uns dabei zugute kommen, doch dürfen wir
nicht übersehen, wie unbedingt nötig gerade auf diesem Geblete eine
•d'urchgreifende Reorganisation ist!

Entstehung und Eigenschaften der Koterde.
Von Prof. Dr. Wi 1 h e 1 m G r a f z u L e i n i n g e n , Wien,
(K. K. Hochschule für Bodenkultur.)
Es waren in diser Zeitschrift wiederholt Einzelabhandlungen
über genauer bekannte Bodenarten z. B. die Schwarzerde usw. zu
finden, so daB ich Veranlassung nehmen möchte, über d'ie R o t e r d e (Terra rossa) der Mittelmeerlander das. Wichtigste zusammen
zu fassen, da gerade in neuerer Zeit mehrfach über diesen Gegenstand gearbeitet worden ist. Ich will mich hierbei möglichst auf das
beschranken, was ich s e 1 b s t gesammelt und gesehen habe, da die
Ausbeutung der Literatur ohne eigenen Augenschein nur zu leicht
zu unrichtigen Darstellungen führt. Gerade hierunter leiden wir,
glaube ich, in der Bodenkunde am meisten.
Verbreitung der Roterde").
Die Roterde ist für die Kalkgebiete der Mittelmeerlander die
wichtigste Bodenart. Man kann wohl immer noch annehmen, daB
sie nur aus Kalkgestein entsteht, wenn sie auch, wie wir noch horen
werden, fremde Bestandteile enthalt, d. h. solche, die nicht als
Verwitterungsrückstand, Lösungsrest von Kalk- und Dolomitengesteinen anzusprechen sind.
Von einem italienischen Forscher wurde zwar behauptet, d'aB
sich Roterde in Süditalien auch auf nicht aus Kalk bestehendem Gesteine vorfinde, allein wir sind — nachdem Analysen fehlen — nicht
sicher, ob es sich in diesem Ausnahmsfalle um echte Roterde handelt; bekanntlich verwittern unter d'em Einflusse des italienischen
Klimas alle möglichen Gesteine zu rot gefarbten Verwitterungsprodukten, so z. B. die Tuffe in der Campagna bei Rom zu braunroten Boden, die Roterden nicht ganz unahnlich sind. Andererseits
gibt dieser Autor selbst an, dafi die Roterde dort nicht an Ort und
*) Die Z a h 1 e n im Texte bezdehen sich auf das L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s am Schlusse dieser Abhandlung.
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Stelle eiTtstanden ist, sondern aufgeweht wurde, also ein Aequivalent
des LöBes darstelle. (G a 1 d i e r i A. L'origine della terra rossa.
Boll. d. §oc di Naturalist! 1913).
Ich habe selbst das Vorkommen der Koterde von Cannes bis
Cattaro und herauf bis nahe gegen Bozen und Oottschee an Hand
der geologischen Karte und der vorgefundenen Gesteine beobachtet
und dabei nur feststellen können, daB sie an Kalk- und Dolomitgestein gebunden ist. Schon mergelige und noch ausgepragter
Silikatgesteine tragen anders gefarbte und geartete Verwitterungsprodukte.
Dabei ist die Koterde keineswegs, wie man bisher glaubte (8),
auf die südlichen Kalkalpen beschrankt, sondern sie entsteht, wenn
die Vorbedingungen — Einschlüsse rötlicher, eisenreicber Tonsubstanz in der mannigfachsten Art enthalten in Kalkgesteine — gegeben sind, in den nördlichen Kalkalpen ebenso gut, wie in den
südlichen. So findet man echte Koterde (die nach der Analyse auch
aus >dem Karst stammen könnte) auf dem Schneeberge bei Wien,
ferner in Ungarn bei Vesprem, bei Berchtesgaden, um Bad Ischl
usw. Nur geht die Koterde an letzteren beiden Orten (wo sie aus
stark r o t geaderten Kalken' entsteht, auf hellen Kalken dagegen
•fehlt), unter dem herrschenden Klima nach geraumer Zeit, aber
durchaus nicht schnell in Braunerde über. Viel widerstandsfahiger
gegen diese Degeneration ist sie schon im Schneeberggebiet, wo
sie wohl zuerst von G. G ö t z i n g e r festgestellt wurde (13). Auch
dort sind Kalke mit roten Einschlüssen in Sprüngen, Kluften oder
als Zement von Breccien d'ie Voraussetzung für ihre Entstehung;
WO diese roten Substanzen im benachbarten Kalkgebiete fehlen,
konnte ich auch keine Koterde, sondern nur die in diesen Gebieten
berrschende Braunerde zu finden (22).
Wer diese Gegenden überhaupt kennt, muB zur Ueberzeugung
kommen, daB die Vorbedingungen für die Entstehung von Koterde
entsprechendes Klima und Gestein mit Einschlüssen sind,aus denen
Koterde (ausgezeichnet durch einen hohen Gehalt an Aluminiumund Ferri-hydtoxyd) auch tatsachlich hervorgehen kann.
Muttergestein für die Koterde.
B. F a c h (10) analysierte einen Kreidekalkstein von Voloska (bei
Abbazia) „in dessen Kluften Koterde vorkommt, und als dessen Verwitterungsprodukte sie angesehen wird", d, h. falls sich nicht doch

-
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eine umgelagerte von weither stammende Roterde darin vorfindet,
was wir ja nicht wissen können!
Dieser Kalkstein- ergab bei der Behandlung mit Salzsaure
0,435 % Rückstand, zusanmengesetzt aus 53,40' % Si O2, 26, 66 %
AU O3, 10, 63 % Fe^ O^, 0,94 % Ca O, 2, 41 % M g O. Wenn
man diese Zahlen (bezogen auf wasserfreien Rückstand) mit der
prozentualen Zusamrnensetzung verschiedener Roterden (ebenfalls
in wasserfreiem Zustande) vergleiclit, sieht man, (wie dieser Autor
bemerkt) d'aB diese tatsachlich durch Wegführung des Kalkes und
weitere Verwitterung des unlöslichen Teils des Kalksteins entstanden sein kann.
Auch sonst finden wir, namentlich auch in der alteren Literatur Beobachtungen im gleichen Sinne. So lieferte ein Kalk von
Lovrana, grau von Farbe (weil bituminös), noch vollstandig frisch,
aber von zahlreichen roten Adern und Nestern durchzogen, bei der
Behandlung mit verünnter Salzsaure 3,04 % eineS dunkelrot gefarbten Rückstandes (26).
Es warden triassische Kalke mit 2—23 %, Rudistenkalk mit
6—13 % im Gesteine selbst enthaltener (ich würde lieber sagen
„voi^geibildeter" Roterde gefunden (25). Ich glaubte diese Fragen
selbst noch verfolgen zu mussen und nach meinen Untersuchungen gilt Aehnliches auch für die mit einem engmaschigen
Netz von Sprüngen durchzogenen Hallstatter Kalke der Berchtesgadener Gegend. Diese enthalten 0,7277 % vorgebildeter Roterde
in den Adern, wahrend sich das eigentliche weiBe, dichte Kalkgestein selbst als vollkommen frei von Eisen erwies und nur
0,4864 % AI2 O3 enthielt. Die roten Bestandteile (Kluftausfüllung)
sind wohl d'urch Quellen zugeführt worden. Auch die Hochgebirgsriffkalke des Schneebergs, die Dachsteinriffkalke (Klausstube am vorderen Gosausee) und die Plassenkalke am Ahornbühel
bei Bad Ischl zeigen ganz analoge Erscheinungen ebenso eine
Probe Hirlatzkalk vom Schafberg, der 2,08 % eines der Roterde in
jeder Beziehung gleichenden Rückstandes enthalt, wogegen der
weiBe Teil d'es Kalkes (aus Crinoidenstengeln bestehend) gar kein
Eisen und auch nur 0,1997 % AI2 Oa aufweist. Für die nördlichen
Kalkalpen konnte ich somit ein ganz und gar den Verhaltnissen im
Süden der Alpen entsprechendes Material beibringen. Man könnte
in manchen Fallen wohl auch daran denken, daB einfach wahrend
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dersBildung solcher Gesteine Roterde in die betreffenden Sedïmente mit eingelagert wurde, die nun wieder auswittert.
Es kann uns eigentlich gar niciit befremden, wenn in manchen
Oesteinen, wie z. B. in den Dachsteinriffkalk roterdeahnliche Substanz eingeschlossen ist, denn nach einer freundlichen Mitteilung
von Herrn Professor O. A b e l liandelt es sich Iiierbei um Korallenriffe, die sich in warmen tropischen Meeren aufgebaut haben und
bekanntlicii wird zwischen die Korallenbauten in solchen Meeren
heute noch rotes Material eingelagert. Die dunkelrote, in derartige
gefleckte, gebanderte oder von entsprechenden Zwischenlagen
durchzogene Gesteine eingelagerte Substanz (welche ich als ira
Gesteine vorgebildete Roterde nenne) wird von N. K r e b s (Zeitschrift des D. u. Ge. A. V. 1915) unter Bezugnahme auf die Hirlatzkalke des Dachsteingebietes auch ohne weiteres als „zwischen
den Kalkschlamm eingelagerte Terra rossa" bezeichnet.
Schon S u e h s hat (1860) auf das Vorkommen eines dunkelroten, bohnerzhaltigen Lehmes in zerklüfteten Gesteinen des Dachsteins hingewiesen, G. G e y e r erwahnte rote Schmitzen im Dachsteinkalk, deren Auslaugungsprodukt die terra rossa sei (1. d. k. k.
Geologischen Reichsanstalt 1886) und ich selbst konnte in roten
Zwischenlagen der Dachsteinriffkalke am vorderen Gosausee (die
besonders reich an roten Einschlüssen sind) 70 % salzsaure-unlöslichen roten Rückstandes feststellen.
Kalke von dieser Beschaffenheit kommen aber im Mediterrangebiete ebenso gut wie in den nördlichen Kalkalpen vor, und groBe
Mengen sind wohl auch schon verschwunden, langst bis auf den
Verwitterungsrest, eben die Roterde, ganzlich aufgelöst, haben also
den AnlaB zur Entstehung fossiler Roterden gegeben. Nachdem
diese und ahnliche Gesteine tatsachlich einen Rückstand mit verhaltnismaBig hohem Gehalt an Eisen aufweisen, hat man es auch
gar nicht notwendig, Hilfshypothesen (Geologische Diffusionen
L i e s e g a n g s im Sinne E. B 1 a n c k s (8) zur Erklarung der Eisenanreicherung in den Roterden aufzustellen. Hiervon wird spater
noch die Rede sein.
Ich möchte das bisher Gesagte in folgende Satze z u s a m m e n f a s s en:
Wenn man bedenkt, daB in den meisten Kalkgebirgen Schichten
vorkommen, (oder früher vorhanden waren und langst verwittert
sind), die sokhes rötlich gefarbtes Material (vorgebildete Roterde)
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enthalten, wenn man ferner erwagt, daB die Roterdebildunig- mindestehs schon seit der jüngeren Tertiarzeit andauert, und wenn man
endlidi noch an die zweifellos sehr haufigen und' griindlichen Umlagerungen in alterer und neuerer Zeit d'enkt, so mussen in Kalkgebieten (auf welche ja die Roterd'e beschrankt ist) und bei mediterran geartetem Klima (der geologischen Vergangenheit und der
Jetztzeit) schlieBlich Rpterdebildungen von regionalem Charakter
entstehen (beziehungsweise entstanden sein), wie das tatsachlich der
Fall ist. Der Gehalt des Gesteines an vorgebildeter Roterde (oder
sonstigen Stoffen, welche allein oder zusammen die Entstehung von
Roterde ermöglichen) gewinnt im Gebiete von Kalkgesteinen hierclurch end'lich eine regionale Bedeutung.
Das Verhaltnis der Roterde gegeniiber reinen Kalkgesteinen.
Andere Kalke sind freilich wieder recht rein an unlöslichen
Rückstanden sowohl, wie auch an Eisen und Tonerde. Da muB
man unbedingt annehmen, daB Rot-, Gelb- und Braunerden, die
solchen Gesteinen auflagern, durch U m l a g e r u n g e n dahin gelangt sind. Ich lasse hier die Analysen solcher mit verdünnter
Salzsaure behandelter Gesteine folgen.
•fflisi
Anstehendes Gestein

Unlöslicher
Rückstand

Tonerde
u. Eisen

in Prozenten
1. Grauer (bituminöser) Kalk von Tschernembl in
Krain (Trias?)
2. ebenso von Tschernembl - Loke
3. Grauer Kalk von Töplitz (Trias)
4 Rudisten-Kalk von Adelsberg
5. Hippuriten-Kalk von St. Peter a. Karst . . .
6. Hauptnummulitenkaik von Opcina
7. SchneeweiBer Kreidekalk von Montona . . .
8. Rudisten-Kalk von Cigale
9. Rudistenkalk u. Dolomit Ragusa
10. Nuramulitenkalk v. d. Ombla
11. Hochgebirgsriffkalk v. Schneeberg
12. Marmorartiger Kreidekalk v Capri
13. Kreidekalk von Rudolfswert
14. Alveolinenkalk v. Basovizza
15. Nummulitenkalk v. St. Peter

Natoeres hieriiber habe ich friiher schor1

0,4546
0,3390
0,1476
0,0174
0,0346
0,0500
0,0259
0,2445
0,0128
0,0940
0,0413
0,3551
0,1523
0,4667
0,0285

0,3776
0,0604
0,4594
0,4069
0,3989
—
0,1067
0,6303
0,1871
0,0512
0,3242
0,2439
0,0838
0,5455
0,2012
veröffentlicht (22).

Bemerkung zu R. L a n g ' s Klassifikation der Boden.
Im AnschluB an das Vorhergehende möchte ich auch hier auf
eine Bemerkung R. L a n g ' s eingehen (diese Zeitschrift Jahrgang
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1915), wekhe sich auf frühere Arbeiten (20) (21) von mir bezieht. Ara
südlichen Abhang der Kalkalpen kann man Koterde scbon südlich
von Bozen da und dort antreffen; sie tritt dort nesterweise auf und
geht aus Kalkgestein mit roten Einschlüssen hervor. Wenn nun R.
L a n g schreibt (IQ), daB die zwischen Bozen und dem Gardasee auitretenden Koterden jedenfalls keine rezenten Gebilde seien, da dort
höchstens Gelberden auftreten, so kann ich dem ganz und gar nicht
beipflichten. Wc Koterde (nesterweise) auftritt, entsteht sie heute
noch, da sie im Gestein vorgebildet ist, also leicht entstehen kann,
selbst wenn die heutigen klimatischen Verhaltnisse an und für sich
weniger gunstig für ihre Ausbild'ung sind. Aehnliches werden wir
auch von Koterden in den nördlichen Kalkalpen horen (Schneeberg
bei Wien, Bad Ischl, Berchtesgaden).
Gelberde habe ich in der Bozner Gegend überhaupt nicht beobachten können; nur rötliche (silikatreiche) Verwitterungsböden
der verschiedenen Quarzporphyre und des Grödner Sandsteines,
braune Kalkverwitterungsböden, die ich als Braunerden für dïe
herrschende Bodenart dieser Gegend ansehe, und gelbliche Diluvialsande, die bis hoch hinauf die verschiedenen Talhange um Bozen
bedecken.
DaB die Koterde bei St. Michael a. d. Etsch eine Anomalie ist,
babe ich ja selbst früher schon mitgeteilt (21), ebenso Naheres über
die Gesteine usw., aus denen sie hervorgegangen ist. Es soil übrjgens nicht in Abred'e destellt werden, daB z. B. im Gardaseegebiet
fossile Koterden (vom Typus des Ferretto) vorkommen, die jedoch
in den oberen Schichten keineswegs zu Braunerde degeneriert sind.
Ich möchte gerade in Grenzgebieten der Verbreitung der Koterde,
WO der kleinste Unterschied im Klima örtlich Abweichungen in der
Bodenbildung hervorrufen kann, die Grenzen nicht so scharf ziehen,
wie K. L a n g e d'ies tut (19).
Es ist zu bedenken, daB u. a. die meteorologischen Daten doch
bei weitem noch nicht ausreichen, um wirklich exakte Angaben
mache zu können. So fehlen uns, um nur eines anzuführen, in der
Regel genügende Angaben über Tau, auch ist das Netz der Beobachtungsstationen nicht eng genug!
'Das Vorkommen von Koterden auf Oesteinen, in denen sich diese
Bodenart schon vorgebildet findet, unter einem Klima, das nicht
imstande ist, selbst erst rote Verwitterungsprodukte zu erzeugen,
erschwert das Studïum der Bodenzonen, wirkt in Grenzgebieten der
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Verbreitung von Rot- und Braunerde im ersten Augenblicke verwirrend, allein es lassen sich solche Falie, wie sie gerade auch in den
nördliichien Kalkalpen zu beobachten sind, nicht in Abrede
stellen. Das eben Gesagte gilt auch für das Auftreten umgelagerter
und fossiler Koterden.
Wo die Koterde sich noch auf ihrem Entstehungsort befindet,
sind' die Verhaltnisse leicht zu erblicken, dort wechselt mit der
Farbung des Kalkgesteins, wie schon angedeutet, auch die Bodenart. Anders im Karst und in den Mittelmeerlandern, wo wir es z. T.
mit uralten, mindestens jungtertiaren Koterden zu tun haben, die
durch Wind und Wasser unzahligemale umgelagert, kaum in irgend'
einer naheren Beziehung zu dem Gesteine stehen, auf welchem sie
heute auflagern. Da ist es dann freilioh ratselhaft, daB aus einem
schneeweiBen, durch die Analyse als sehr rein befundenen Kalk Koterde entstanden sein soil. Tatsachlich hat hier eben eine Umlagerung sattgefunden und in Wirklichkeit ist die Koterde aus einem
ganz anderen als dém unterlagernden Gestein entstanden.
Bemerkungen zu E. B1 a n c k ' s Annahme betreffend
„Geologische Diffusicnen".
Alle die genannten Umstande wurden von E. B 1 a n c k (8) als
nicht genügend für die Erklarung einer Eisenanhaufung in der
Koterde erachtet, sonst hatte er nicht die Hypothese aufgestellt, es
seien hierfür „geologische Diffusionen" im Sinne von L i e s e g a n g
notwendig, der Kalk des anstehenden, von Sprüngen umd Kluften
durchzogenen Gesteins soil metasomatisch verdrangt werden durch
zirkulierende Eisenlösungen. Diesen Lösungen würde die Diffusion mittelbar durch die Anhaufung eisenreicher Produkte in den
Spalten und Kluften ermöglicht. Die diffundierenden Lösungen
brauchten gar nicht von GSngmaterial selbst geliefert werden, sondern könnten diesem auch aus weiter Entfernung zugeführt werden.
Nachdem nun die Karstkalke (um mich auf einen besonderen Fall
zu beschranken) schon sehr lange der Verwitterung ausgesetzt bis
tief hinunter zerfallen, zernagt und zerklüftet sind, ferner der
Grundwaserstand dort bekanntlich ein sehr tiefer ist, kann ich mir
Diffusionen im angedeuteten Sinne recht schwer vorstellen, sie
könnten vielleicht da und dort in früheren Zeitaltem stattgefunden
haben, aber hieute würde sich, wenn diese Diffusionen wirklich zur
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ErklaruHig der Roterdebildung notwendig waren, keine solche
mehr bilden, was ja E. B 1 a n c k selbst auch nicht annimmt.
Die Koterde als Verwitterungsrückstand unreiner Kalkgesteine.
kh glaube einfacher und wahrscheinlicher dunkt jedem Kenner
der Alpen die Annahme, daB in der Roterde enthaltene Eisen sei als
Lösungsrest anzusehen und' stamme aus dem Kalkgesteine selbst, in
dem es in der verschiedenartigsten Form gleichzeitig mit Ton und
Sporogelit vorkommt, als Ausfüllung von Sprüngen, Kluften, Drucksuturen, Zwischenlagen, Zement von Breccien oder als Tiefseeton.
Nimmt man noch hinzu, daB unter dem Mittelmeerklima mit seinen
sehr heiBen Sommern, langen Trockenperioden und nicht kal ten
Wintern Eisen aus den Verwitterungsprodukten nicht verlor(?n
gehen kann, zumal Humus mangelt, so muB es ja im Laufe der Zeit
zu einer Anhaufung von Eisen koriimen, selbst wenn das Muttergestein ursprünglich wenig davon enthielt. Wie wir aber spater
sehen werden, gelangt in die Roterde durch Transport vermittels
Wasser und' Wind noch ganz betrachtlich eisenhaltiges Material
hinein. Wenn aus all diesen Stoffen bei dem im Mittelmeergebiet
herrschenden Klima nicht ohne weiteres Roterde entstehen könnte,
wenn also noch eine besondere Zufuhr von Eisen durch geologische Diffusionen notwendig ware, wie das E. B 1 a n c k annimmt,
dann ware die ganze Lehre von den Bodenzonen, die sich ja auf
klimatisdie Gesichtspunkte aufbaut, überflüssig, bezw. ihre Ableitung würde auf falschen Voraussetzungen beruhen.
Ich muBte auf diese Tatsachen etwas genauer eingehen, da die
sogenannte Lösungs-, bezw. Rückstandstheorie von E. B1 a n ck als
unzulanglich erklart wurd'e, obwohl sie bis dahin so ziemlich allgemein als die richtige anerktnnt worden war.
Die Bildung der Roterde aus ihren kalkhaltigen beziehungs
weise dolomitischen Muttergestein hatte man sich — um diesen
bekannten Vorgang nochmals kurz zu schildern — in der Weise
Viorzustellen, daB Kalk und Magnesia durch kohlensaurehaltiges
Wasser aufgelöst und in der feuchten Jahreszeit fortgeführt werden. Dabei bleibt so ziemlich alles Unlösliche zurück, denn die kolloiden Verwitterungsprod'ukte kleben auBerst hartnackig an den
rauhen, verwitternden Felsen, bleiben auch in deren Höhlungeii
und Kluften liegen. Alles oxydierbare Eisen z. B. in Form, von
Schwefelkies, wird bei diesen Verwitterungsvorgangen oxydiert und

— 47 —

ausgefallt, bleibt also dadurch der Koterde erhalten. Kalkschlamm,
wie S t a c h e meinte, tritt hierbei nicht auf und die Folgerungen,
welche dieser Autor, u. a. zitiert von E. B 1 a n c k (8), hieran knüp'it,
treffen m. E. nicht zu, es kann sich nur um Kalklösungen handehi,
welche durch genügenid'e Niederschlage leicht aus der an Ort und
Stelle verbleibenden Koterde ausgewaschen werden können. Auf
die alteren Erklarungen der Roterdebildung einzugehen ist hier unmöglich; sie sind in der angeführten Literatur wiederholt und ausführlich dargelegt worden.
Entsprechend ihrer Entstehung aus Kalk- und Dolomitgesteinen
kann man die Roterde als ein G'emenge von freiem Aluminiurrthyd'roxyd-gel, Eisenoxydhydart-gel und Tonsubstanz in verschiedenen Mischiungsgraden bezeichnen^); an Alkaliën, vor allem Kalk
und Magniesia ist reine Roterde auBerst arm, beide bilden
überhaupt nur einen zufalligen Bestandteil, eine V e r u n r e i n i g u n g dieser stark ausgewaschen en Bodenart. An der ebenerwahnten Eigenschaft sind die auBerordentlich hohen Frühjahrsund Herbstniederschlage schuld; so wurden in Fiume im Herbst
1892 in rund 8 Stunden 515 mm gemessen, der Oktober 1889 wies
in Hermsburg 1450 mm Niederschlag auf. Andererseits wird das
Eisenoxydhydrat-gel infolge der hohen Bodentemperaturen und
langen sommerlichen Trockenzeiten irreversibel, bleibt also d'em
Boden viel mehr erhalten, als in den feuchten und' kühlen Lagern dtr
Kalkalpen, wo eine weniger eisenhaltige Braunerde die herrschende
Bodenart ist.
Dauernde Waldbedeckung laBt (aus den gleichen Gründen)
auch im Karste Roterde nicht zustande kommen, in solchen Gegenden findet man Braunerde als Insein mitten im Roterdegebiet, so
bei St. Peter am Karst oder bei Basovizza oberhalb Triest.
EinfluB des Klimas auf die Roterde und verwandte Bodenarten.
Arides Klima ist, wit man früher glaubte, nicht die Voraussetzung für Roterdebildung, sondern (wie erwahnt) mediterranes
humides Klima. Wie im Braunerdegebiet nach dem früher Gesaigten gelegentlich Roterde inselweise auftreten kann, falls das
^) DaC die Roterde nicht einfach als tonige Masse angesehen werden
kann, sondern Ton nur als N e b e n b e s t a n d t e il enthalt, darauf weist
ausführlich B. S e 1 c h hfn (32).
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Gestein durch gröBere Mengen roten Lösungsrestes die Möglichkeit hierzu bietet, so kann auch im Roterdegebiet, ohne daB das
Klima hieran schuld ware, O e 1 b e r d e vorkommen, wenn die
Einschlüsse im Gesteine — gelber Toe usw. — genügend reichlich
sind; gerade solche gelbgefarbte Tone kommen in zerklüfteten Kalkgesteinen mitunter in groBer Menge als Ausfüllung weiter und
langer Klüfte vor, sonst wiederum (an Masse weniger von Bedeutungi) in Drucksuturen, im Geader des Gesteins usw. Mit einiger
Aufmerksamkeit kann man so in den Kalkalpen (Abbazia, Schneeberg) und ihren auBersten Auslaufern (z. B. nahe am Plattensee bei
Vesprem) Gelb- und' Roterde nesterweise eingebettet nebeneinander
im Gestein vorfinden. Damit soil nicht in Abrede gestellt
werden, daB die Gelberd'e auch als rein klimatisches Verwitterungsproidukt auftreten könnte, also in Fallen, wo sie sich nicht schou
ffiiehr oder minder fertig im Gestein vorfindet. Jedenfalls aber
findet man (wie schon angedeutet) Rot- und Gelberde, auch wenn
die klimatischen Bedingungen nicht ganz die zutreffenden sind,
dann als Verwitterungsproüukte von Kalken, wenn diese beiden
Bodenarten im Gesteine vorgebildet enthalten sind,
Roterden und rote Bodenarten.
Bei solchen Beobachtungen muB man jedoch vorsichtig sein und
darf nicht jedes rote Verwitterungsprodukt (z. B. aus Buntsandstein hervorgegangene Tone) als „Roterde" bezeichnen. Diese soil
sich (was das einfachste Erkennungsmittel ist) mit verdünnter
warmer Salzsaure leicht entfarben. AuBerdem soil sie bei der
chemischen quantitativen Analyse etwa 33—40 % Sesquioxyde aufweisen. Boden, die einen Stich ins Violette zeigen, besitzen wohl
kaum freie Basen, wie die Roterden. lm übrigen ist auch das in
Form von Silikat vorhandene Eisen nur schwach gebund'en, was sich
u. a. daran erkennen laBt, daB es durch die Tatigkeit von Bakterien
z. B. bei Faulnisprozessen rasch reduziert und hierbei schmutzigweiB wird (23).
Entstehung des in Kalkgesteinen eingeschlossenen roten
Materials.
Es fragt sich nun noch, wie das Ursprungsmaterial der Roterde in seiner so verschiedenartigen Form in die Kalke und Dolomite bei deren Bildung hineingelangt ist. Für den rötlich gefarbten
Tiefseeschlamm (d'essen Entstehungsweise bekannt ist), der aller-
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dings oft nur zu geringen Prozenten ita Kalk verteilt ist, brauchten wir keine weitere Erklarung. Die Verkittimg von Breccien,
die Ausheilung Vion Kluften und Sprüngen im Kalkgestein ist wohl
durch Eisenquellen erfolgt, welclie das von tektonischen Störungen
betroffene Oestein durchströmen (22). Quellabsatze von schaliger,
konzentrischer Struktur lassen sich z. B. im Karst und auch auf dem
Schneeberg haufig beobachten, sie w^eisen rötliche Farbe auf und
sind nach dem analytischen Befund (w^enn man den beigemengten
kohlensauren Kalk auBer Spiel laBt, da er doch der Verwitterung
anheimfallt) dter Zusammensetzung fertiger Roterde zum mindesten
ahnlich. Dies gilt auch fur braunrote nierenförmige Konkretionen,
die in den Kalken eingeschlossen, auswittern und dann in die Roterde gelangen; es handelt sich hierbei (beilaufig gesagt) nicht um
Konkretionen, die sich etwa erst sekundar in der Roterde ausgebildet hatten (wie ich [21]) und mit mir E. B l a n c k , welcher sie
analysierte, friiher annahm), sondern diese kugeligen, nieren- oder
traubenförmigen Gebilde sind' auf metasomatischem Wege schon in
den Kalkgesisinen selbst fertig ausgebiWet worden (22), auch aus
ihnen kann Roterde hervorgehen. Das Vorkommen dieser Knollen
fallt hierfiir sehr ins Oewicht, da sie in manchen Kalken zu vielen
Tausenden enthalten sind (Opcina, Abbazia). Im Diiraischliff wechseln be! diesen Konkretionen rotbraune Zonen mit weiBen (nur aus
kohlensaurem Kalk bestehenden) ab, so d'aB die kalkige Substanz
als Ausfüliung von Hohlraumen (Schwindrissen) der braunroten
Hauptmasse angesehen werden muB. Die letztere macht den Eindruck, als sei sie ursprünglich. aus Gelen (welche in die löchrigen
Kalke eingelagert waren) entstanden.
Aehnliche, mehr gelbliche Konkretionen fand K. B o d e n in
den Veroneserkalken, wo sie durch postvulkanische Thermalwirkungen entstanden sein dürften. (Zeitschrift d. D. geologischen Gesellschaft 1915).
Eisenhaltiges Material in feinster Verteilung eingeschlossen in
Muttergestein wurde dann in neuerer Zeit auch noch als Sporogelit
nachgewiesen (36), oder findet sich als akzessorischer Bestandteil in
der Fonn feinster Erzkörner, z. B. als Schwefelkies, Magneteisen
usw. Bei der Verwitterung tragen derartige Einschlüsse natürlich
auch ganz bedeutend' zu dem erheblichen Gehalt der Roterde an
Eisen bei, welcher (berechnet auf Fs Os) ruhd 8—15 % betragt.
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Eisenanreicherung in der Roterde.
Die Möglichkeit, Eisen anzureichern, bezw. alles vorhandene
festzuhalten (wahrend sich der Gehalt an Kalk und Magnesia bis
auf die letzteren Spuren vermindert) ist der Roterde nach zweierlei
Hinsicht gegeben. So lange sie noch etwas kohlensauren Kalk enthalt, werden von ihr Eisenlösungen (z. B. Eisensulfat) ausgefallt,
auBerdem' aber finden Adsorptionen durch Kolloid'e statt (21).
Auf diese Eisenaufnahme in die Roterde habe ich früher schon
hi'nigewiesen (21) und ein Laboratoriumsversuch schien mir beweisend
hierfür: Von verschiedenen Arten humusfreier Roterde wurden je
50 gr (lufttrocken) in eine Tlasche gefüllt und mit 500 ccm einer
Eisensulfatlösung versetzt, welche 0,1381 g Fe^ Os enthielt. Nach
haufigem Umschütteln wurde die klare über dem Roterdeschlamni
stehende Flüssigkeit der Analyse unterworfen und es zeigte sich,
daB das Eisen aus der zugesetzten Lösung ganz oder teilweise verschwunden war. Es wurd'en wiedergefunden in den Lösungen (zurückbezogen auf 0.5 1 ursprünglicher Eisenlösung) über:
1) Roterde von Lovrana
keine Spur von FesO»
2) Braunerde v. d. Mendel
„
„ „
„
3) Roterde v. Lovrana geglüht
0,0160 gr „
4) Gelberde v. Lovrana-Medvea
0,0235 „ „
5) Roterde v. Lovrana-Medvea
0,0303 „ „
Bei dïeser Behandlung mit Eisensulfat waren für das absorbierte Eisen aus den Boden in Lösung gegangen wechselnde
Mengen an schwefelsaurem Kalk; berechnet auf CaO ergeben sich
bei Probe
1) 0,0835 gr CaO
2) 0,0810 „
„
3) 0,0605 „ „
4) 0,0485 „ „
5) 0,0255 „ „
Je mehr Eisen also von den Erden absorbiert worden war, umso gröBere Mengen Kalk waren bei der Umsetzung durch das Sulfatradikal aus den Boden in Freiheit gesetzt worden; daB es sich
jedo'ch hierbei nicht einzig und allein um Kolloidwirkungen handelt, geht schon d'araus hervor, daB auch bei stark geglühter Roterde, in welcher durch stundenlanges Glühen die Kolloide in ihrer
Absorptionsfahigkeit bedeutend beeintrachtigt worden waren, doch
noch eine namhafte Eisenaufnahme stattgefunden hatte. (Versuch 3).

lm allgemeinen ist, was skh auch spater noch aus weiteren,
analytisch nicht verfolgten Versuchen ergab, die Adsorption')
von Eisen aus Lösungen iedenfalls davon abhangig, daB in der
betr. Bodenart (nicht bloB in der Roterde) noch K a l k vorhanden
ist, welcher Umsetzungen im angedeuteten Sinne ermöglicht-').
Da6 sich die Absorptiomskraft der Koterden gegenüber Farbstoffen (23) sehr stark geitend macht, werden wir spater noch horen.
Das Alter der Roterde und verwandter Bodenarten.
Es ware nun die Frage nach dem Alter der Roterde zu stellen,
die wir ja in geologischem Sinne gleichwie etwa d'en LöB als „Gestein" bezeichnen mussen. Nach den in der Roterde vorgefundenen
Fossilien muB man annehmen, daB mindestens schon im Miocan
solche vorhanden gewesen sein muB; man fand namlich Hippotherien darin vior, auch die Pikermifauna ist in Roterde eingebettet (11) (26). Man kann nicht verrauten, daB diese Tierreste etwa
erst viel spater in Roterde eingelagert worden waren, sagen wir z. B.
durch die Umwalzungen im Diluvium in eine Roterde jüngeren (diluvialen) Alters hineingebracht worden seien, denn sie sind so gut
erhalten, so wenig verwittert, daB dies zur Annahme drangt, die
Roterde sei schon vor dieser Fauna vorhanden gewesen und nicht
umgekehrt. Diesen SdiluB muB man aus den Funden ziehen, wie
ich sie in den Sammlungen der k. k. Universitat und d€r k. k. Geologischen Reichsanstalt in Wien sah, sowie aus den Aufsammlungen,
welche Herr Dr. K o r m o s (Budapest), in einer tertiiiren ungarischen Roterde gemacht hatte.
Herr Prof. Dr. O. A b e l , welcher mir die umfassende Sammlung seiner Funde aus Pikermi zuganglich machte, nimmt an, daB
der gelbrote Ton, in welcher die Fossile eingelagert sind, vom Pentelikon heruntergeschwemmt worden ist und daB er schon vorhanden gewesen sein muB, bevor die Knochenreste in ihm hinein-) Bei derartigen Vorgangen den Sinn und die Schreibweise „Absorption" und „Adsorption" auseinander zu halten ist zwecklos, da beides nebeneinander stattfindet; man könnte höchstens den neuerdings vorgescMagenpn Ausdruclt S o r p t i o n , der beide Vorgange umfassen soH, gebrauclien.
^) Eisenlösungen lassen schon in Berührung mit kohlensaurem Kalk in
kiistaUiner Form (Marmor, Kalkspat) ihr Eisen sehr bald ausfailen, umsoniehr, wenn sie im Boden feinverteilteni Kalk voriinden.
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gelangten. Der Ton ist seinem Alter nach mind'estens in das untere
Pliocan gehörig. (Sitz. Anz. der k. k. Ak. d. Wissenscti. Juli 1912.)
Auch F. V. K e r n e r bezeichnete die Roterde als eine Bildung,
ie schon in der fungeren Tertiarzeit begonnen und wahrend des
Quartars fortgedauert habe, erwahnt auch in alte eozane Kalke eingefügte Bohnerzlager. (Geol. Verh. des Petrovo^ Polje in Dalmatien,
Verh. der k. k. Geol. R. A. 1894.)
Ebenso alt wie gewisse fossile Roterden mussen manche
B o h n e r z t o n e des deutschen und schweizer Jura sein, Vorkommen, welche Roterden nahe verwandt sind' und nach einer briefl.
Mitteilung von Herrn Prof. M e i g e n nichts anderes vorstellen, als
alte Roterden. (Siehe auch die unter seiner Leitung entstandenen
Arbeiten von R. L e n z und B. F a c h.) Auch B. L a n g bespricht
fossile Bohnerze (Gentralbl. f. Min. 1914.)
Ich bemerke, daB ich mich hinsichtlich der Bohnerztone ganz
allein auf die Literatur verlassen muBte, da ich selbst kein derartiges
Material besitze und wahrend d'es Krieges auch nicht erhalten
konnte.
Die Bohnerztone liegen gleich den Mediterranroterden immer
auf Kalken oder füllen deren Spalten und Höhlungen aus. Nach
den Fossilfunden fallt die Entstehung der Bohnerztone ins Eozan,
doch gibt es auch jüngere Bildungen. Reste von groBen Landsaugetieren, Sauriern, Krokodilen, Schlangen lassen eine Entstehung unter
tropischem Klima vermuten (10). Demnach bestehen also zwischen
der Roterde und den Bohnerztonen groBe Aehnlichkeiten.
Auf die Bedeutung fossiler Bodenarten, deren Degenerierung
(z. B. Roterde — Braunerde) ein Beweis für die Klimaanderung seit
ö'em Tertiar ist, weist insbesondere nachdrücklich auch H. Stremme
hin (35). Er versaumt nicht hervorzuhöben, daB fossile Boden die
charakteristische Ausbildung der heutigen Bodentypen verwischen,
eine Tatsache, die gar nicht genug hervorgehoben werden kann, da
es m. E. viel mehr fossile Boden gibt als für gewöhnlich angen ommen wird. —
Bchnerze, wie sie in genannten Tonen, ferner in Rot- und Gelberden vorkommen, muB man sich durch die Auslaugung d'es Eisens
in den oberen Schichten und durch Anreicherung in einem tieferen
Horizon/t enstanden denken. Die gleiche Art der Entstehung ist
für braune Eisen- und Manganausscheidungen auf Spalten in Gelberden anzunehmen. Endlich findet man in Roterden, so bei St.
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Peter am Karst auch braune Eisenkonkretionen, — sekundare Bildungen, welche an Oolitbe, an die Formen von Belemniten und
Seeigelstacheln sowie an Kondiylien erinnern (22).
Auch S t a c h e fand in der Roterde des nördlichen Istrien und
Krains auBer Bohnerzen noch verschieden ausgeformte Brauneisenbruchstücke. Alle diese Konkretionen sind aber nicht bezeichnend
für Roterde, jedoch streng zu unterscheiden von den bereits fertig
in den Kalkgesteinen enthaltenen braunroten nieren- bis traubenförmigen Konkretionen, wie man sie z. B. bei Abbazia und Opcina
find'et.
Bohnerze waren enthalten in der rotgelben Erde von Capri,
Cigelnica und Rudolfswert, in der Roterde von Tschernembl imd
Loke, Schneeberg, Cigale, Montona, St. Peter, Adelsberg, Strascha;
endlich in der Braunerde von Schneeberg, von St. Peter am Karst
und in einem Höhlenlehm an der frankischen Schweiz (Binghöhle
bei Streitberg). Was die Bohnerztone selbst betrifft, so weisen sie
mitunter den gleichen, ja sogar einen höheren Gehalt an Eisen auf,
wie die Roterden und doch ist ihre Farbe mehr braun als rot. Daran ist offenbar der Zustand, indem sich das Eisenhydroxyd' befindet, schuld: Seine Modifikation. lm Zusammenhang hiermit sei
auf eine ahnliche Tatsache hingewiesen: G l i n k a (12) bringt Beispiele, daB gelbe Boden (die den Roterden nahe stehen) mehr Eisenoxyd enthalten können als rote: Gelbe Boden von Madagaskar enthalten nach seinen Angaben 34.3 bezw. 16.9 % Fe^Oa gegen 9—11 %
in Roterden; in letzteren soil sich Turjit vorfinden, dessen Bildung
durch die Wirkung der hohen Temperatur erklart wird. D i e
Farbe solcher Bodenarten sagt uns also noch
n i c h t s ü b e r d e r e n E i s e n g e h a l t ! Das ist aber sehr
wichtig für die K1 a s s i f i k a t i o n der Bodenarten! Beraerkenswert ist auch, daB in manchen Bohnerztonen der Eisengehalt durch
Salzsaure leicht und' ziemlich vollstandig aufgelöst wird.
(S c h w a r z: Chem. Unters. üb. Bohnerztone usw. Diss. Freiburg
i. B. 1910) Jedenfalls nehmen die Roterden hinsichtlich ihres hohen
Eisengehaltes keine Sonderstellung ein, sondern es finden sich in
den Bohnerztonen und Gelberden ganz ahnliche Bildungen. Wenn
nun die Theorie von E. B 1 a n c k betr. die Eisenanreicherung in der
Roterde (auf dem Wege über „geologische Diffusionen") Anspruch
auf Rtchtigkeit erheben will, so müBte sie nach dem Gesagten auch
auf die so stark eisenhaltigen Gelberden und' Bohnerztone anzuwen-
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den sein; ob er genannte Autor seine Hypothese nach dieser Richtung erweitert wissen will, — wie es ja eigentlich geschehen müBte
— weiB ich nicht. Ich meinerseits möchte nur im allgemeinen und
in diesem Falie noch ganz besonders die B-efürchtung aussprechen,
daB die Liesegang'schen geologischen Diffusionen etwas gar zu
reichlich zur Erklarung von Tatsachen herangezogen werden, die
unschwer auch auf andere Art gedeutet werden können. — Wir
wollen nun wieder auf d'as Alter der Roterden zurückkommen.
Neben tertiaren Roterdebildungen gibt es dann zweifellos noch
solche d i 1 u V i a 1 e n Alters. Das besagen wiederum Fossilfunde.')
Hochrote eisenschüssige Tone, welche sich vom südlichen Alpenrand in einer wechselnden Breite von 2—6 km hinaus in die
Lonrbardei ziehen, sind nahe verwandt den Karstroterden; sie sind
nichts anderes als diluviale Roterden; man nennt sie in Oberitalien
„Ferretto". (P e n c k u. B r u c k n e r : Die Alpen im Eiszeitalter.
1901.)
Fine auBerordentlich weitgehende Verwitterung hat dort in
der Diluvialzeit die Moranen (bis zu etwa 80 m Tiefe hinunter) einschlieBlich der darin befindlichen Gesteinsblöcke in eine rote, zahe,
lehmartige Masse verwandelt, die sich nach dem analytischen Befunde an die Roterde anschlieBt.
Auch mit dem Laterit steht dieses Ferretto (wie auch die Roterde selbst) in nahen Beziehungen; darüber werden wir noch
Naheres horen. Ich habe seinerzeit eine Probe davon in der Nahe
von Nago (am Gardasee) gesammelt und (da sie sich kaum von den
mediterranen Roterden unterschied), als Roterde bezeichnet. Sie
weist nach einer Analyse von E. B 1 a n c k (5) etwas mehr Kieselsaure
auf als typische Karstroterden, was d'arauf zurückgeführt werden
m„uB, daB in die Löcher der Karrenfelsen, woraus ich sie entnahm,
silikatisdhe Gesteinsteilchen der dort haufig vorkommenden Glaziialgeschiebe (Granit, KristalHne Schiefer) hineingelangt sind. DaB
es notwendig ware nur geschlammtes Material von einer bestimmten (geringen) KorngröBe zur chemischen Analyse zu verwenden,
wodurch solche Zufalligkeiten ausgeschaltet werden, davon wird
spater noch die Rede sein.
*) Q l i n k a (12) spriclit ebenialls von .einer tertiaren ungarischen
Roterde; diese sei aus A'ugit-Andesit entstanden; es f ragt sich aber, ob
dies eine „Roterde" in unserem Sinne ist und nicht etwa eine „rote Erde"!

-
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Schon mit Rücksicht auf die Einteilung der Bod'enarten nach
klimatischen Gesichtspunkten mussen wir noch die Frage beantworten, ob unter dam heutigen Mittelmeerklima noch Koterde entsteben kann. Ich habefrüher (21) schon darauf hingewiesen daB sich
im Mittelmeergebiete Koterde selbst unter EinfluB geringerer Mengen von Humus dauernd rot erhalt, also unter dem jetzigen Klima
nicht degeneriert; dann kann man aber auch wohl mit Kecht annehmen, daB sie heute noch gebildet wird. Nach dieser Kichtung
spricht sich auch E. B1 a n c k aus (6); er vergleicht namlich rotgefarbte Verwitterungsprodukte d'er Diluvialzeit aus Oberbayern mit
den Mediterranroterden und kommt zu dem Schlusse, daB erstere
Bildungen interglazialer Natur sind und daB die Bedingungen für
die Entstehung der interglazialen Koterden ahnliche gewesen sein
dürften, wie für.die rezenten mediterranen Koterden. S t a c h e dagegen sieht die Koterde als eine Bildung an, die lediglich der geologischen Vorzeit angehöre. I. W a l t h e r ( 4 2 ) (welcber Ferretto,
Koterde und Laterit als identische Bildungen zusammenfaBt) nimmt
an, daB es diluviale, eozane und unterpermische Bildungen dieser
Art gebe, daB aber heute nur mehr unter solchen klimatischen Verhaltnissen, wie wir sie in d'en maBig humiden Tropen finden, bei
etwa 1500 mm Niederschlag und 27" C mittlerer Jahrestemperatur,
die Laterisierung (und Koterdebildung) vor sich g-ehe. Zu ahnlichen Ergebnissen hinsichtlich des Laterites war vorher schon K.
L a n g gekommen, welcher die Einteilung der Bodenarten nach
dem Klima auf zahlenmaBige Grundlage zu stellen versuchte(18) (19).
Letzteres trennt jedoch mit vollem Kecht die Koterde vom Laterit ab.
Wenn auch Uebergange zwischen diesen beiden Bildungen haufig
sind und mit Rücksicht auf das Klima vorkommen mussen, so ist
eben reiner (quarzfreier) Laterit doch infolge viel weitergehender
Hydrolyse als ein kieselsaurearmes Endprodukt des maBig humiden
Tropenklimas anzusprechen, die Koterde konnte hingegen im Mittelmeerklima diesen weitgehenden Verwitterungsvorgang nicht bis
zum Ende durchmachen. So nimmt denn auch K. L a n g an, daB
Roterde (unter optimalen Bildungsbedingungen) bei einer mittleren
Jahrestemperatur von 14—20° C. und' einer Niederschlagsmenge
bis zu etwa 1800 mm entstehe und das ist zweifellos heute vielfach
noch der Fall, gerade im Mittelmeergebiete. DaB da und dort durch
Waldbedeckung Abweichungen von dieser Regel stattfinden, (im
Mittelmeergebiet an solchen Orten statt Roterde Braunerde zustande
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kommt) ist nicht in Abrede zu stellen; aber andererseits bildet sich
in kühleren un-d' feuchteren Gebieten Koterde aus, wenn sie im
Muttergestein in gröBeren Mengen vorgebildet ist; allerdings degeneriert sie dann oft bald zu Braunerde. Das sind also Anomalien
gegenüber den eigentlichen groBen Klima- und Bodenzonen.
Roterde und Laterit.
Um zu zeigen, wie gründlich der Laterisierungsvorgang unter
dem EinfluB des troipischen Klimas arbeitet, hat P. V a g e 1 e r (30)
zwei sehr lehrreiche Analysen mitgeteilt, die eines indischen Dolerits und' des aus ihm hervorgegangenen Laterites. Die im heiBen
Klima, wie erwahnt, ungleich starker als im Mittelmeergebiete auftretende Hydrolyse und die Wegführung der Kieselsaure, sowie der
Alkaliën kann durch nichts deutlicher gemacht werden, als durch
einen Vergleich des Laterites mit seinem Muttergestein und so
zeigen auch C h a u t a r d und L e m o i n e an Hand eines Diagrammies ebenfalls sehr anschaulich den fast vollstandigen Verlust an
Kieselsaure und die Anreicherung an Tonerde und Eisen bei der
lateritischen Verwitterung eines Diabases. (C. R. 1908.)
D o l er it (West-Chats)
D i a b a s (Guinea)
frisch
verwittert
frisch
verwittert
(Laterit)
(Laterit)
SiO. 50.4%
0.7%
48.51 % 5.52 %
A1203 22.2%
14.18 % 34.10 %
50.5 %
Fes Os 9.9%
23.4%
2.40 % 27.13 %
—
10.35 % 1.26%
FeO
3.6%
—
0.65 %
MgO
1.5 %
6.05%
—
8.00%
CaO
8.4%
—
—
4.51 % 0.25 %
Na^O
0.9%
—
0.26%
K^O
1.8%
0.67%
0.9%
25.0 %
3.12% 22.50 %
H2O
P. V a g e 1 e r schildert auch die sonstigen Vorgange bei der Lateritbildung sehr übersichtlich und eingehend (38) (39), das gleiche gilt
auch von den trefflicben, mit zahlreichen Analysen belegten Au.3führungen G l i n k a s (12), so d'aB ich hierauf nicht weiter einzugehen brauche.
Was den ei,gentümlichen EinfluB des Tropenklimas' auf die
Bodenbildungi betrifft, gibt S. P a s s a r g e (28) an, daB rote Eisenoxydhydrate in den Tropen durch die Salpetersaure entstehen,
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welche die Oewitterregen herniederbringen. Herr Dr. P. V a g e 1 e r hat nun nach einer brieflichen Mitteilung den Versuch gemacht,
experimenten aus Gestein Laterit herzustellen mittels Lösungen,
welche wenig NO2 enthielten, durch Auslaugen in der Hitze und
vielfache Wiederholung des Vorganges, wobei in der Tat eine deutliche Anreicherung des Eisens stattfand. Diese Speicberung von
Eisen und der Uebergang von Rotlehm zu Laterit geht auch aus
folgenden Zahlen hervor, die mir ebenfalls Herr Dr. P. V a g e 1 e r
übermittelte; es handelt sich hier um Auszüge mittels konzentrieter
Salzsaure.
Fe2 O3

1) Gneis v. GipM des Bomole (Ostusumbara)
2) Abkömmling hiervon: Jüngerer Rotlehm
3)
„
„
Aelterer
„
4)
„
„
Lateritischer „

2.19
7.23
24.65
60.85

%
%
%
%

AI2 O3

7.41
7.77
7.15
6.85

%
%
%
%

Auch K o e r t betont den Uebergang von Rotlehm in Laterit
durch Zersetzung und Auslaugung des ersteren. (Geol. agron.
Unters. in Ostusumbara, in Bd. II (1904) der Ber. über Land- und
ForstM'irtsch. in Deutschostafrika) und G l i n k a (S. 54) sagt, dafi
es schwierig sei zwischen beiden eine scharfe Grenze zu ziehen,
wenigstens nach den auBeren Merkmalen. Demnach muB man
Bodenklassifikationen, die nicht auf zahlreiche chemische Untersuchungen (Bauschanalysen) begründet sind und' hauptsachlich nur
die sinnfalligen Eigenschaften der Boden, vor allem nur die Farbe
berücksichtigen, mit groBer Vorsicht aufnehmen!
Aölische und fluviatile Bestandteile in der Roterde.
Natürlich geht aus reinen Kalken, w^enn man eine Entstehung
allein aus dem Lösungsrest annimmt, (ohne weitere Zufutir durch
Wasser und Wind) die Bild'ung der Roterde auBerordentlich langsam vor sich und gröBere Mengen von Roterde sind, wenn man
sie auf recht reinen Kalken antrifft, auch ganz gewiB nicht aus diesen allein hervorgegangen; zum mindesten spielt in solchen Fallen
eine teilweise Umlagerung und Zufuhr von Bestandteilen eine Rolle,
wenn nicht die Roterde in ihrer gesamten Menge anderswoher.
stammt, was gewiB in der Mehrzahl aller derartiger Falie das
Wahrscheinlichere sein wird.
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Die Bedeutung' der Umlaigerung durch Wasser einerseits und
die Zufuhr aller möglichen Bestand'teile, welche dann die Masse
der.Roterde erheblich vermehren muBten, ergibt sich vor allem aus
deo Resultaten der Schlammanalyse (Methode nach Atterberg[i]),
Es sind aber nicht nur Mineralsplitterchen von geringer KorngröBe,
die sich nach der Eigenart ihrer Form (Rundung der Kanten und
Ecken) und nach ihrer Vergesellschaftung in .dfen einzelnen Roterdeproben als ein weither stammendes Material kennzeichnen, sondern
es kommen in gar manchen Roterden auch gröBere Rollsteine (sog.
Augensteine) vor, deren Transport durch Wasser kaum angezweifelt
werden kann. DaB letzterer stattgefunden haben muB, können wir
aus den auch fur uns sehr wertvollen Untersuchungen von O.
G ö t z i g e r (13) schlieBen, welcher verschiedentlich in Roterden
(z. B. Schneeberg und auf der Ebene Kerka-Cikola) solche Eunde
von Augensteinen machte"), und' auBerdem nachwies, daB es sich in
derartigen Fallen um mitunter recht betrachtliche FluBverebnungsflachea handelt, worauf schon E. S i m o n y (als erster) bei seinen
Forschungen im Dachsteingebiet hingewiesen hatte. (Jahrb. d. k. k.
geol. R. A. 1851), E. von M o j s i s o v i c s eru'ahnt in der Erlauterung zur geol. Karte von Ischl und Hallstatt ebenfalls, daB zwischen
dem Dachsteinplateau, dem Rötelstein und Todten Gebirge (also auf
rund 40 km- hin) eine ununterbrochene Kommunikation bestanden
haben miisse, auf welcher die aus den Zentralalpen kommenden
Flüsse ihren Lauf iiber die (damals noch nicht getrennten) Kalkflachen nehmen konnten. Die Herausmodellierung des jetzigen Reliefs kann erst gegen Ende des Tertiars durch groBe Vertikalverschiebungen und Erosionswirkungen stattgefunden haben. Man
findet nicht bloB in den nördlichen Kalkalpen tertiaren Hochgebirgsschotter, sondern auch in den Karnischen und Julischen Alpen (in
2000 m Höhe). Der genannte Autor fand auch im siidlichen Karstgebiete, so z. B. bei Gottschee Geschiebe vom Typus der Augensteine,
ferner in Westbosnien und an der Liccaner Militargrenze, teils in
tertiaren SüBwasserbecken, teils in Karstpoljen. Man muB annehmen, daB zu einer Zeit, in welcher die groBen Langstaler
zwischen den nördlichen und' südlichen Kalkalpen noch nicht existierten, Quertaler, welche ihren Ursprung in der Zentralkette
^) Ich selbst habe in meinen Roterden ebenfalls Augensteine gefunden,
so z. B. in Proben von Tsctiernembl und Gottschee.
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nahmen, kristalline Geschiebe") in diese (erst spater voneiiiander getrennten) Gebiete brachten, die wir heute als die nördlichen und südlichen Kalkalpen bezeichnen. Soweit M o j s i s o v i e s ! Wenn wir nun bedenken, daB im jüngeren Tertiar schon
Roterde vorhanden gewesen sein muB, so ergibt sich für uns aus
den Forschungen der Genannten, daB Umlagerungen der Roterde
im GroBen stattgefunden haben mussen und daB die Gelegenheit
zur Einschwemmung von Bestandteilen aus Eruptiven und kristallinen Schiefern in die Roterde gewiB haufig genug gegeben war.
Man geht also iedenfalls fehl, wenn man annimmt, daB die Roterden (in den nördlichen Kalkalpen die Braunerden) immer an
Ort und Stelle und einzig und allein nur aus dem anstehenden Gesteine entstanden waren. In quartaren Terrassenschottern um Ischl,
zusammengesetzt aus Kalken und Dolomiten der Umgebung und
konglomeriert, konnte ich Roterde als Bestandteil des Zementes
dieser Konglomerate feststellen, was nach dem oben Gesagten leicht
erklarlich ist. Naheres über durch Wind' herbeigetragene Mineralteikhen ist zu ersehen aus dem Abschnitte dieser Abhandluing,
welcher die petrographische Untersuchung von Roterdeschlammrü'ckstanden anlangt. Es handelt sich hierbei um Staub, welcher
von der Erdoberflache durch bewegte Luft emporgewirbelt wurde
und um vulkanischen Staub. Welchen Anteil in der Roterde diese
beiden aolischen Elemente ausmachen, laBt sich — wie das leicht
begreiflich ist — heute auch nicht mehr annahernd zahlenmaBig feststellen. Hier sollen nur einige Angaben aus der Literatur Platz
finden, welche geeignet sind, die Bedeutung aolischer Zufuhr im
allgemeinen und' für die Roterde im besonderen, zu kennzeichnen.
In neuerer Zeit hat vor allem auch P. E h r e n b e r g (9) ausführlich auf solche Fragen hingewiesen. A. R o t h p l e t z nimmt bei
der Entstehung der Solenhofer Lithographenschiefer eine ganz bedeutende Staubzufuhr an, so daB es nicht notwendig ware für die
Bildung dieser d'urchschnittlich 25 m machtigen Schiefer einen
Zeitraum von 500 Jahren vorauszusetzen, wie das früher berechnet
worden war. (Abh. der k. Bayer. Ak. der Wiss. II. KI. XXIV.
Bd. II. Abt. 1909).
") Man iindet in der Literatur folgende Qesteins- und lVlineral.arten angegebein: Quarz, Ouarzit, kaolinisierte Feldspate, Kieselkallt, QneiB, Piiyilit.
Bohnerz bis halbfausfgroB, Qranat, Zirkon und Magnetit, also auch eisenhaltige Bestandtcile; ein groBer Teil davon ist selbstredend aucli verwittert
und langst mit in die Roterde übergegangen.
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I. Walther(40^) sagt, daB vulkanische Ausbrüche, welche ihren
Ursprung in Sdiottland hatten und vom unteren Eozan bis in das
Miozan andauerten, ihre schwarzen, eisenreichen (!) Aschen auch
über Deutschland ausgeschiittet haben. Aus ihnen sind dann durch
Verwitterung die bohnerzführenden Lehme enstand'en, welche man
in den Vertiefungen des Jurakalkplateaus findet, Lehme deren nahe
Verwandtschaft mit den Koterden wir bereits hervorgehoben haben.
Wir bediirfen aberkeiner Beispiele aus der geologischen Vorzeit. K. D Ü h r i n g hat Grundproben aus verschiedenen istrischen und dalmatinischen Seen untersucht, (Chemie d'er Erde
Bd. I Heft 2), also unmittelbar aus dem Roterdegebiete und darin
mehrfach vulkanische Bestandteile gefunden; tatsachlich fiel in
diesem Gebiete am 8. und 9. April 1906 Vesuvasche in groBer
Menge, so z. B. in Cattaro auf 1 q m l 5 g in 6 Stunden. (Meteorol.
Zdtschr. 1906 Bd. 23 S. 223). Wenn man bedenkt, daB sich seit
dem jiingeren Tertiar (in dem, wie gesagt, Roterde schon vorhanden
gewesen sein muB) derartige Aschenfalle oft wiederholt haben werden, so ist der Anteil vulkanischen Staubes in der Roterde jedenfalls nicht gering einzuschatzen. Besonders ins Gewicht fallt er
fur diejenigen Gegenden, welche naher an Vulkangebieten liegen,
z. B. fur die Insel Capri, in deren Boden (Gelb- und Roterden) ich
massenhaft Kristallsand'e (aus trachytischen Magmen herstammend)
fand', von denen bei' den petropraphischen Untersuchungen nochmals die Rede sein wird. Fur Istrien und Dalmatien spielt aber
nicht nur der Vesuvstaub eine Rolle, sondern man muB nach
MaBgabe der ganzen geologischen Verhaltnisse annehmen, daB
friiher in gröBerer Nahe noch mehr Vulkane tatig gewesen sind,
welche bei der Senkung der südlichen Gebirge Dalmatiens ins Meer
versunken sind. Ein erloschener Inselvulkan, essen Kuppe' sich
eben noch etwas über das Meer erhebt, hat sich in der Form d'es
kleinen Eilandes Pomo (Jabuka) erhalten; das eruptive Gestein besteht dort aus gabbroidem Diiabas. Auf dem Festlande kommen in
jenen Gegenden auch sonst noch Eruptivgesteine vor, welche die
Kalksedimente durchbrochen haben: Diabas bei Sinj (aus Feldspat
und Augit bestehend) in der Triasregion emporgestiegen; Diorit
bei Knin (aus Hornblende, Kalkfeldspat und' einem Zeolith bestehend), er durchbricht die triadischen und kretazeischen Gesteine.
Einen groBen Anteil an dem Aufbau des Gebirges bei Spizza nimmt
Enstatitporphyrit (aus Enstatit, lichtgelbbraunem Augit und Feld-

spat bestehend) von triadischem Alter. Naheres über derartige Gesteine berichten C. v o n J o h n und F. v. K e r n er in den Verh.
der k. k. O. R. A. 1894, bezw. 1905 und S c h u b e r t in seinem
„Führer dch. Dalmatien 1909".
Weiter entfernt, aber doch für Istrien noch in Betracht kommend waren noch die Colü Euganei bei Padua. Aus den Verwitterungsprodukten solcher vulkanischer Gesteine kann natürlich auch
noch nach ihrem Erlöschen durch Wind Material fort und in die
Koterde hineingetragen worden sein. Selbst Verschwemmung ist
an manchen Orten nicht ganz in Abrede zu stellen. Die in den
Scutarisee mündenden Flüsse kommen beispielsweise aus dem Melaphyrgebiet und d'ie Grundproben sind in diesem Falie reich an eruptivem Material der Augit-Hornblendegruppe (K. D ü h r i n g). Die
Bauschanalyse einar solchen Grundprobe, reich^ an Tonerde und
Eisen, wird spater noch mitgeteilt. Wenn man die Analyse miit
der erklarenden Bemerkung betrachtet, daB der Probe viel Kieselsaure in der Form von Quarz beigemengt ist und daB der Kalkund Magnesiagehalt durch Verwitterung (wie sie an d'er Erdoberflache stattfinden würde) verloren gehen kann, so können wir eine
ziemliche Aehnlichkeit zwischen dieser und den Karstroterden feststellenJ)
Auch die Erforschung des östlichen Mittelmeeres hat ergeben,
daB in den Grundproben reichlich vulkanisches Material (braune
Hornblende, Apatit, vulkanische Glaser) zu finden ist. (D e W i n d t
u. B e r w e r t h : Erforsch. des östl. Mittelmeers. Denkschr. der
k. k. Akad'. d. Wiss. 1904.)
Der (gesprachsweise) von manchen erhobene Einwand, daB
die Staubzufuhr doch keine gar so groBe Rolle - spielen könne, erscheiint weniger stidihaltig nach den Untersuchungen v o n L o c z y' s, welcher feststellte, daB heute noch im Geblete des Plattensees (Balaton) wahrend eines Jahres eine Staubschicht von 0.72 mm
fallt; ein jahrlicher Staubfall von nur 0.57 mm würde in 22 00D
Jahren eine LöBschicht von 10 m Machtigkeit ergeben, wie sie in
dieser Gegend' vorkommt.*)
Ditese zahlenmaBigen Belege
'') Wir mussen uns hierbei wreder daran erinnern, daB auf alten Verebnungsflaohen, die wir ja schon besproclien haben, die UmJageriing von
Verwitterungsprodulcten eruptiver Gesteine, vieUeicht in groBem Mal3stabe
vor sich gegangen sein mag.
*) L. v o n L o c z y : Die geologiscben Fonmationen der Balatongegemi.
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führen uns die Bedeutung einer selbst geringen aolischen Zufuhr
in geologischen Zeiten (und um solche handelt es sich ja auch bei
der Roterde) recht eindringlich vor Augen. Oenaueres über d'erartige Fragen habe ich bereits früher an anderer Stelle mitgeteilt (22).
Was die Verwehung der fertigen Roterde von ihrem Urspruogsort in andere Gegenden betrifft, finden wir analoge Verhaltnisse
beim Laterit. M. B a u e r (3) sagt ven einem auf Korallenkalk mxilagernden Laterit, daB dieser nicht hieraus hervorgegangen, sondern durch Winde dahin getrieben worden sei. Der feine Lateritstaub bed'eckte nun die Oberflache des Kalkes und drang in alle,
auch die kleinsten Vertiefungen und Höhlungen der Oberflache ein,
sie vollkommen ausfüllend. Derartiges kann also sehr wohl auch
bei der Roterde wahrend der Trockenperioden stattgefunden haben,
denn feucht klebt sie hartnackig an ihrer Unterlage.
Nachdem ich genügend dargelegt zu haben glaube, welche Bedeutung (neben der Einschwemmung) die Verwehung von Mineralteilchen für diese Gegenden von jeher gehabt haben muB, ist es
wohl kaum eine Uebertreibung, wenn man manche Roterden geradezu als Aequiv^ilente des LöBes bezeichnet. Freilich kann und
darf man hierbei nicht eine poröse, feinsandige Beschaffenheit erwarten, denn das Mittelmeerklima bringt tonahnliche Verwitterungsprodukte hervor.
Welche Substanzen sich am Aufbau der Roterde beteiligen könr
nen, haben wir ausführlich gezeigt; daraus laBt sich wenigstens
mittelbar Einiges über die Eigenschaften dieser Bodenart ableiten.
Ueber die physikalischen Eigenschaften der Roterde.
Der hohe Gehalt an Gelen (Aluminium- und Ferrihydroxyd, z. T.
auch Ton) macht die Roterde zu einer hochplastischen (2) (29) (30),
zahen, hartnackig auf der Unterlage haftenden, bei Befeuchtung
unter groBer Wasseraufnahme quellenden, beim Trocknen stark
schwindenden Substanz. Beim Erhitzen im Tiegel vor dem Geblase wird die Farbe meist etwas dunkler. Krusten von Roterde
brennen sich sehr hart und glanzend.
Nach dem Gesagten muB d'ie Roterde, wenn sie sich genügend
mit Wasser angesaugt hat, (sie nimmt, wie sich an einer Probe vom
Schneeberg zeigte, bis 50 Gwichtsprozente davpn auf) undurchlassig hierfür werden. So kommt es, daB — wie S t a c h e (Wasserversorgung von Pola) mitteilt, — von freier Roterde etwa 75 % der
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mittleren Regenhöhe von 900 mm (Pola) verdunstet werden, für
Busch- und Waldboden nimmt der gleiche Autor 50 % Verdunstungsverlust an. Die austrocknende Wirkung der Bora macht
sich umso starker bemerkbar, als im Winter in den warmeren Karstlagen der Boden schneefrei ist. Die für so schwere Bodenarten doppelt notwendige Winterfeuchtigkeit erleidet auf diese Art selbstredend schwere EimbuBe. Wo Regenwürmer den Boden durchwühlen, (im Waldgebiete) dort können die Niederschlage, ihren
Röhren folgend, auch etwas starker in die tieferen Lagen des Bodens
eindringen.
Die Koterde halt auBerdem, entsprechend ihrem hohen^ Gehalte
an Kolloiden viel Feuchtigkeit als hygroskopisch gebundenes
Wasser fest, so daB also nur ein Teil des gespeicherten Wassers
für die Pflanzenwurzeln zuganglich ist.
Beim Austrocknen zieht sich die Roiterde in fettig glanzende
Klumpen von unregelmaBiger, meist langlich-runder Form zusammen, wobei tiefgehende Sprünge im Boden entstehen; es trocknet
hierdurch das Erd'reich stark aus und auBerdem reiBen selbst kraftigere Pflanzenwurzeln ab, was man gelegentlich an Aufschlüssen
in Karrenfeldern oder Steinbrüchen beobachten kann.
Bei der Schlammanalyse, wekhe stets nach der Methode von
A t t e r b e r g ( l ) vorgenommen wurde, tritt der hohe Anteil,
welchen die Kolloide in der Roterde ausmachen, besonders hervor.
Die Teilchen < 0.002 mm haben namlich viele Eigenschaften mit
den kolloiden Tonteilchen gemeinsam. Man kann jedbch den Gehalt an feinstem Material stets nur durch die Differenzberechnung,
nicht unmittelbar durch Wagung bestimmen. Dies geht allein
schon aus Folgendem hervor: Gar manche Roterden (auch gelbe
Tone und ahnliche kolloidveranlagte Stoffe) flocken bei der Aufschwemmung miit destilliertem Wasser aus, so daB es infolgedessen
unmöglich ware, den Gehalt an feinsten Teilen, die sich bei 30 cm
Wasserhöhe 24 Stunden schwebend erhalten, zu bestimmen, denn
•d'iese würden in die KorngröBe < 0.006 mm und darüber hineingelangen, was natürlich grobe Fehler zur Folge haben würde. Um
diesen Vorgang zu verhindern muB man ein Schutzkolloid, am
besten Gummiaraibicum' gusetzen (23), dann geht die Schlammanalyse
normal vor sich; es würde sich aber für die kleinste KorngröBe bei
der nachfolgenden Trocknung und Wagung ein zu hohes Gewicht
ergeben, da dem Roterdeschlamm immer etwas Gummiarabicum an-
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haftet. Absolut genaue und übereinstimmende Resultate kann man
auch durcli diese (sonst sehr empïehlenswerte) Schlammmethod'e
nicht erhalten, wie man schon aus Doppelanalysen ersehen kann.
Wodurch die oben erwahnte storende Ausflockung verursacht
wird, laBt sich nicht feststellen; um eine Absattigung der Kolloide
durch Kalk (woran man ja am ehesten denken könnte) kann es sich
in den mir untergekommenen Fallen nicht handeln, das hat die genauere analytische Untersuchung ergeben.
Bemerkenswert erscheint mir noch folgende Beobachtung: Lafit
man den mit Gummiarabicum versetzten aufgeschwemmten rötlichen Tonschlamm stehen, so klart er sich erst nach sehr langer
Zeit, fangt jedoch bald zu faulen an; hierbei entfarbt sich der Roterdeschlamm und wird (durch Reduktionsprozesse) schmutzigweiB. So'wohl das Eisenoxydhyd'rat als auch die rote Tonsubstanz,
beide in den feinsten Schlammprodukten in gröfiter Menge enthalten, sind also Reduktionsvorgangen sehr leicht zuganglich (23).
Betrachtet man die Schlammprodukte von 0.006 mm aufwarts,
so fallt es auf, daB diese eine ganz andere Farbe aufweisen als die
allerfeinsten Anteile der Roterde. Die Teile < 0,02 mm bestehen
augenscheinlich gröBtenteils aus feinsten hellen Glimmerblattchen
und je gröBer dann die Teilchen werden, umso genauer erkennt man,
daB sie sich aus vielfach noch ganz unverwitterten Mineralsplittern
zusammensetzen; die man doch eigentlich nicht in den Begriff ,jRoterde" mit einbeziehen kann, da man hiermit eine vollkommen verwitterte, tonahnliche Substanz meint.
Ungeeignetes Material fur die chemische Analyse.
Verwen det man also ungeschlammtes Material zur chemischen
Analyse, so wird sich ein ungewöhnlich hoher Gehalt an Kieselaure
ergeben, wenn der Roterde viel Quarzsplitter und silikatische Mineralteilchen beigemischt find. An der Analyse der Roterde vom
Schneeberg in geschlammtem und ungeschlammtem Zustande kann
man diesen SchluB ziehen. (Siehe den Anhang mit den betr.
Analysen!)
Besonders fallt dieser Umstand' bei Analysen von Laterit auf, die
ja eigentlich einen sehr geringen Kieselsauregehalt aufweisen sollten; man findet aber in der Literatur 50 und mehr Prozent SiOs
für typische Laterite angegeben, die natürlich als sehr schwer an-
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greifbare Quarzsplitter darin enthalten waren und allen Angriffen
der Verwitterung getrotzt hatten.
Wenn man bei der Analyse von Bodenarten den genannten
Umstanden mehr Rechnung tragen würde und nur wirklich voUkommen verwittertes (durch Schlammen erhaltenes) Material zur
chemischen Analyse verwendet würde, so waren wir in der Beurteilung der Einflüsse des Klimas auf die Bodenbdldung usw. jedenfalls zu genaueren Resultaten gelangt als dies bis jetzt der Fall ist.
Bei d'en Vereinbarungen betr. die Anwendung einer gleichheitlichen
Analysenmethode ist das, wie es scheint, bisher übersehen worden
und jeder wendet für die Bauschanalyse Material von beliebiger
Korngröfie an. Für die Nahrstoffanalysen brauchte man jedoch
nicht so kritisch vorzugehen, da man ja hier das Nahrstoffkapital
bestimmen will.
(Schlufi folgt.)

5

Zum Terra-rossa-Problem.
Von E. B 1 a n c k - Rostock.
P. E h r e n b e r g ^) hat in dieser Zeitschrift eine eingehende
Besprechung meiner Arbeit „Kritische Beitrage zur Entstehung der
Mediterran-Roterde'") gebracht und auf einige Punkte meines Erklarungsversuches der Entstehung der Roterde hingewiesen, die
seiner Auffassung nach nicht genügend fundamentiert sein sollen,
bzw. für den Leser als nicht widerspruchsfrei klargelegt erscheinen.
Ich bin Herrn E h r e n b e r g für d'ie kritische Besprechung meiner
Arbeit aufrichtig dankbar, denn es ist bekannt, daB vier Augen
stets mehr als zwei sehen, und daB sich MiBverstandnisse und Unklarheiten durch sachliche Aussprache am ehesten aufdecken und
richtig stellen lassen. Zudem kann die Lösung des Problems durch
ein derartiges Vorgehen nur gewinnen, denn wohl stets ist der Urhebereiner neuen Hypothese so sehr von seiner eigenen Auffassung
durchdrungen', ja haufig sogar wohl davon „überzeugt", daB er oftmals wesentHche Umstande gegensatzlicher Art leicht als nur vqn unwesentticher Bedutung betrachtet und ihnen das gebührende MaB
der Anerkennung versagt. Ich gestehe unumwunden zu, daB es
mir in einigen, und' zwar wesentlichen Punkten, bei der theoretischen
Behandlung des vorliegenden Problems nicht leicht geworden ist,
den m. E. einzig möglichen Weg zu find'en, und es wird ein jeder
bei wahrer Würdigung der Sachlage, welche durch die FüUe der
verschiedenartigsten Einflüsse auBerer Art bedingt ist, die sich darbietenden Schwierigkeiten als eben nicht leicht überwindbar zugestehen mussen. Bedenkt man aber, welcheRoUe seit jeher dasTerrarossa-Problem gespielt hat und welche entgegengesetzten Theorien,
^) P a u l E h r e n b e r g : Kritische Beitrage zur Entstehung der Roterde iim Mittelmeergebi'et. Intern, Mittlg. f. Bodenl^iunde, 1917, Bd. 6, S. 277,
^) E. B l a n c k : Kritische Beitrage zur Entstehung der Mediterranroterde. Landw. Vers.-Stat., 1915, Bd. 87, S. 251.
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Hyipothesen und Ansichten über die Entstehung der Koterde im Laufe
der Zeiten auügestellt worden sind, so kann dies auch welter nicht
Wunder nehmen. Doch nun zum Oegenstand'e selbst! Im wesenthchen sind es zwei Punkte, die von E h r e n b e r g Beanstandung
erfahren haben, erstens wo kommen die von mir zur Hervorbringung des reichen Eisengehaltes in den Koterden herangezogenen
Eisenlösungeh her und zweitens vermag der von mir für die Entstehung der Koterde in Anspruch genommene Wechsel humiden
und arid'en Klimas den sich tatsachlich abspielenden Vorgarig der
Kcterdebildung allein zu erklaren? Diesen beiden Hauptpunkten
schlieBt sich drittens ein von E h r e n b e r g eingenommener neuer
Standpunkt hinsichtlich der Herkunft der Koterde an, der wiederum
meinerseits Beanstandung erheischt.
Was zunachst Punkt 1 anbelangt, so ist E h r e n b e r g der
Ansicht, daB es bei meinen Ausführungen ganzlich an einer Angabe féhle, woher die herandiffundierenden Eisenlösungen kommen sollen, und da er dem einzelnen Satz (auf S. 312 meiner Arbeit)„Die mit Eisensalzen beladenen Lösungen, zumeist herstammend aus anderem als d'em unterlagernden Oestein, treffen auf
Kalkgestein" besondere Bedeutung beilegt, sp wirft er die Frage
auf: „Aber woher denn? Ein überlagerndes Gestein ist nicht vorhanden, und von der Selte kommend, würden sie Koterdebildungen
nur in den Kandzonen, nicht aber allenthalben auf dem Kalkgestein
erklaren. Denn im Kalk selbst können sie nicht welter wand'ern.
Ferner zeigt sich die von L i e s e g a n g hervorgerufene Er-'
scheinung wesentlich im Gestein, bei Erzgangen und dergleichen,
wahrend wir es bei der Koterde doch vorwiegend mit einer Oberflachenbildung zu tun haben. Auch die im Kalkgestein vorkommenden Adern und Nester von Koterde, die B 1 a n c k selbst,
G r a f zu L e i n i n g e n imd andere erwahnen, können nicht
d'urch Diffusion entstehen, da die Eisenlösungen ja durch den Kalk
hindurch nach L i e s e g a n g selbst nicht diffundieren können. Sie
mussen also wohl durch Spaltenausfüllung von oben enstanden
sein. Oben ist aber kein Gestein, aus dem Eisenlösungen herdiffundieren könnten, vorhanden, auBer der auflagernden Koterde
selbst, deren Entstehung und Eisenanreicherung doch erst erklart
werden soil." Diese Frage nach der Herkunft der Lösungen setzt
mich um so mehr in Verwunderung, als ich zwei Seiten vorher,
namlich Seite 310, ausdrücklich dargetan habe, daB von allen Seiten
5*
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her eine Zufuhr solcher Lösungen erfolgen k a n n , wie dieses in
•der Natur selbstredend eintritt. Einzelfalle anzufiihren, fiililte ich
mich bei einer m. E. so sehr einfactien Sachlage enthoben, um so
mehr als der nicht geologisch geschulte Leser der „Landw. Versuchs-Stationen" wahrscheinlich wenig Befriedigung in der naheren
Verfolgung dieser Erscheinung gefunden haben würde. Ich glaubte
mich daher kurz fassen zu dürfen und schrieb nur: „Es wird also
von allen Seiten her für eine reichliche Zufuhr von Eisen und z. T.
auch wohl von Tonerde beigetragen und sickern diese mit diesen
Stoffen beladenen Gewasser in die Spalten, Sprünge, Kavernen,
Höhlungen und Löcher des zerfressenen Kalk-Dolomitgesteins ein,
die schon z. T. mit ihren eigenen Lösungsrückstanden angefüUt
sind." Auch ist auBerdem wiederholt auf die „aus entfernteren Gebieten zugeführten Boden- und Verwitterungslösungen" hingewiesen worden, und zwar stets unter Betonung dieses Umstandes
im Gegensatz zur Lösungs- oder Rückstand'stheorie, die ja gerade
die nur geringe Eisenzufuhr aus dem Kalk-Dolomitgestein selbst
durch Verwitterung des letzteren als wesentlich hinstellt. Aber infolge der so überaus minimalen Anteilnahme des Eisens an der
Zusammensetzung der sehr reinen Kalk- und Dolomitgesteine der
in Erage kommenden Gebiete muB eine Anreicherung der Roterde
an Eisen aus dem Gestein heraus völHg belanglos erscheinen, und
dennoch ist m. E. gerade dïe Eisenanreicherung für das ganze Terra-rossa-Problem der springende Punkt. Es sollte daher nur im
obigen Sinne jener von E h r e n b e r g herausgegriffene Satz zu verstehen sein und war dieses bei Verfolgung meiner SchluBïolgerungen ra. E. auch deutlich genug erkennbar. Doch ich sehe mich hierin getauscht und gebe zu, daB ich der aufgeworfenen Frage dennoch
mehr Raum^ hatte gewahren können. Da nun aber diese Frage einmal angesdhnitten worden ist und die Herkunft der Lösungen als
nicht genügendmotiviert angesehen wurde, so muB ich auf dieGefahr
hin, vielleicht der Breitschweifigkeit bezichtigt zu werden, auf ein
weiteres Problem zurückgreifen, das in der Entwicklung seiner
Erscheinungen gleichviel Schwierigkeiten wie das vorliegende der
Entstehung der Roterde bereitet hat und welches mit diesem eng
verbunden ist. Es ist dies das K a r s t p h a n o m e n, das so innig
wie wohl kein anderes aus dem Bereiche geologisch-dynamischer
Vorgange an der Oberflache der Erde mit den Wirkungen des
Wassers und wasseriger Lösungen im Zusammenhanig steht.
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Nirgends an der Erdoberflache sind' die Wirkungen des flieBenden
Wassers groBartiger und vielgestalteiider als in den Gebieten der
Kalk- und Dolomitagesteine, nirgends berrscht unter den denudierenden Kraften so sehr denn hier die E r o s i o n vor. K a r r e n
oder S c h r a t t e n und D o 1 i n e n sind die hauptsachlichsten morphologischen Bod'enformen, die das Karstphaenomen kennzeichnen.
Wir werden uns ihrer Entstehung nach naher mit ihnen zu beschaftigen haben, denn in den Dolinen trifft man bekanntlich die
Roterde in ihrer hauptsachlichsten Verbreitung im Karst an. Die
Entstehungsart der Dolinen wird somit auch Streiflichter auf das
sie erfüllende Verwitterungsprodukt, namlich die Terra rossa,
werfen. Doch zuvor, was haben wir unter Karren, Schratten und
Dolinen zu verstehen?
Als K a r r e n oder S c h r a t t e n werden die eigentümlichen
Oberflachenformen des Kalksteins auf den Hochflachen der nördlichen Alpen, im Schweizer Jura und auch in den Karstland'ern
des adriatischen Mieeres und des Balkans bezeichnet. Sie zerreiBen,
durchfurchen und durchlöchern scheinbar regellos die Kalkoberflache und sind in ihrer Gesamterscheinung als Karrenfelder wohlbekannt.') Unter Dolinen sind daigegen alle rinnenförmigen, 2—
100 m tiefen, im Durchmesser wenige Meter bis etwa 1 km sich erstreckenden Einsenkungen im Kalksteingebirge des Karstes, der
adriatischen Kuste und' Balkanhalbinsel zu verstehen, auf deren
nahere Beschaffenheit hier nicht weiter eingegangen werden kann.
Im Karst sind die Dolinen auBerordenllich stark verbreitet, auf
300 qkm Oberflache kommen etwa 250 qkm Dolinenflache.'') Die
Erforschung des Zustandekommens dieser Gebilde hat voa jeher
das lebhafteste Interesse der Fachkreise beansprucht und so verschiedien auch die Ansichten waren, wie dies der nachstehende
kurze Ueberblick über die historische Entwicklung der Erforschung
des Karstphanomens zeigt, so sind sich doch alle darin einig, daB
der Wirkung des Wassers die Hauptaufgabe zufallt.
J. J. S c h e u c h z e r , jener durch den homo diluvii testis
allbekannte schweizerische Forscher (1672^1733), J. B. de
S a u s s u r e (1740—1794) und J. G. E b e l (1764—1830) waren
^) Vergl. H. S j u t s : Ueber die Bedeutung der Verwitterung fiir die
ümgestaüumg der Erdotoerflacbe." Liibbecke, 1906, S. 37.
*) Ebenda, S. 55.
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wohl dïe ersten, die sich mit der in Frage stehenden Erscheinung
beschaftigten"). Wafirend die erstëren Wasserfluten für die Entstehung der Schratten verantwortlich zu machen suchten, schrieo
der letztere dem Schnee- und Gletscherwasser die Herausbildung
dieser Formen zu. H i r z e l (1829) füiirte die Bezeichnung „Karren" ein und nahm für die Ausnagung der Kaliifelsen mecliamsciicbemische Verwitterung, verbunden mit Ausspülung in Anspruch.
Er glaubte auch, daB eine bestimmte Höhenlage sowie Schichtungsverhaltnisse des Gesteins gleichfalls zum Zustandekommen
d'er Ersclaeinung erforderlich seien, F r d. K e i l e r " ) vertrat dagegeni die Ansicht, daB die mechanische Auswaschung allein hierzu
genüge. Die Karrenfelder der Alpen wurden von A. E s c h e r
v o n d e r L i n t h , B. S t u d e r , G e b r ü d e r S c h l a g i n w e i t , A. H e i m / ) B. F u g g e r / ) v o n R i c h t h o f e n
und A. P e n c k ") als Prod'ukte des chemischen Angriffs atmospharischen, kohlensaurehaltigen Wassers dargetan und F. X. M.
Z i p p e '"), B o u é ^'), K. v,. Z i 11 e 1, J. C v i j i c ^') nahmen gleiches
für die analogen Bildungen des Karstes an. Von den sich an d'ie
Erforschung der Alpen in Hinsicht auf deren Vergletscherung so
boch verdïenten Forschern, wie L. A g a s s i z , C h a r p e n t i e r ,
D t s o r sowie Fr. S i m o n y / • " ) S c h a u b a c h , R e n e v i e r ,
°) Hier, wie im Folgenden, bezLehe ich micli ziir Haiiptsache auf: K.
A V o n Z i 11 e I: Qescliich.te éer Geologie 'u.nd Palaeonto'logie bis Enide des
19. .lahrbunderts. M'ünchen und Leipzig, 1899, S. 308 usw.
") F e r d. K e i l e r : Bem'erkungen über Karren oder Scliratten in den
Kaikgebirgen'. Neujahrsbl. der natiirforsch. Qes. in Zurich, 1840.
') A. H e j m : Ueber die Karrenif'eilder. Jahrb. d. Scbwerz. Alpenltlubs,
1877—1878, B'd. 13, S. 425.
**) B. F u g g e r : Der Untersberg.
Zeitschr. d. Deutscli-Oesterr.
Alpen-Ver., 1880.
°) A. P e n c k : Ueber das Karstphiinamen. Schriften d. Ver. zur
Verbr. naturw. Kenntnisse, Wien, 44, 1903—04, S. 1.
^°) F. X. M. Z i p p e: Ueber die Grotten und Höhlen von Adelsburg usw.
Wien, 1853.
^') B o u é : Ueber Karst- und Trichferplastrk.
Sitzber. d. naturw
math. KI. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, 1861; 8. Jahresber, d, K. K, ffe:)l^
ReichsanstaM, Wien, 23.
^~) 3. C v i j i c : Das Karstpibanoimien. Pencks Geogr. Abhandl., Bd. 5,
S. 3, 1893.
" ) F r . S i m o n y : Erudierende Krafte ini .Alpenvorlande. Jalirb. d
Oesterr. Alp.-Ver., 1871.
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A. F a V r e werden die Karrenfelder als gebunden an das Vorkommen der Gletscher erklart und die mechanische Tatigkeit der Gletscherwasser als maBgebend für ihre Entstehung betrachtet. Ein
solcher Zusamenhang wird jedoch ausdrücklich von A. H e i m als
nicht vorhanden bestritten. Fr. Ra tz e 1") sieht im fliei3'enden
Quellwasser den hauptsachUchsten Faktor gegebeii und auch bei
C. W. G ü m b e 1 überwiegt die mechanische Auffassung, wahrend
E. C h a i X'"') die vorbereitende Wirkung gebirgsbildender Krafte,
die zur Entstehung von Spalten und Kluften führt, von besonderer
Bedeutung halt. In ahnlicher Weise auBert sich auch H. C r a m m e r ^"). Ganz besonderes Verdienst hat sich aber M. E c k e r t " )
um die Erklarung der Karren erworben, auch er halt ein Zusammenwirken chemischer und mechanischer Einflüsse des Wassers
scwie sonstiger untergeordneter Faktoren notwendig, um ihre Bildung hervorzurufen. Andererseits weist aber d'er gleiche Autor
auch auf die Beteiligung des Pflanzenwuchses bezw. des Humus
als von ganz besonderer, maBgebender Bedeutung hin. „Die Kombination der Pflanzenerosion und der Humustatigkeit liefert den
Schlüssel zur Lösung einiger Erosionsformen der Karrenfelder",
auBert er sich wörtlich'*) und' ferner: „Es findet sich nicht eine
Karrenrinne, wo nicht Humus und Moose zerstreut odéi: ganz den
Boden bedecken.'"") Aehnlich sprechen sich K. H a s s e r t ^") und
^^) F r . R a t z e i : Ueber Karrenfelder im Jura.
Dekaiiatsredc.
Leipzig, 1891.
^^) E. C h a i x : Contribution a l'etude des Lapiès. Qlobe. Journ. géographiques Geiiève, 34, 1895.
^") H. C r a m m e r : K-arrenrinnen der übergossenen Alm. Peterm.
geogr. Mi't'tlig., 1897, S. 85, und Karren umd DoJinen jm Rrffkalk der ü'bergosis.
Alm. Ebenda, 1902, S. 9.
") M. E c k e r t : Das Karrenproblem, die Qeschichte seiner Lösung,
Zeitschr. für Naturwiss., Leipzig, 1895, 68, S. 321. Ferner; Die Karren odcr
Scliratten. Peterm. geogr. Mittlg., 1898, S. 69; Das Qottesackerplateau (ein
Karrenfeld) in der Qebirgsgruppe des Hohen Ifen. Zeitsclir. d. DeutsciiOesterr. Alp.-Ver., 1900, 31, S. 52; Das Qottesackerplateaii, ein Karreiitel.i
im AUigÉiui. Drittes wi'SiSienscijiaftliobes Enganzuinigsiieft éer Zeitschr. d.
Deutscli-Oesterr. Alp.-Ver., 1902; Die Verwitterungsformen in den Alp;n
besonders in den Kalkgebirgen. Zeitschr. d. Deutsch-Oesterr. Alp.-Ver., 36,
1905, S. 16.
^'*) M. E c k e r t : Ueber die Erosion der Pflanzen in den Kalkgebirgen.
Abhandlg. d. naturf. Ges. zu Qörlitz, 1898,22, S. 222.
" ) M. E c k e r t : Ebenda, S. 215.
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A. P e n c k ") aus. Je mehr aber die rinnenbildende Erosion des
flieBenden Wassers zurücktritt und in die auskolkende des stürzenden Wassers übergeht, werden trichter- und r'öhrenartige Vertiefungen, d'ie sogen. Karrenschüsseln, -trichter, -brunnen und
-röhren geschaffen, die zu einem anderen naher zu besprechenden
Hauptgebilde des Karstphanomens, den D o 1 i n e n , überzuleiten.
Die Dolinen wurden anfangs fast allgemdn durch den Einsturz
der Decken unterirdisclier Höhlungen infolge der Auswaschung
dieser erklart, wie dieses besonders durch E l i e de B e a u m o n t ,
S c h m i d l " ) , B o u é , L i p o i d , T i e t z e ^ ^ ) und spater durch
G ü m b e l , K r a u s - ^ ) und andere dargetan worden ist, wahrend
O. Stache^"') und E. R e y e r^") auf ihren Zusammenhang mit tektonischen Bruchflachen hinwiesen, wie ja auch die Karren: und
Schratten auf praexistierende Kluftbildungen zurückgeführt worden
sind"). Hiergegen wandte sich als erster E. v o n M o j s i s o V i c s ,-*) indem er die Dolinen als die Hauptangriffspunkte diemischer, subaërischer Auflösung bezeichnete. Er fand' in D i e n e r ,
M a r t e l , H a s s e r t und namentlich in J. Cv i'j i c ^^) Anhanger.
seiner Ansicht. Der Erosionstheorie schlossen sich mehr oder
weniger rückhaltlos A. P e n c k , Fr. R a t z e l und A. S u p a n an.
Cvijic^") schöpfte aufier aus eingehenden Literaturstudien, aus
dem eigenen, reichhaltigen Beobachtungsmaterial, das er auf Reisen
in der Adria, Bosnien, Serbien, Herzegowina und im Dachstèingebiet
^'') K. H a s s e r t: Beitrage zur phys. Qeogr. von Montenegro. Peferm.geogr. Mittlg., Erganzucgsh., 119, Qotha, 1899, S. 79.
-^) A. P e r a c k : L. c , S. 9.
^^) S c h m i d l : Die Grotten und Höhlen von Adelsbach, Lueg, Planina
und Laas. Wien, 1854.
^^) E. T i e t z e : Zuir Geologie der Karstersobeimmigeni. Jaibrb. d. k. k.
geol. ReichsanstaM. Wien, 1880, S. 729.
^^) K r a u s : HöMientouede. Wien, 1694.
^") O. S t a c h e : Gecil:. Reisenoti'zien aus Istrien. Verlhandig. é. k. k.
geol. Reiohsanstalt. Wien, 1872.
'") E. R e y e r : Stuidien iiib-er d^as Karstretóef. Mittlg. d. k. k. geogr.
Ges. Wieni 1881.
" ) H. S j i u t s : L. c. S. 45—48.
^^) E. V. M o j s i s o v i c s : Zur,Geologie der Karsterscheinungen.
Zeitschr. d. D&utsch-Oesterr. Alp.-Ven, 1880, S. 11.
^^) J. C v i i i c : Mo.r'pWogiscbe uind iglaziate Studieni aus BosndenL
Abh. d. geogr. Ges. Wien, 3, 1901.
•"') J. C v i i j i c : Pencks geogr. AbMlig. 1898, Bd. 5, S."3'.
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gesammelt hatte, und begründete wissenschaftlich die Entstehung
der Dolinieii und Schlote durch o b e r f l a c h l i c h e E r o s i o n .
Die Bildung der e i g e n 11 i c h e n Dolinen (im Gegensatz
zu den sogen. Schwemmlanddolinen) greift gleichfalls auf das Vorhandensein von Gesteinsklüften, Diaklasen, Synklasen usw. zurüclc,
ist aber im übrigen ein Vorgang der Erosion, indem die namentlich an den Schnittpunkten der Klüfte wirkenden Wasser diese zu
Röhren und Schüsseln erweitern und trichterförmig abböschen,
wodurch sie sich schlieBlich zur normalen Doline umwandeln, wobei auch die Vegetation wesentlichen Anteil nimmt.") Die Klüfte
setzen sich, oft Vion einer Verwitterungszone umgeben, vom Boden
der Tricihter und Brunnen aiis weiter in das unterlagernde Gestein
hinein fort und ermöglichen im Verein mft den Schichtfugen den AbfluB der einsickernden Niederschlage zura Niveau des Karstwassers.^-) Gelegentlicb können jedoch auch, was hier erwahnt
sein mag, echte Dolinen durch Einsturz entstehen. Dies ist aber nicht
die Regel. In den Dolinen hauft sidh bekanntlich die Roterde an, so
daB sich infolge der Anwesenheit toniger Massen die Abzugskanale
unter Umstanden ganzlich verstopfen können und sich dadurch die
Niederschlagswasser, die infolge der tieferen Lage von allen Seiten
diesen Dolinen zuströmen, gleichsam wie in einer Zisterne ansammeln.
iVleist rührt jedoch das sich allerdings nur seiten, infolge des
schnellen AbflieBen des Wassers in Kalkgöbieten, in den Dolinen vorfindende Wasser von dem die Klüfte erfüUenden „Kar.stwasser" her. Dieses steigt in den Brunnen- und Trichterdolinen
wie in kommunizierenden Röhren auf und nieder. „Je nach der
Lage der Doline zum Grundwasserniveau ist daher die Wasseransammlung eine standige oder periodische; die brunnenförmigen Dolinen fungieren so bei niedrigem Karstwasserstand als Sauglödher,
die alle Niederschlage verschlucken, und bei hohem Wasserstand,
namentlich wenn sie im Bett von Poljenflüssen oder gröBeren Einsenkungen liegen, als Q u e 111 ö p f e (Speilöcher oder Estavellen),
aus denen sich das Kluftwasser ergieBt.""^) Oleiches gilt für die
sogen. Schlünde. Es kommt daher H. S j u t s ^S"») auf Grund seiner
kritischen Untersuchungen über vorliegenden Gegenstand in Ueber" ) H. S j u t s : L, c. S. 57.
^^) Ebemda. S. 56, un^d C v i j i c; KaTstphanomein S. 56 u, 57.
''') H. S j u t s : L. c. S. 52.
^K) Ebenda-. S. 59.
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einstimmung mit A. O r u n d •'•') zu der Ansicht, d'ie er in folgenden
Worten zusammenfaBt: „ D a s W e s e n d e s V e r k a r s t u n g s p r o z e s s e s und die Orundursache aller Karsterscheinungen liegt
danach nicht in tektonischen Vorgangen, sond'ern in der e i g e n a r t i g e n Z i r k u l a t i o n des „ K a r s t w a s s e r s"," d. h. der
Niederschlage, die in den mannigfachen Kluften d'es Gesteins über
das Grundwasser zum Meere hin abflieBen, namentlich begunstigt
durch eine ungleichmaBige jahreszeitliche Regenverteilung, wie sie
ja gerade das Mittelmeerklima aufweist."
Es dürfte aus den angeführten Hinweisen deutlich ersichtlich
sein, und dieses zu zeigen^ war der Zweck des eingehenden Literaturnacihweises, daB wir es im Karstgebiet, demtypischenVerbreitungsgebiet der Roterde, überall mit Wirkungen und Einflüssen des Wassers
oder von Lösungen zu tun haben. Genügen dem Leser diese Wassei-mengen nicht zur Beantwortung der Frage nach der Herkunft von
Lösungen, so moge noch darauf hingewiesen sein, daB auch Eisensauerlinge und Quellen aus der Tiefe, welche eine solche Zufuhr zu
bewerkstelligen vermogen, in den Kalkgebieten keine seltene Erscheinung sind, worauf u. a. G r a f z u L e i n i n g e n ''") aufmerksam macht. Die überall im Karst zirkulierendeh Gewasser lieBen
mich z. T. davon Abstand nehmen, naher auf die Herkunft von
wasserigen Lösungen einzugehen, denn Terra rossa, Karstphanomen und Anwesenheit reichlicher Gewasser sind untrennbar zusammenhiingende Erscheinungen, von denen die eine die andere zur
Voraussetzung hat. So kommt auch H. S j u t s'"') zu der von mir
ausgesprochenen Auffassung hinsichtlich der Herkunft eisenhaltiger
Wasser, wenn er sagt: „Die Terra rossa braucht nicht ausschlieBlich der in situ befindliche oder in die Vertiefungen hineingewaschene Kalkrückstand zu sein, vielmehr schlagt sich wahrscheinlich ein ansehnlicher Teil als roter Schlamm an Ort und Stelle aus
eisenhaltigem Wasser nieder. Nicht bloB Eisenoxydulverbindungen,
wie namentlich Eisenspat, sind in atmospharischem Wasser löslich,
sondern auch Eisenoxyd kann in kolloidaler Form im Wasser sus^'') A. Q r u n d : Die Karsthydrographie. Pencks geogr. A'bhandtllg
Vfl, 3, 1903, S. 171.
^') Q r a f z u L e i n i n g e n : Ueber die EinfKsse von öolischer Zuiiilir
auf die Bodenbildung. Mittlg. d. geol. Q«s. Wien, III, IV, 1915, S. 157.
"") H. S i u t s : L. c. S. 51.
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pendiert sein und w e i t v e r s c h l e p p t w e r d e n ^ ' ) - Kommen
diese Gewasser dann aber beim Stehen in den Dolinen und songtigen
Vertiefungen mit Ton und Kalksalzen in Berührung, so fallt, wie
R e g n y durch Versuche mit solchen kolloidalen Eisenlösungen gezeigt hat, der Eisengehalt in Form eines roten Sclilammes aus.
D a s in d e r T e r r a r o s s a e n t h a l t e n e
Eisen
b r a n c h t d a h e r n i c h t a u s d'em K a l k s t e i n e zu
stammen, s o n d e r n k a n n v o n d e n G e w a s s e r n aus
benachbarten Gebieten weithergeführt worden
sein."
Wie aber weiter aus den vorliegenden Erörterungen hervorgehen dürfte, war es für mich nicht gut möglich, in einer Zeitschrift,
wie es die „Landwirtschaftlichen Versuchsstationen" sind, auf rein
geologische Erscheinungen, wie die beschriebenen, naher einzugehen. Eür diejenigen, welche sich bisher ,,kein deutliches Bild"
von der Merkunft von wasserigen Lösungen im Roterdegebiet haben
roachen können, hoffe ich nunmehr gezeigt zu haben, daB Wasser
bzw. Lösungen sowohl auf „oberird'ischem" als auch auf „unterird'ischem" Wege zur Roterde gelangen können. Die Bedingungen
hierfür sind jedenfalls überall gegeben. Hiermit erledigen sich
auch die weiteren, anfangs gekennzeichneten Zweifel E h r e n b e r g s . Dieser.behauptet, daB die im Kalkgestein vorkommenden
Adern und Nester von Roterde nicht durch Diffusion entetehen können, „da die Eisenlösungen ja durch den Kalk hindurch nach L i e s e g a n g selbst nicht diffundieren können. Sie mussen also wohl
durch Spaltenausfüllung von oben entstanden sein." Freilich kann
die Eisenlösung nicht durch den Kalkstein hindurch diffundieren,
wohl aber kann sie von unten in die Sprünge und Adern, ja selbst
in die feinsten Aederchen hinaufsteigen und von dort aus das Gestein metasomatisch verdrangen. Dies ist überhaupt der Vorgang,
der zu Spaltenausfüllungen mit Erzen Veranlassung gibt, sofern
nicht sogen. Lateralsekretion vorliegt. Von oben her werden
Spalten n u r durch' hineinfallenden Schutt erfüllt. Die für diese
Verhaltnisse in Frage kommenden Vorgange liegen aber dera landwirtschaftlich-bodenkundlichen Interesse noch ferner, sie gehören
in das Gebiet der Erzlagerstattenlehre und' waren daher zur naheren
Heranziehung noch weit ungeeigneter. Der Satz E h r e n b e r g s :
") lm Original nicht gesperrt gedruckt.
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„Oben ist aber kein Gestein, aus dem Eisenlösungen herdiffundieren
könnten, vorhanden, auBer der auflageraden Roterde selbst, deren
Entstehung und Eisenanreicherung doch erst erklart werden soil",
erübrigt sich völlig eines naheren Eingehens, denn von geologischem
Oesichtspunkt aus schlieBt er eine Behandlung ganzlich aus und der
in ihm liegende Vorwurf, etwas aus sich selbst erklaren zu wollen,
dürfte doch wohl nicht ernstlich aufzufassen sein. Man sehe sich
•dloch nur einmal die mit Eisenoxyden erfüllten Adern und Aederchen
eines Kalk- oder Dolomitgesteines aus dem Roterdegebiet naher an
*und man wird' sofort überzeugt werden, daB von der Entstehung
dieser „Erzgange" durch einen Lösungsvorgang im Sinne der
Lösungs- oder Rückstandstheorie nicht die Rede sein kann, insofern
man namlich a 11 e i n die im Oestein enthaltenen Eisenverbindungen
für die Entstehung genannter Adern verantwortlich machen will.
Selbstverstandlich ist es aber eine völlig andere Sache, wenn man
die Lösungs- oder Rückstandstheorie dahin interpretiert, daB man
die mit Erden aaigehauften Adern durch Lösung des sie umgebendeni Kalk auswittern laBt und somit Roterde erhalt. Wir werden
afuf diesen Punkt weiter zurückzukommen haben, der beilaufig bemerkt, niemals v/on mir bestritten worden ist und die Auffassung
birgt, zu der sich G r a f zu L e i n i n g e n neuerdings scharfer
denn je bekenait mit der Einschrankung, daB er auch noch anderen
Umstanden Gewicht beilegt. Gegen diese Ansicht ist an und für sich
nichts einzuwenden, aber der eigentliche Entstehungsvorgang der
Roterde wird durch ihn garnicht berührt, sondern seine Beantwortung nur hinausgeschoben. Der springende Punkt ist und
bleibt, wie ich imer wieder zu betonen genötigt bin, die Eisenzufuhr
und Anreicherung in der Roterde, und dieser Vorgang vollzieht sich
schon in den Adern und Aederchen, d. h. also schon von den
e r s t e n S t a d i ë n des B e g i n n s der R o t e r d e b i l d u n g an.
Das Kalkgestein jener Geblete ist mit Ausnahme s e h r
s p a r 1 i c h auftretender w i n z i g e r Pünktchen von Pyrit oder
Eisenpxyd vollkommen frei von irgendwekhen eisenhaltigen Substanzen. Jedes Aederchen ist aber erfüllt von solchen und kontrastiert daher in seiner Farbe scharf im Gegensatz zum rein weiBen
Gestein. Daher bringt jedes derartige Aederchen schon allein den
AufsehluB über das Wesen des Anfangsstadiums der Roterdebildung, denn niemals erkennt man in den schonen, rein weiBen Kal-

—

77 —

ken, die noch unberührt von d'er Verwitterung sind, irgend eine
Anhaufung oder Ausscheidung rotgefarbter Substanzen oder Pródukte. Dieses kann abcr auf Grund des von L i e s e g a n g einigeführten Begriffes der geologischen Diffusion garnicht anders sein,
denn im Gestein, das rein aus Kalk besteht, kann keine Lösung von
Eisen diffundïeren, sondern nur in den im Gestein vorhandenen
Fugen ist ein solcher Vorgang möglich. Hier überhaupt ist nur freie
Bahn für die Zirkulation von Lösungen und die Möglichkeit des Absatzes der in ihnen gelösten Substanzen, ob diese nun von oben
oder von unten kommen, ist ganzHch gleichgültig, eines ist aber
sicher, aus dem GeStein selbst kommen sie nicht, denn einmal ist
kein Material in diesem für sie vorhanden und zw^eitens könnte dieses Eisen garnicht aus dem Gestein heraus, es sei denn, auf dem
Wege abermals von Spatten oder Fugen. Ferner zeigt das verwitternde Kalk- oder Dolomitgestein im Geblete des RoterdeblLdungsvorgangs auf seiner Oberflache jene charakteristischen Erscheinungen der Rotfarbung und Einnagung, die auf den unbefangenen Beobachter den Eindurck* machen, als ob sich die rote Masse in das
Gestein hineingefressen habe, nicht aber, als ob sie von innen heraus durch alleinige Wegfuhr des kohlensauren Kalkes und der
Magnesia als Rückstand lediglich unlösliciher Verbind'ungen hervorgegangen sei. Auch hierfür bleibt es sich gleich, woher die
Lösungen kamen, ob von unten durch Spatten und Adern, ob von
oben in Gestalt von Tagew^assern, beides wird vvahrscheinlich geschehen, und zwar vi^ird die in Lösung vorh andene Kohlensaure zugleich lösend auf den kohlensauren Kalk einwirken, ihn fortschMfen
.und damit die Roterde relativ anreichern. Durch . aufsteigend'e
Lösungen in den Fugen und Adern des Gesteins wird zumeist eine
Vererzung der Adern stattfinden und durch die metasomatische Verdrangung des Kalkes, die des weiteren Platz greift, werden die
Adern vergröBert und immer starker mit Eisenoxyden angefüllt, so
daB sich die Bahnen für auf- und absteigende Wasser und Lösungen
mehr und mehr verbreiten. Da diese aber, falls sie Eisen führen,
das sie naturgemaB den verschiedensten und oftmals weit entlegensten Gebieten verdanken können. wiederum zum Absatz bringen, so nimmt dfer Bildungsvorgang seine ungestörte
dauernde Fortsetzung. Ueberall aber dort, wo einmal Eisen auf
Kalk lagert, dort friBt sich dieses in den Kalk hinein, insofern erstens
bei Zufuhr von Lösungen Kalk durch Auflösung entfernt wird,
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zweitens durch Eisenabgabe an das schon vorhandene, dieses vermehrt wird und drittms die metasomatische Verdrangung Platz
greift, die z. T. d'er Ausdruck der beiden ersten Vorgange ist.
Ferner kommt E h r e n b e r g zu der Ansicht, daB, trotzdem
von mir „die enge Bind'ung des Vorkommens der mittelmeerlandischen Roterd'en an Kalk- und Dolomitgesteine anerkannt wird",
dennoch dieses seinem Empfinden nach zeitweise nicht genügende
Berücksichtigung von mir gefunden habe, weil ich den für die Bildung des Humus „zweifellos auch bedeutungsvollen EinfluB der
Temperatur selbst nicht scharfer zur Erklarung herangezogen"
hatte. Hiergegen muB ich betonen, daB ersterer Kausalzusammenhang von mir nicht nur standig hervorgehoben worden ist, sondern
sogar den Ausgangspunkt der Kette meiner ganzen theoretischen Beweisführung bildet. Was sod'ann E h r e n b e r g s Einwand bezüglich der Temperaturvernachlassigung anbetrifft, so muB ich darauf
hinweisen, daB ja die Temperatur bzw. ihr EinfluB auf die Bodenbildung mit unter den Faktor „Klimazone" fallt.' Ich glaube, daB in
diesem Punkt zwischen unseren Ansichten lïur ein MiBv-erstandnis
besteht. E h r e n b e r g hat durch nachfolgendfen Satz seine Stellung zum vorliegenden Punkt dargetan: „Humide Verhaltnisse
allein können selbst bei günstigem Pflanzenwuchs noch durchaus
nicht, wie B1 a n c k dies stellenweise anzunehmen scheint,
Humusbildung auf Kalk ermöiglichen, wenn namlich eine
höhere Temperatur zu schneller Zerstörung der organischen Massea
führt." Nach ihm soil sich die Sachlage etwa folgendermaBen
darstellen. lm kühlen humiden Gebiet kann sich infolge dfer Anwesenheit von Humus usw. keine Koterde, selbst auf Kalkgestein,:
bilden, weil einmal die Temperatur zur Zerstörung des Humus nicht ausreicht und selbst der EinfluB des Kalkes als zersetzendes Agens auf den Humus nicht zur Geltung gelangen kann.
Anders im warmen humiden Klima, hier reichen beide Faktoren
aus, um den Humus oder die organische Substanz zu zerstören,
und da auf Silikatgesteinen dieser Zone Humusbildungen infolge
fehlender Kalkanwesenheit zustande kommen können, so erklart
sich nach ihm die Abwesenheit Vton Koterde auf letzteren Gesteinen
im Gegensatz zum Auftreten auf Kalkgestein sehr einfach. Hiergegen möchte ich einwenden, daB die Verhaltnisse in Wirklichkeit
doch nicht so einfach liegen. Namentlich in Hinsicht auf das Auftreten und die Verbreitung des Humus auf Silikatgesteinen einer-

— 79 —
seits, sowie auf Kalkgesteinen andererseits, sind die Verhaltnisse
gang anders, wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist, weil
dïe Gegenwart oder Abwesenheit des Humus durch den EinfluB des
Kalks, namlich durch dessen zersetzenden EinfluB, durchaus nicht
a 11 e i n bestimmt wird. Das klingt vom. Standpunkt des Agrikulturcheniikers aus zunachst recht merkwürdig, doch sei mir gestattet, diesen Zusammenhang etwas naher auf Gund von Beobachtungen G r a f Leiningens^**) und and'erer darzulegen.
Auch G r a f L e i n i n g e n vertritt, • wie selbstverstandlich, d'en
starken, zersetzenden EinfluB des Kalks auf Humussubstanzen,
doch den daraus naheliegenden SchluB abzuleiten, „daB im Kaikgebiete die Humusanhaufungen gerade infolge der zersetzendci
Wirkung des Kalkes keine besondere Machtigkeit erreichen
könnten", lehnt er als völlig verfehlt ab. Er auBert sich über diesen
Gegenstand wie folgt: „Aus den Resultaten, wie aus den Erfahrungen in der Praxis geht zweifellos hervor, daB Kalk zersetzend auf Humus einwirkt; wenn wir nun, wie erwahnt, an gewissen Stellen im K a l k g e b i e t e aber gerade s e h r m a c h t i g e Humusmassen angehauft finden, so würde das den eben angeführten Tatsachen geradezu widersprechen; ich schicke hier —
einer spater zu veröffentlichenden Untersuchung über ctie Humusablagerungen in den Silikatgebirgen vorgreifend — gleich voraus,
daB im Gebiet dieser Gebirge bei soweit gleichen Faktoren die
Humusanhaufungen r e g e l m a B i g b e d e u t e n d g e r i n g e r
sind." Zum Vergleiche weist er auf die gleiche Beobachtung H.
P o t o n i é s"'') im Buntsandsteingebiet des Schwarzwaldes hin.
„Auch~ïdas erscheint als ein Wid'erspruch, denn in Silikatgesteinen
tritt doch der humuszersetzende Kalk sehr in den Hintergrund, es
müBte sich also gerade hier Humus anhaufen!" Die Ursache für
das starkere Auftreten des Humus auf Kalkgestein erblickt
G r a f L e i n i n g e n in dem Umstande, daB noch andere
Faktoren mitsprechen, wenn er wie folgt ausführt: „Offenbar sind jedoch im Geblete der Gebirge aus Silikatgesteinen die rohhumus-, noch mehr aber die alpenhumusartigen Schichten viel geringer aus dem Grunde, weil chemische
^') Q r a f zu Le in in g e n : Die Humusablageningen in den Kalkalpen; Naturw. Zèitschr. für Forst- und Landwirfschaft, 1908, S. 29.
^°) H. P o t o n i é : Ueber rezente alloclithone Humusbildungen.
Sitz^ber. der Kgl. preuB. Altad., 1908 cfr., L e i n i n g e n , S. 8.

— sound physikalische Eigenschaften der Silikatgesteine (Zersetzbarkeit,
Spaltenbildung, Kalkmangel) den Humusbildnern weniger zusagen.
Man vergleiche nur die Produktivitat der M o o s e in beiden Oebiieten miteinander." Deutlicher auBert er sich an anderem Orte'"),
wenn er sagt: „Die Tatsache, daB es gerade die K a l k alpen sind,
die durch solche (Alpenhumus-) Ablagerumgen ausgezeichnet sind,
steM ganz besonders mit dem K a l k e im Zusammenhang; in
c h e m i s e h e r Beziehung, well auf K a 1 k die M o o s e überhaupt
viel ü p p i g e r gedeihen, und manche, die s e h r v i e l H u m u s
produzieren, hauptsachlich n u r auf Kalk vorkommen. Ueberwiegend Moose sind es, vi^ekhe éie 'Alpenhumusbildung vor allem
auf Rohböden einleiten und auch spater stets sehr groBen Anteil an
ihr habeh. Das ist einer der Gründe, weshalb g e r a d e in den
K a l k alpen sbviel Alpenhumus anzutreffen ist. Auch in p h y s i k a l i s c h e r Beziehung begunstigt Kalkgestein das Zustandekommen groBer Humusablagerungen, da Kalk leicht verkarstet und
somit durch Austrockhung Ausbildung von Hum.usablagerungea
begunstigt." Hinzufügend maig jedoch betont sein, um MiBverstandnissen vorzubeugen, daB d'ie von Le i n i n g e n mrtgeteiUen
Falie sich nur auï die kühleren humiden Geblete beziehen, aber unleugbar geht doch aus ihnen hervor, daB Anwesenheit von Kalk ohne
weiteres nicht die Gegenw^art bezw. Bildung von Humus ausschlieBt oder erschwert. Erinnern wir uns aber der oben mitgeteilten Feststellung, daB für die Entstehung der Karstbildungen die
Vegetation einschlieBlich Humus als ein wesenthcher Faktor erkannt worden ist, so ergibt sich unmittelbar d'araus, daB auch in
südlicheren Gegend'en als den bisher ervi^ahnten auf Kalkgesteineii
Humusbildungen mit ihren bodenkundlichen Folgeerscheinungen
aufzutreten vermogen, trotzdem z. B. vom Karst Vegetationsarmut
eine nicht mit Unrecht weit verbreitete Ansicht ist. Ja im Hinweis
hierauf, insbesondere auf die Nacktheit des Karstes, hat man früher
den Begriff der Verkarstung direikt hieran geknüpft. Demgegenüber ist aber festzustellen, daB C v i j i c , R a t z e l , H a s s e r t
u. a. betonen, „daB es im Karst und in den anderen Kalkgebirgen
der Balkanhalbinsel Hoch- und Niedferwaldpartien gebe, unter
denen der Kalkstein in genau derselben Weise verkarstet sei \vk in
*") Qr af zu L ein i n g e n : Die Humusablagerungen im Qebiete der
Zentialalpen. Naturw. Zeitsclir. f. Forst- u. LandwlTtschaft, 10, 1912, S.469.
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den kahlen Landstrichen."") Aber auch diese nackten, vo;i der
Vegetation entblöBten Geblete waren vormals, wie dieses namentlidi d'urch v. O u 11 e n b e r g *^) dargetan worden ist, „noch bis vor
wenigen Jahrhunderten mit dichter Vegetation, zu einem grolSen
Teil sogar mit Hochwald bestanden, der d'ann durch eine unvernünftige Waldwirtschaft und vielfach auch durch die Tiere zugrunde gerichtet wurde. Wir mussen daher annehmen, daB die
Dolinen in der Mehrzahl unter einer Pflanzendecke entstanden sind
und daB dïese bei der oberflachlichen Erosion des Kalksteins die
Ausbildung trichter- und schüsselförmiger Vertiefungen begünstigte."*'*) Alle diese Tatsachen zusammengefaBt, berechtigen
jedenfalls zu der Annahme der Anwesenheit von organischer Substanz bezw. Humus trotz des Vorhandenseins von Kalk, so daB die
Verhaltnisse für die Bildung der Roterde d'urchaus nicht so einfach
in diesem Punkte liegen, wie E h r e n b e r g anzunehmen gewillt ist.
Denn bei wahrer Würdigung derselben vermag, sowohl der Kalk
wie höhere Temperatur ohne weiteres noch nicht die Erklarung dafür abzugeben, daB Roterdebildung unter Voraussetzung des
bekannten Einflusses dieser Faktoren auf den Humus zustande
kommen muB. Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, erschien es
mir unmöglich, das Zustandekommen der Roterde auf Kalk unter
den Bedingumgen des humiden Klimas allein zu erklaren. Einmal
ware damit nicht gezeigt worden, warum in nördlichen Breiten
unter gleichfalls humiden Bedingungen auf Kalk keine Roterde zu
•entstehen vermag und andtererseits hatte selbst warmeres humides
Klima die Anwesenheit von Humus auf Kalk nicht aus der Welt zu
schaffen vermocht, so daB sich unzweifelhaft ein Widerspruch hatte
ergeben mussen, der m. E. unlösbar blieb. In dem Wechsel humider und arider Bedingungen, wie sie tatsachlich in den Gebieten
des Mittelmeeres bestehen"), und wie solche von R a m a n n ' ' )
als für die Bildung von Roterde angenommen werden, vermochte
sich dieses Ratzel erst zu lösen. Ob diese Annahme als glücklich
zu bezeichnen ist, bleibt vor der Hand bei der bisher noch mangeln" ) Vergl. H. S j u t s : L. c. S. 64^
^^) V. Q u t t e n b e r g : Zeitschr. d. Deutsch-Oesterr. Alp.-Ver., 1881;
S. 30, cfr., S j u t s , S. 69.
*2) H. S j u t s : L. c. S. 64.
" ) Vergl. E. B 1 a n c k: L. c. S. 291.
*'*) E. R a m a n n : Bodenkunde, III. Auikge, S. 532.
6
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den Kenntnis im Zusammenhang der klimatischen Erscheinungen
eiiie offene Frage, denn man niuB im Auge behalten, daB wir es in
den besagten Gebieten als mit solchen von klimatischen Uebergangsbildungen zu tun haben. Mir scheint sogar, als wenn der gatiz
neuerdings von R. Lang''") für bodenkundliche Zwecke eingeführte Begriff der Regenfaktoren wesentlich besser zur Klarung beizutragen vermag, obgleich es sich im grofien und ganzen dabei
doch nur um 'eine andere, neue Bezeichnung handelt.
Für das Zustandekommen von humidem oder aridem Klima ist
nicht die R e g e n m e n g e a n s i c h , s o n d e r n d i e V e r d u n s t u n g d'as A u s s c h l a g g e b e n d e , worauf schon 1904
v a n H i s €"') ausdrücklich aufmerksam gemacht bat.
Die Verdunstung hangt aber von der T e m p e r a t u r ab. • Humid ist daher ein Gebiet, wenn in ihm m e h r NM e d e r s c h 1 a g f a 111 a l s
v e r d u n s t e n k a n n , mithin kann nur dort von einem ausschlaggebenden EinfluB derTemperatur auf den Bodenbildungsvongang gesprochen werden, wo relativ geringerer Niederschlag mit relativ
groBer Hitze gepaart auEtreten, das kann in r e i n humidem Gebiet
niemals d'er Fall sein, denn rnit dem Moment, wo es zutrifft, ist es
kein humides mehr, sondern wird zum ariden Gebiet, da infolge
einseitiger Steigerung der Temperatur bei gleichbleibendfer Niederschlagsmenge mehr Wasser zur Ver dunstung gebracht wird, als
von auBen zugeführt werden kann. Sicherlich kommt boher
Temperatur und auch dem Kalk das Vermogen zu, organische
Stoffe, insbesondere Humus, zu zersetzen, aber doch nur dann,
wenn es an Feuchtigkeit mangelt. Diese Verhaltnisse hat R. L a n g ,
soweit es die Temperatur betrifft, d'urch die Aufstellung seines
Systems auf Grund der sogenannten Regenfaktoren deutlich zum
Ausdruck gebracht und damit einen nennenswerten Fortschritt ia
unserer Erkenntrids von der Entstehung klimatischer Bodenzonen
geliefert. Nach ihm bildet sich Rohhumus bei einem Regenfaktor
denn mehr als 1'60 (errechnet aus dem Verhaltnis zwischen Feuchtigkeit und Durchschnittstemperatur), Schwarzerden bei 160—100,
Braunerden bei 100—60, Gelberden, Roterden und Laterit bei 60—40,
*") R. L a n g : Versuch einer exakten Klassifikation der Boden, in klimatischer und geoloigischer Hinsicbt. Intern. Mittlg'. f. Bodenkunde, 1915,
V., S. 312.
") Ch. v a n Hi s e : A Trestise on Metamorphism, Monographs of
the U. S. Oeof. Survey 47. Washington, 1904. -
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arid'e Boden unter 40^''). Gehen wir also vom Norden kommend
nach südlichen Gegenden bis zum Aequator verdringend, so finden
wir trotz eriiöhter Temperatur bei gleichem Regenfaktor auch die
gleiclien Bodenzonen, weil die Regenmengen viel starker als die
Temperatur zugenommen haben. Es ist also neben bohen Niederschlagen, d. h. bei starker Bodendurchfeuchtung, der Humus auch
in tropischen Gegenden erhaltungsfahig uind es erklart sich daniit
die Möglichkeit der Anhaufung von Humusa'blagerungen, die oftmals bestritten worden ist, auch in den Tropen. Bei der Aufstellung
seines Systems war lür L a n g allerdings u. a. der Oedankengang
maBigebend, daB unter Voraussetzung des alleinigen Steigens der
Temperatur bei sonstigem Gleichbleiben aller übrigen Bodenbildungsfaktoren sich nacbeinander Rohhumus, Schwarz-, Braun-,
Gelb-, Roterden und Laterit bilden müBten, aber, wie er gleichfalls
gezeigt hat, wirktd'er Feucbtigkeitsgrad umgekehrt und' es ergab
sich, „daB in l e t z t e r L i n i e n i c h t d i e T e m p e r a t u r ,
s o n d e r n d i e F e u c h t i g k e i t für
dieEntwicklung
e i n e r B o d e n a r t d e n A u s s c h l a g g i b t " / " ) Zudem erkennen wir, daB die Gelb-Roterden und Laterite mit ibrem Regenfaktor 60—40, an der Grenze des ariden Bodengebietes mit deia
Regenfaktor kleiner als 40 stehen. Wenn ich daber einer Vernachlassigung des Faktors Temperatur gezieben worden bin, so muB icb
au«drückli/ch betonen, daB dieses keinesfalls von mir gescheben ist,
gerade in dem Umstande, daB icb in Uebereinsthnmung mit anderen
Autoren"") im Wecbsel von aridem und humidem Klima die Möglichkeit der Roterdebildung erblickt habe, bringt deutlich zum Ausdruck, daB ich d'em Faktor Temperatur eine besondere Rolle eingeraumt babe. Ueberwiegen mussen aber die bumiden Bedingungen für die Roterdebildung, denn bierfür sprechen eine Reihe
von Oründten, nicht nur allein der stofflicbe Gesamtcbarakter der
Roterde. In bumiden Gebieten, ob kühl, ob warm, sind Wasser
und Lösungen mehr oder weniger mit Humus angereicbert, wie
selbst für die noch heiBeren Tropen die sogenannten Schwarzwasser zeigen. Wo aber Humus sich in Lösung befindet, dort ist
""*) R. L a n g : 1. c. S. 336; vergl. auch H e r m a n n L. F. M e y e r :
Kliniazonen der Verwitterung iisw. Qeol. Rundschau, 1916. VIL, S. 204
") R. L a n g : 1. c. S. 317.
"") Vergl. auch neuerdings G r a f zu L e i n i n g e r e Interm. Mittig
für Bodenkund,e, VL, 1916, S. 254.
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'CS auch das Eisen und gelangt dieses daher ohne weiteres
nicht zum Absatz beziehungsweise Ausscheidung, auch nicht
durch Kalk. Dieses vermag nur d'as aride Gebiet zu voUbringen, denn hier tritt der Humus
in seineï Wirkung
stark zurück oder ïehlt ganzlich. Das Eisen bleibt daher in seiner
Verbindung unlöslich und wandert nicht. Auch farbt es nicht den
Bod'en, denn es überzieht nicht die einzelnen Sandkörner mit einer
farbenden Hülle wie im humiden Gebiet, sondem ist in der FoDn
vieler braunlicher Limonitkörner in dem grauen oder weiBgraiten
Boden enthalten, so daB es sich auBerlich nicht beraerkbar machen
kann"). Farbend wirkt das Eisen vorausichtlich, wie E h r e n b e r g richtig bemerkt, als Hyd'roxyd, deren es zwei Formen, eine
gelbe und eine rote gibt.
H e r m a n n L. F. M e y e r " ) bezeichnet das für die Gelbund Braunerden in Betracht kommende Gebiet als das der „humusfreien Bodenzonen", indem er das htunide Gebiet in die beiden
Unterabteilungen humusführende und humusfreie Bodenzonen
gliedert. Damit umgeht er die Schwierigkeiten, die der Wechsel
humider und arider Bedingungen zu getrennten Jahreszeiten mit
sich bringt. Im Grunde bedeutet dieses aber dasselbe, denn die
humusfreie Biodenzone wird doch eben nur durch die Neigung
jenes Klimas zu ariden Bedin,gungen erzeugt. Doch horen wir
seine diesbezüglichen Ausführuingen selbst: „Es sind nun noch die
Zonen zu besprechen, die z w i s c h e n der ariden und der aquatorialen und nördlichen (bezw. südlichen) humiden Zone liegen.
In ihnen gelangt die Temperatur bei fallenden Niederschlagen zur
Herrschaft, Humus kann nicht mehr dauernd bestehen. Die raineralischen Bestandteile des Bodens werden farbend wirken, vor allen
Dingen E i s e n v e r b i n d u n g e n .
Eisen ist alsHydrat, als
Brauneisen schon in der Braunerde vorhanden. Mit höherer
Temperatur und dem Fehlen des Humus tritt es deutlich hervor,
es ist aber in eine wasserarmere Modifikation, g e l b e s B r a u n e i s e n , übergegangen: Gelberde schlieBt sich daher in Süddeutschland beginnend, in Mittelfrankreich an die Braunerde an. SchlieBlich wird in den Mittelmeerlandern die gelbe Modifikation in die
wasserarme rote übergeführt; d:ie früher mit Roteisen verwechselt
°^) Vergl. E. W. H i l g a r d : Die Boden bumi-der und arider Lander
Intern. Mittlg. f. BodenJiUnde, I., 1911, S. 415—427.
"•') H. L. F. M e y e r : 1. c. S. 205.
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wurde, so entsteht K o t e r d e im Uebergang zu dem ariden Gebiet." Es kornmt daher im groBen und ganzen bei d'er Heranziehung eines Wechsels humider und arider Bedingungen oder der
Annahme des Vorherrschens starker Temperatur für das Zustandekommen der Koterde auf d'asselbe hinaus, denn von einer Vernachlassigung des Faktors ïem.peratur kann nach den obigen Darlegungen im ersteren Falie nicht die Kede sein. Die daber weiter
V|On E.h r e n b e r g herangezogenen Beweise für den EinfluB der
Temperatur auf gewisse Bodenarten, widerlegen durchaus nicht
meine aufgestellte Ansicht, sondern bewegen sich in gleicher Kichtung. Damit kann ich mich nunmehr zum dritten und letzten Punkt
der Ausführungen E h r e n b e r g s wenden.
Woher das Material für die Koterde kommt, halt E h r e n b e r g
trotz alledem noch nicht als erwiesen, sondern nur die einfachere
Frageerscheint ihm als vielleichtbeantwortet, namlich diejenige, weshalb gerade die Koterde auf jenen Kalkgesteinen des Mittelmeeres
auftrete. Dementsprecbend bemerkt er zunachst, daB die Kückstandstheorie gar nicht so schlecht sein könne, und ich muB auch hierzu
Stellung nehmen, insofern ich diese nicht etwa als ganzlich verfehlt
angespro'chen habe, sondern nur von ihr gezeigt habe, daB sie allein
als ,,einziges Erklarungsmittel" nicht auszureichen vermag. Die Kückstandstheorie bleibt innerhalb gewisser Grenzen als völlig zu Kecht
bestehen, sie ist m. E. sogar unerlaBlich notwendig zum Zustanckkommen der Koterde, jedoch in einem anderen Sinne, als dieses bisher von früheren Autoren angenommen wurde. Ich werde hierauf
zum SchluB noch zurückzukommen haben.
Für E h r e n b e r g ist es die Zufuhr d'urch Wind, die auch
hier, wie so oft, als letzte Hilfe herangezogen wird. Ich untci"schatze durchaus nicht die Wirkung des Windes, bin sogar ein begeisterter Anhanger der Anschauungen K i c h t h o f e n s und' J o h.
W a l t e r s , aber dort, wo geologisch naherliegende Tatsachen, wie
in unserem Fall, herangezogen werden können, sollte man doch
nicht so freigebig mit der Wirkung des Windes sein. Dennoch
leugne ich durchaus nicht, daB dürch Wind! verfrachtetes Gesteinsmaterial gelegentlich und untergeordnet mit Anteil an der Zusammensetzung auch der Koterde nehmen kann, wie dieses ja fast bei
jeder Bodenbildung meJir oder weniger der Fall ist. Auch kann
aolische Umlagerung bei dem Koterdeabsatz unter Umstanden erheblich mitgewirkt haben.
Die Entstehung des Ge-
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samtmaterials der Roterd'e kano ein solcher Vorgang aber
nioht erklaren. Ohne hier naher auf E h r e n b e r g s spekulativen Oedankengang einzugehen, sei es mir gestattet, im AnschluB
•d'aran auf eine Arbeit Rücksicht zu nehmen, die neuerdings gerade
für die Roterde versucht, aeolische Staubzufuhr als niclit unwesentlich beteiligt darzustellen. Diesen Beweis zu erbringen suciit
G r a f L e i n i nigen^''*) gestützt auf eingehende mikroskopische
Befunde von Dr. I. de V. M a lli e r b e , denn „mit Rücksicht auf
die tadell'ose Beschaffenheit, wie sie viele Minerale in den Schlammrückstand'en einzelner Roterden aufweisen, bleibt", nach ihm „nur
dort die einzige Ansicht übrig, daB dieser Anteil der Mineralsplitter durch W i n d herbeigetragen und allmahlich in die Roterde
eingelagert worden ist"''^). Jedoch nach den Untersuchungen des
Genannten zu schliefien, dürfte der Anteil der Roterde an diesen
aeolischen Materialien doch nur untergeord'net sein. L e i n i n g e n sagt selbst: „Wir können indes nicht einmal annahernd
schatzen, wieviel von der Roterde aeolischer Zufuhr zuzuschreiben
ist", jedoch glaubt er diesen Umstand auf die leichte Verwitterbarkeit der allerfeinsten Teilchen zurückführen zu mussen und kommt
zu êem SchluB: „Somit entzieht sich unserer Kenntnis, wieviel
feinster Staub (sei er nun vulkanischer Natur oder Deflationsmaterial) im Laufe der Zeit mit Hilfe der Winde in die Roterde
hineingelangt ist"'"^). Weitergehend folgert er hieraus, „daB manche
Roterden als A e q u i v a 1 e n t e von L ö B aufgefaBt werden
mussen", indem er sich auf eine diesbezügliche Mitteilung von A.
G a 1 d i e r i stützt""). Ueber die Herkunft des öolischen Staubes
vermag er aber nichts gewisses anzugeben. Für die frischen MineralSplitter aus der Gelberde von Capri gibt er zwar als Herkunftsort die
Vulkane auf Ischia oder d'en Liparen an"), im übrigen laBt
er aber die Entratselung der Herkunft als auBerst schwierig
"^) Q r a f z u L e i n in g e n : Ueber die Einlflüsse von aofeoher Zufuhr auf die BodenWldung: (mit besonderer Berücksichtigung der Roterde)
Mittlg. der geoK Ges. Wien, III., IV., 1915, S. 139.
=*) Ebenda. S. 158.
='^) Ebenda. S. 172.
^°) Ebenda. 9. 172 u. 170. Q a l d i e r i : L'origine della terra, rossa
B'uM. d;. So'C. di Naturalisti u. Ann. della R. Scuola d'Agricolt. di Portici.
191i3, cfr. Leinimgen; vergl. aucli P. V i n e s s a d e R e g n y : Die „terra
rossa", Intern. Agr.ar. techn. Riundsdiau, 1915, S. 1232.
" ) Ebenda. S. 158.
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dahingestellt sein. „Nur laBt es sich schwer sagen, aus
welchem Eruptionsgebiete diese Art von Mineralen stammt.
Diesbezüglich könnten selbst ehemals tatige, langst ins Meer
versunkene Vulkane in Frage kommen. Solche mogen vielleicht einst innerhalb der Adrfa vorhanden gewesen sein""**).
Die hypothetische Natur der Annahme geht wohl am besten aus
dem SchluBsatze vorstehenden Zitats hervor, dennoch ist nicht in
Abrede zu stellen, daB auch aeolisches Material an der Zusammeiisetzung der Roterde Anteil hat. Für die Herkunft und den Entstehungsvorgang der Roterde ist dieser Nachweis aber doch nur
von untergeordneter Bedeutung.
Sowohl aus den Bemerkungen E h r e n b e r g s zu mehier
Arbeit über die Entstehung der Mediterranroterde sowie aus denjenigen G r a f L e i n i n g e n s zu gleichem Thema^") ersehe ich, daB
ich in vielen Punkten meiner Ansicht bezüglich des Verlaufes des
Roterdebildungsvorganges miBverstanden worden bin. Das mag
zum Teil daran liegen, daB meine SchluBausführungen in genannter
Arbeit etwas kürzer ausgefallen sind', als ursprünglich béabsichtigt
war. Ich sehe mich daher hier genötigt, wenn auch nur kurz zusammenfassend, nochmals d i e e i n z e l n e n P h a s e n des Roterdebildungsprozesses in ihrer Aufeinanderfolge zu prazisieren.
Eisenhaltige Lösungen,
deren Eisengehalt nicht oder
wenigstens nur zum geringsten Teil aus dem Kalk-Dolomitgestein
selbst entstammt, dringen in die Spalten, Fugen, Adern oder Kluftbildungen jeglicher Art des Kalkgesteins entweder von unten oder
von oben ein, und' es gelangt das bisher in Lösung gehaltene Eisen
zum Absatz, weil es nicht in das Gestein hineinzudiffundieren vermag und durch den Kalk zur Auscheidung gebracht wird.
Lösungen und Wasser schaffen andauernd Eisen herbei, vermogen
aber infolge des von L i e s e g a n g gekennzeichneten Vorganges
nur im schon ausgeschiedenen Eisen zu diffundieren, nicht aber ira
Kalk. Dabei tritt zugleich metasomatische Verdrangung des Kalks
auf, und die Adern, Fugen, Spalten und Kluftbildungen, die mit
Eisenverbindungen schon erfüllt sind, erweitern sich. Zugleich
=») Ebenda. S. 169.
~^) Q r a f Z'u L e i r a i n g e n : Bemer'k'umgen zu: KrWiscbe Beiti-age zaïr
Entstehung der Mediterran-Roterde von Dr E. Blanck. Landw. Vers.Stationen, Bd. 89, 1917, S. 455. '
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wirkt das mit Kohlensaure belaidtene Wasser lösend auf das KalkDolmitgestein ein und schafft kohlensauren Kalk und kohlensaure
Magnesia, die béiden Hauptbestandesmassen des Gesteins, fort,
wahrend Eisen, Tonerde und Kieselsaure als unlösliche Rückstande
einschlieBlich des Inhalts bezw. dier Füllmasse der Adem usw.
übrig bleiben. Dieser Vorgang hat sich in gleicher Weise in den
Dolinen abgespielt und fiihrt auch dort zur Anhaufung der Koterde,
die hier wie dort unter Fortsetzung immer des gleichen Vorganges
Eisenanreicherung erzeugt. Dieser BildungsprozeB vollzieht sich
aber nur unter Voraussetzung humider Bedingungen zu gewissen
Zeitabschnitten, insofern nur Eisenlösungen, die den Schutz kolloider Humusverbindungen genieBenzur Heranschaffung des notwendigen Eisens befahigt sind. Wahrend anderer Zeitabschnitte
gewinnt arides KHma od'er höhere Temperatur bei gleichzeitiger
Verminderung der Niederschlage die Oberherrschaft und damit tritt
Zerstörung des Humus ein. Hierbei vermag der Kalk unterstützend
zu wirken, der hierzu unter rein humiden Verhaltnissen in kühleren
Breiten und unter den Verhaltnissen der Oberflachenbeschaffenheit
des Kalkgesteins nicht befahigt ist. Diese Vorgange vollziehen sich
z. T. neben-, z. T. nacheinandler.
Die Roterdebildling erfolgt d e s w e g e n auf Kalk-Dolomitgestein, weil unter der Gesamtheit der gegebenen auBeren Bedingungen sich' dort das Eisen lokal zu konzentrieren vermag unrl
durch die Wegfuhr von Kalk und Magnesia als alleiniger Rückstarid übrig blei'bt, der nur noch vermischt ist mit den Resten
unlöslicher Gesteinsbestandteile und audi mit solchen aeolischer
Zufuhr. Ein solcher Vorgang vermag auf Silikatgesteinen selbst
beim Zutreffen aller günstigen Bedingungen schon allein deshalb
nicht zu erfolgen, weil dïe Voraussetzung der Löslichkeit des Gesteins nicht erfüllt werden kann und damit die Möglichkeit der Konzentraition des eisenhaltigen Zufuhr- und Verwitterungsproduktes
schwindet.
Ich e r k l a r e d a h e r das V o r k o m m e n der R o t e r d e , d e r t e r r a r o s s a , n i c h t e i n s e i t i g durch „geol o g i s c h e Diffusion" und „ m e t a s o m a t i s c h e Verd r a n g u n g " , s o n d e r n d i e s e b e i d e n V o r g a n g e in
V e r b i n d u n g mit der R ü c k s t a n d s t h e o r i e mussen
i n G e m e i n s c h a f t m i t den k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n , w i e s i e im M i t t e l m e e r g e b i e t h e r r s c h e n , in

RIJKSBUREAU
voor
ÖRINKWATERVOORZIENING,
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ihrer Gesamtheit
das P r o b l e m zur
Lösung
b r i n g e n . A b e r i c h b e t o n e j e t z t w i e f r ü h e r : „D e r
s p r i n g e n d e P u n k t i s t u n d b l e i b t d'ie E i s e n a n r e i c h e r u n g , und diese ist das Werk g e o l o g i s c h e r Diffusion und m e t a s o m a t i s c l i e r Verdrangung.
Roterd'e kann sich daher überall dort bilden, wo diese Bedingungen jetzt oder vormals zur Wirkung gelangen oder gegeben
waren. Es schlieBt nicht aus, daB unter l o k a l e n Verhaltnissen
auch innerhalb anderer klimatischer Bodenzonen 1 o k a 1 Roterde
aufzutreten vermag, wenn eben auf diesem kleinen Gebiet aufiere
Bedingungen von der Art, wie sie bezeichnet wurden, zur Geltung
und Herrschaft kommen.
R o s t o c k , Mai 1917.

Weitere Untersuchunéen über die Beschaiienheit
der Bodenkrümel, I.
(Fortsetzung der Arbeit von J. P. van Zyl: Ueber die Bodenlösung
usw., Inauguraldissertaition, Göttingen, 1916.)
Von P a u l E h r e n b e r g - und J. P. van Z y l - Göttingen.
In einer früheren Arbeit des einen von uns^) waren verschiedsue
Beobachtungen über die Festigkeit der einzelnen Bodenkrümel
wechselnd behandelter Boden gemacht vi'orden, wobei unter
„Bodenkrümel" nicht etv^^a die groben, dem Auge ohne weiteres
sichtbaren Bröckchen, sondern die feinen, durch das Zusammenhalten
der einzelnen, kleinen und sehr kleinen Bodenteilchen entstandenen
Anhaufungen verstanden sind.^)
Schon in dieser Arbeit konnte darauf hingewiesen werden, daB
bei der Schlammung von Erdproben mit destilliertem Wasser die
Bodenkrümel von Anbeginn an unter zwei sie zerteilende uad
mit dter Zeit als Krümel vernichtende Einflüsse gelangen: erstens,
das elektrolytarme, destillierte Wasser, und zweitens die mechanische
Beeinflussung durch die Vorbereitung der Probe und die darauf folgende Schlammung.'') Auch die Vorbereitung der Probe, wie sie
wohl am zweckmaBigsten durch Schütteln mit Flüssigkeit durchgeführt wird, konnte als bedeutungsvoll schon anerkannt werden,
freilich nur auf Grund allgemeiner Ueberlegungen.*)
Hier soil nun versucht werden, an der Hand neu gewonnener
Versuchswerte einen gewissen Anhalt zur Beurteilung der Frage
zu gewinnen, inwiefern die Vorbereitung der Probe die Festigkeit
der Bodenkrümel beeinfluBt, und sich als Folge davon beim Abschlammen der Bodenprobe kennzeichnet. Dabei ist natürlich, um
^) Journal fur Landwirtschaft, 64, 201, (1916).
^) Eben.dort, vergl. besonders 262 und folgende.
2) Ebendort, 262/3.
*) Ebendort, 265.
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Zeitverlust zu ersparen, davon abgesehen worden, auch d'ie zweifellos als unzweckmaBig anzuerkennenden Vorbereitungsarten für das
Schlaminen zu prüfen. Ganz besonders gilt dies von dem viel
benutzten Vorbereiten der Bodenprob'en durch Kochen, des.sen
Nachteile der eine von uns bereits an anderer Stelle') dargelegt
hat. So bleiben bier besonders zwei sich bei vielen Vorbereitungsarten findende Einzelformen zu behandeln: Einmal das Trocknen,
das heiBt nur das Lufttrockenmachen des Bodens, das für gewöhnlich als ganz oder fast ganz bedeutungslos") angesehen wird^), und
vielfach kaum Erwahnung find'et; allerdings von dem Einen von
uns bereits nach anderer Richtung als wichtig gekennzeichnet
werden konnte"). Zweitens das Aufschütteln des Bodens mit
Flüssigkeiten zum Zweck der gleichmaBigen Verteilung der den
Boden zusammensetzendeni Einzelgruppen und Bestandteile.
DaB das Austrocknen einer Bodenprobe an der Luft eine gewisse, vielleicht selbst eine erhebliche Bedeutung für den sich anschlieBenden Schlammvorgang besitzen kann, darf man bereits aus
theoretischen Ueberlegungen ableiten.") An anderem Orte wurde
auch von dem einen von uns diesen Verhaltnissen Beachtung geschenkt/") allerdings nicht im Hinblick auf die, erst durch die hier
fortgesetzte Arbeit") erngeleiteten, Untersuchungen über den Zusammenhalt einzelner Bodenkrümel. Hier wird es unsere Aufgabe
sein, die Verhaltnisse im Versuch weiter zu klaren.
Ueber die Vorbereitung der Bodenprobe zur SchlammanalyS'?
') P. Eh r e n b e r g , Die Bodenkol.loWe 193—198 (1915). Auch von
anderen Seiien ist in neuerer Zeit auf Schattenseiten des Kochens der
Bodenproben hingewiesen worden. So vergleiche man D. J. H i s s i n k ,
Internationale Mitteilungen für Bod'enkunde, 4» 11, (1914); ferner Q.
R i c h t e r , ebenda, 6, 207, (1916).
") So nahezu auch bei W. N o v a k , Internationale Mitteilungen für
Bodenkunde, 6, 140, (1916).
'') Freilich empfahl die Internationale Kommission auch hier eine
nahere Prüfung; vergl. Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, 4,
30, (1914).
^) Vergl. z. B. F. E h r e n b e r g und H. P i e k , Gedenkboek van
Bemmelen, 194, (1910) und dteselben, Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 43, 42, (1911).
^) Auch Q. R i c h t e T hat neuerdings versucht, die Frage der Trock•nu'ng von Bodenproben für die Schlammanalyse zu prüfen. A. a. O. 207.
1°) P. Eh r e n b e r g uind H. P i e k , a. a. O. 198—303.
") J. P. v a n Z y l , Journal für Landwirtschaft. 64, 244—269 (1916).
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wurde bereits früher gesagt, dlaB es dabei „wichtig ist, die zusammeiigeballten Bodenkrümel von einander loszulösen, ohne dabei dten einzielnen Teilchen zu Leibe zu gelien. Aus diesem Grundle sind Methoden wie Auskochen, Behandlun,g mit Sauren oder mit Bromlauge soweit wie möglich zu vermeiden. Das Zerreiben mit den
Fingern oder einem Gummipistill hat die Unannehmlichkeit, einen
subjektiven Faktor hineinzuführen.'"^) Seit wir aber bestrebt sein
mussen, auf die Festigkeit des Zusammenhalts der einzelnen Teilchen in den kleinen Bodenkrümeln Acht zu geben, mussen natürlich
derartige robe Behandlungsverfahren noch mehr als früher abgelehnt werdten. Das gilt besonders auch für das Reibverfahren, für
das gkichfalls bereits früher nachgewiesen werden konnte, daB es
zuweilen eine vermehrte Zerkleinerung einzelner Bodenkömchen
verursacht^^), und natürlich die kleinen Bodenkrümelchen noch weit
mehr angreifen muB.
Wir wenden uns nunmehr zur Besprechung der bei Trocknung,
beziehungsweise verschiedener Schütteldlauer erzielten Ergebnisse.
Als Boden kam der mit I. a bezeichnete zur Verwendung. Es ist
üHes ein uns dankenswerter Weise durch Herrn Oeheimrat Professor Dr. C. v o n S e e l h o r s t zur Verfügung gestellter schwerer
Lehmboden aus dem Schwemmland des Leinetales, der demi sogenannten D-Feld des Göttinger Landwirtschaftlichen Versuchsfeldes angehört und seit langen Jahren nur mit Mineraldüngung
bewirtschaftet worden ist. Nahres über ihn wird noch in einer
spateren Fortsetzung dieser Reihe von Untersuchungen zu sagen
sein. Herrn Geheimrat v o n S e e l h o r s t mochten wir auch hier
für sein freundliches Entgegenkommen verbindlichst danken.
Der Boden wurde mit destilliertem Wasser aufgeschüttelt, und
dann gleichfalls mit destilliertem Wasser in A t t e r b e r g ' s c h e n
Schlammflaschen abgeschlammt. Jedesmal wurden 15 g Bodenmasse benutzt, und vom naturfrischen Boden ausgegangen. Die
Werte für lufttrockenen Boden, die wir erhielten, wurden der Einfachbeit halber so angegeben, als wenn sie auch mit naturfrischem
Boden erhalten worden waren. Einige Bemerkungen über das
Atterberg'sche Verfahren, — dessen Urheber leider seinem Vater'') v a n Z y l , a. a. O. 245/6.
^^) Am gleichen Ort,"247, auch H i s s i n k , „iMernationale Mitteilungen
für Bodenkunde", 4, 12 (1914).
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lande und unserer Wissenscaft vor kurzer Zeit durch den Tod entrissen worden ist — finden skh an einem anderen Orte").
1. W i r k u n g d e s S c h ü t t e l n s :
Zunachst sei über die Ergebnisse wechselnder Schütteldauer
bei naturfrischem Boden berichtet (siehe Tabelle S. 119):
Bei ausreichender Bearbeitung im Sdilammzylinder ist demnach für den naturfrischen Boden das Ergebnis der Schlammung
das gleiche, einerlei ob eine vorherige Durchschüttelung zur Vorbereitung statgefunden hat, od'er nicht. Wenigstens liegen die ohnehin sehr geringen Unterschiede, die sich zeigen, zweifellos innerhalb
der Fehlergrenze.
Wohl aber zeigt sich, daB durch die Vorbereitung die Schlammdauer ganz wesentlich abgekürzt wird. Der gar nicht zur Vorbereitung geschüttelte, naturfrische Boden erforderte bei der ersten
Abtrennung der kleinsten Teilchen rund vierzigmalige Behandlung,
wogegen der geschüttelte nur 15^—19 Mal aufgeschlammt werden
muBte. Es ergibt sich hieraus mit zweifelloser Deutlichkeit, idlaB
bereits durch die Vorbehandlung, soweit sie ein Aufschütteln mit
Flüssigkeit bringt,, die Festigkeit und der Zusammenhalt der reinen
Bodenkrümiel ganz wesentlich beeinfluBt wird, wie das ja auch bei
einfacher Ueberlegung nicht unwahrscheinlich ist. Eine sokhe
stellte bereits der eine von uns seinerzeit an, und wies darauf hin,
daB voraussichtlich Aufschütteln mit Bodenlösung, statt mit destilliertem Wasser, hier eine gewisse Abhilfe im Sinne der besseren Erhaltung der Krümel schaffen würde.") Da indessen das Ergebnis
der Schlammung ohne Aufschütteln das gleiche ist, wie mit Aufschütteln, abgesehen von der Dauer der Arbeit, so dürfte es sich
voraussichtlich emipfehlen, bei Versuchen, die über die Festigkeit der
Bodenkrümel durchgeführt werden, überhaupt auf eine Vorbereitung
des Bodens durch Schütteln zu verzichten, um so durch die Anzahl der erforderlichen Ausschlammungen direkt ein Bild für die
Festigkeit der Bodenkrümel zu erhalten. Irgend eine Notwendig" ) v a n Z y l , a. a. 0.„ 252/3.
^') Die A'bweichungen der Summ-en der MHtelwerte von den Summen
der Einzelbestimmungen erklaren sich dadurch, daI3 nur zwei Dezimalen
'berücksi'chtigt, und bei vielen Werten iniolgedessen die Endzalilen erhölit
wurden. Z. B. statt Mittel von 1,10 und 1„01 = 1,055 ist gei-eclinet = 1,06.
Dies gilt auch für spater sich findende, entsprechende Werte.
" ) V a n Z y 1, a. a. O., 265.
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keit, die Vorbereitung durchzuführen, scheint ja nicht vorhanden
zu sein, so weit man wenigstens nach unseren bishierigen Werten
zu urteilen vermag.
Es wur-dle dann auch noch die Wirkung von Ammoniakzusatz
beim Schlammviorgang geprüft, um die allgemein orientierenden Ergebnisse, die bereits bei früheren Versuchen erhalten waren, zu
sichern. Es ergab sich dabei, allerdings bei nur je einmaliger
Durchführung einer jeden Versuchsreihe:
Naturfrischer
Körnergruppe
Durchm.
kleiner als
mm

Fallzeit
für
10 cm
Höhe

0,002

B o d e n (mit Ammoniakzusatz")

ergab an abgeschlammten Teilchen, nachdem
er zur Vorbereitung geschüttelt
gar nicht
eine Stunde drei Stunden sechsStund.
in Gramm
in Gramm
in Gramm
in Gramm

8 Stunden

2,44

2,33

2,38

2,39

0,006

1 Stunde

1,07

1,02

0,98

1,04

0,02

Tl/j Minute

1,95

1,87

1,96

1,81

0,06

SOSekunden

5,03

5,10

5,16

5,07

0,5

Rest

1,41

1,57

1,38

1.68

gröBer als
0,5

0,42

0,44

0,51

0,33

Wasser

2,68

2,68

2,68

2,68

Summe .

15,00

15,01

15,05

15,00

16 mal
im Schlammzylinder aufgeschüttelt bis
zurBeendigung
der ersten Abschlammungsgruppe

unterschiedslos je 13 mal
im Schiammzylinder aufgeschüttelt bis
zur Beendigung der ersten
AbschlSmmungsgruppe

Wir sehen somit, daB die Ergebnisse der Schlammung an sich
die gleichen geblieben sind, wie ohne Verwendung des Ammoniaks.
Ziehen wir die Durchschnittswerte in beiden Fallen, so ergibt sich:
" ) Es W'urde éer Ammoniaitzusatz derart bemessen, daB 0,2 ccm
konzentriertes Ammoniak (25 %) bei Beginn des Abschlammens zugesetzt wufden/ nach fünfmaliger Abschlammung noch einmal die gleiche
Menge, und ebenso nach zehnmaiiger Abschlammung.
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Naturfrischer
Körnergruppe
Durchm.
kleiner als
mm

Fallzeit
für
10 cm
Höhe

0,002

8 Stunden

Boden

ergab an abgeschlammten Teilchen, nachdem
er zur Vorbereitung geschüttelt
ohrie Ammoniak verblieben mit Ammoniak verblieben
in Gramm im Durchschnitt in Gramm im Durchschnitt
2,41

2,39

0,005

1 Stunde

1,02

1,03

0,02

71/2 Minute

1,86

1,90

0,06

50 Sekunden

5,12

5,09

0,5

Rest

1,48

1,51

gröBer als
0,5

0,43

0,42

Wasser

2,69

2,68

Sumnie .

15,01

15,02

Die Werte sind' demnach innerhalb recht enger Grenzen einander gleicb, was eine Bestatigung ihrer Richtigkeit, wie auch der
Tatsache sein dürfte, daB wirklich das Endergebnis der Sdilammung unabhangig von einer Vorbereitung durch Schütteln oder
Ammoniakzugabe ist, und daB durch eine solche nur die Dauer der
Schlammarbeit beeinfluBt wird.
Dagegen wirkt d!ie Behandlung mit Ammoniak auf erleichterte
Auflösung der Bodenkrümelchen hin. Nach 16—13maliger Aufschlammung war bereits der Schlammvorgang beendet. Dabei sind
zwischen den einzelnen Schüttelzeiten mit Ammoniakbehandlutig
keine merkbaren Unterschiede zu verzeichnen, ebensowenig sind
sie erheblich gegenüber einem völligen Fortfall der Schüttelbehandlung. Im letzten Fall wurde durch Unterlassen der Schüttelvorbereitung etwa ein dreimal haufigeres Aufschlammen erforderlich.
Wir köonen aus den soeben mitgeteilten Werten somit den
SchluB ziehen, daB für eine auf Ermittelung der Krümelfestigkeit
gerichtete Schlammbehandlung die Zugabe von Ammoniak besonders zu vermieiden ist, da hierdurch die natürliche Festigkeit der
Krümel anscheinend in noch erheblicherem Umfange vermindert
wird,, wie durch eine vorhergehende Schiüttelung. DaB es dabei
lediglich die Hydroxylionen sind, die derart vdrken, darf man wohl
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ohne weiteres annehmen. Wir kommen so ja auch zu den im groBen
gemachten Erfahrungen vöUig entsprechienden Ergebnissen, da die
gunstige Struktur, sagen wir, die Gare des Erdbodens bekanntUch
sowolil durch mechanische Behandlung in feuchtem Zustande, wie
durch alkalische Reaktion mehr oder weniger beseitigt wird. DaB
die Gare letzten Endes auf einer günstigen Zusammenlagerung der
Bodenteilchen zu kleineren und' gröBeren Krümeln beruht, ist wohl
ziemlich anerkannt.^")
Als E r g e b n i s dieser U n t e r s u c h u n g e n konnt e n w i r s o m i t f es t s t e l l e n , daB die V o r b e r e i t u n g d e s Bodens'^") f ü r d i e
Schlammanalyse
d u r c h S c h ü t t e l n für w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r suchungen
als entbehrlich
anzusehen
ist.
Denn auch ohne S c h ü t t e l n
der P r o b e
mit
W a s s e r k a n n man die g l e i e h e n E r g e b n i s s e erh a l t e n . S o b a l d man ü b e r den Z u s a m m e n h a l t d e r
e i n z e l n e n B o d e n k r ü m e l c h e n d u r c h d'ie S c h l a m m analyse AufschluB
z u e r h a l t en s t r e b t , m u B
das Schütteln unter allen Umstanden
vermie den w e r d e n , da es auf die F e s t i g k e i t d e r
Krümel ziemlich stark e i n z u w i r k e n vermag.
Aus G r ü n d e n der Z e i t e r s p a r n i s mag man, wo
dem Z u s a m m e n h a l t der T e i l c h e n g r ö B e r e Beachtung nicht gescheukt werden
soil,
das
S c h ü t t e l n d e r P r o b e a l s z e i t e r s p a r e n de V o r bereitung heranziehen, wird
dann
freilich
auch den A m m o n i a k z u s a t z als r e c h t v o r t e i l h a f t b e f i n d e n k ö n n e n . Wie weit eine Heranziehung anderer Vorbereitungsv/erfahren die Schlammzeit noch weiter ahzukürzen vermag, sei daliingestellt. Leicht treten unerwünschte Nebenwirkungen ein, wie ja auch D. J. Hissink zeigen konnte.^") Auf alle
Falie wird es durchaus nicht ohne weiteres angehen, wie dies
noch oft geschieht, einfach das Vorbereitungsverfahren für die
Schlammanalyse als das Beste anzusehen, das d'ie meisten a:bschlammbaren Teilchen liefert.^^) Die mechanische Zertrümmerung kann
^^) Bodentolloide, u. a. 393 u. f.
^') Soweit Miineralbodem untersucht wurde.
^'') Internationale Mitteitongen für Bodenkunde, 4, 11 (1914).
") E. A r n t z , Landw. Vers.-Stat,, 70, ;T6/7 (1909). Vergl. auch
R i c h t e r , a. a. O., 203.
7
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namlich, wie demnachst von einem anderen Angehörigen des hiesigen Instituts nachgewiesen werden wird, unter Umstanden doch zu
einer beachtenswerten Quelle von Veranderungen bei der Scliüttelung von Mineralbestandteilen^ in Wasser werden. Auch hierauf
ist bereits bei anderer Gelegenheit von dem einen von uns bingewiesen worden, wenn auch in anderem Zusammenhange.--) Auch
abgesehen von dieser Einzelheit ist es gelegentlichen, neueren Mitteilungen gegenüber-') doch wohl eriord'erlich, darauf binzuweisen,
daB für andere, praktische Zwecke durchgefübrte Schlammanalysen^*) so leicht kaum, gewissermaBen nebenbei, zur Klarung von
Fragen der Metbodik benutzt werden können. Dazu geboren doch
v/obl eigens zu solchem Zwedc angestellte, die Einzelbeiten der
verscbiedenen Verfabren zunachst möglichst für sich behandelnd'e
Untersuchungen. Bringt man namlich gleich verschiedene Formen
der VoAebandlung nebeneinander zur Anwendung, so wird es
kaum möglicb sein, mit einiger Sicberheit die Wirkung jeder einzelnen zu ermitteln. DaB waiter die Verwendung von kalkhaltigem
Leitungswasser zu Schlammanalysen") weitgebende Irrefübrung bedingen kann, bat bereits Fresenius angegeben,^") und das Gleiche
fübrte der eine von uns an der Hand éxperimenteller Feststellungen
bei allerdings recht kalkreicbem Wasser aus.")
2. W i r k u n g d'es A u s t r o c k n e n s :
Bereits oben konnte darauf hingewiesen werden, daB das Ausirocknen von Bodfenproben an der Luft in der Regel durchaus nicht
als ein bedeutungsvoller Teil der Vorbereitung einer Bodenprobe für
die Scblamimanalyse angesehen worden ist. DaB der Boden, zumal
schwerer Boden, beim Austrocknen recht erhebliche Veranderungen
^^) Mitteilungen der Landwirtschaftlichen Institute der Universitat
Breslau, 4, 493, Anmerkung 1, SchluBteil (1908).
^^) Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, 6, 197 u. f. (191(5)
^*) Die datin auch noch mi<t besonderen, „praktischen" Fehlergrenzen
behaftet sind.
-^) Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, 6, 199, (1916),
•ebenS'o/am gleichen Ort, 119/121, wo experimenteJIe Ermittelungen infolge
der Anwendung des K o p e c k y ' schen Verfahrens mit eiiner unzureichen•den Zerlegung der feinsten Terle nur ziemlich undeutliche Werte gaben.
^'') R. F r e s e n i u s , Anleitung zur quantiitativen chemischen Analyse/
II, 661, Anmerkung (1887).
'^) Journal für Landwirtschaft, 64, 255 und 269, (1916)

c
0)

c
3

'S
UI
v
JU
UI

O

>
3
N
UI

O)

ra

c
-2
E
E

S

s
o

t/1

co

E

•a

E
'S O)

c

c

o

•a E
o •o

ca

^
c
O)

UI

o
o
3
j : ^

o
en
V
o

c
ra
ra
M
o3

T3
O

CO

^O)
en
U I

c
•a
n
3

n
3
C

C

•ë
n

3

co

C

3

v
•a
c
00

'S
•O

ra

'c

1

a
u
3

2
E

O
E

ü

s
XJ

~

ra
'S

i
X!

"

ra

s
1
XI

ra
=ir

O)

E
E
r j

O

E
E

ra
c5
c

E
E
u

ra

o
c

S
E

ra

ö
_E

•E
E

X

:0

'S
H

0)
u

c
c

s
o

E

e

- 1 ^

ra

X)

_!_

E
E
2
o
co
0)
XI

ra

3

o

c
'S
3

UI

ra

co

E

a
co

—
. ra
ra '5c

o
3

Q

3

OJ

'S
£
Q,
D,
3
UI

E

2

c
UI

:0

o

00 cn
co co
o" CM"

co a>

co ^
Iff

o.
co
o

in"

CM

CO_

o"

"*

^^
icf
^—i

CN
O
in"

co

CM"

O)

i^

«^.
CM
in

ö"
Cl

tin

00

00
(31

t>
CM

co

't,

^.
cyi

CM
O

i, ï ï J'M

.o

'^

M

o
o

2f
•g

o
in"

o
o

o"

E
E

(U

in"

o

o"

CN"

s

-H 4)
o"

^
CO
tfï

3

C

O)

E -3

co O l
co co
o of

in

"^
'"'

• *

99

O)

^^ co i n o
o co o
cvT *^ CM" i n
(M

^^

en
in"

o

CM

co_ o

'"^ ^^
in~

^^

o
ca

co

00

0)_

o
• *

CN

O

in

o
CM

CM"

°° "*
o

o

in

m

c^

t~~

in

O

^

co

in
in

o" of

o

o
in"

O)
CM'

00

co

o"
in
<3)

"*_
C3)

CM
O
in"

CO

'S ai
>n co
o of

-*"

o

a>

t~
in

'"^

CM"

in"

I-

o

m
o

00

irT

o

o 00
co
o"
CM

co

t~
Ol

00
CO

00

• *

CM"

00

o"

00
00

^"
in
00

ö"

o

cr> co
co.

CM

in

o

CM

• *

co co o
CM
CM

CM" i n "

t-l

CM

CM_

CM"

co o
1

^.
o

00

"*

00
00.

m
to_

in
to_

'^
ri]

• *

i>

CO

CM"

co_ o

00

co_ O

^^ •^

o
co.
o
co
CM

csf

,
00

in

in

in

co
dJ

Qi

ra
Sin
UI

go

'S""

°l

-N
in"

CU

co

o

in

co
o in
o" o " o "

SS

'S-'

"a- co
o " CM"

en

"*

d_

o
o

co_

c^r

s

c^
o

-H -H -H
CNf

8

C/5

•d 2

55
00

i

o

o" o

51

o o o g
o" o " o " o" o "

CD

i2

lammz ylinder aufgeschii
der er:sten A: schlammu
1 noch nicht ertig.

S 3
XI-J

c

^ «
CU
S^ Ol

CJ CJ
u
dJ

C
c

'S g
•a o
• o C/3

§E
^ ^
ro "::
S3
ra „
'S ="
o-o

s

O)

iP

3 i3 c

OJ

ES-S

1

"

co

(-!

tU

•

.3 5

o»

-X) o
,1-1
MH
en

(U

<^'^

"

CU J 3

^
_

C

3

>U c

^

3

Ol

(Ï3 T3

O)

: n „ OJ
co 3 -u;

Ego
E S co

§•0

a>

! = <i>-

- "' 5- . <"E s1)

- §i.H

r- O %• g CO CU
T3 C J =

3 S-C

Ol

!S

Sj =• 3

Hc^'3S'S"5.H

; - a CU s

: o n-ti

n 43 bo u 5 o O..C -

2 S

nd 40 mal im
s zur Beendig
gruppe,

: 80 mal im
Immzylinder
schüttelt bis
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Tabellen S. 119, 120 u. 121

— ,100 —
gegenüber dem gleichen, naturfrischen Erd'reich aufweist, wurde
zwar nicht verkannt, aber die notwendigen Schlüsse für die
Schlammanalyse sind unseres Erachtens zumeist woiil unterblieben.^**) So' mogen die nachstehenden Untersuchungen vielleicht
eine Lücke auszufüllen vermogen.
Der ganz erhebliche EinfluB des lufttrockenen Bodenzustandes
zeigt sich mit gröBter Klarheit. Auch achtzigmialiges Aufschütteln
im Schlammzylinder ergab bei lufttrockenem Boden nicht das gleiche
Ergebnis, was der Durchschnitt samtlicher vorangegangenen Bestimmungen erbradit hatte, sondern blieb der Menge der abschlami?ibaren Teile mit weniger als 0,002 mm Durchmesser nach um rmid
zehn vom Himd'ert hinter ihm zurück. Nicht wesentlich anders ist
das Ergebnis, wenn man die Werte der Schlammung von nicht vorbcreitetem, lufttrockenen und naturfrischen Boden einander gegenüber stellt;
Körnergruppe
Durchra.
kleiner als
mm

Fallzeit
für
10 cm
Höhe

0,002
8 Stunden
0,006
1 Stunde
0,02
7V, Minute
0,06
50 Sekunden
0,5
Rest
gröBer al<
0,5
Wasser
Summe .

Naturfrischer Boden lufttrockener Boden
Also bei
ergab an abgesch araraten Teilchen,
naturfrischem
wenn er nicht zur Vorbereitung rait
destilliertem Wass er geschüttelt war, Boden mehr
Oder weniger
in Gramm
in Gramm
2,36
1,06
1,83
5,12
1,61

2,20
1,37
2,01
4,88
1,47

+
~
—
+
+

0,16
0,31
0,18
0,24
0,14

0,39
2,68

0,40
2,68

-

0,01

15,01
15,05
vierzig Mal
achtzig MaPi)
bis zur Beendigung (Ier ersten Abschlammungsgruppe im S chlammzylinder aufgesch üttelt.

+ 0,04

^'') So N o v a k , Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, 6, 139
bis 141 (1916), der an der Hand einiger unvoUkommeTier Versuche kaum den
g'eringsten EinfluB des Austrocknens feststellen. konnte. Bei R i c h t e r ,
e-bendort, 199—207, finden sich schon wettergehende Beobachtungen und
Schlüsse.
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Auch hier weist der naturfrisch verarbeitete Boden dem lufttro'ckenen gegenüber einen erheblichen Mehrgehalt an Teilchen unter
0,002 mm Durchmesser auf, wahrend er an der folgenden Oruppe
einen nicht ganz geringen Mindergehalt zeigt. Es haben sich demnach durch den EinfluB des Austrocknens Teilchen unter 0,002 mm
Durchmesser so fest aneinandergefügt, daB sie auch durch doppelt
so weit getriebenes Aufschlammen nicht von einander zu trennen
waren. Die dann noch weiter sich zeigenden Unterschiede der
gröberen Korngruppen mochten wir als nicht besonders wesenthch
ansehen, und werden dies auch noch zu begründen suchen.
Zunachst sei aber noch auf das Verhalten der geschüttelten,
lufttrockenen Proben hingewiesen, die durchaus den soeben gezogenen SchluB bestatigen, daB infolge des Lufttrockenwerd'ens der
Proben die Teilchen unter 0,002 mm Durchmesser eine erhebliche
Abnahme aufwiesen. Bei vierzigmaligem Abschlammen, — weiter
wurde die Arbeit nicht durchgeführt, — waren, einerlei, ob die lufttrockene Probe drei, sechs oder neun Stunden lang mit destilliertem
Wasser geschüttelt worden war, stets erheblich geringere Mengen
von Teilchen unter 0,002 mm Durchmesser, und entsprechend
gröBere Mengen von Teilchen zwischen 0,006—0,002 cm Durchmesser erhalten worden. Es hatte also auch eine langere DurchBei
Bei
Körner- einer im Durchschnitt einer im Durchschnitt
fünfzig Mal")
z w a n z i g Mal
gruppe
ausgeführten Aufschütte lung ira Schlammzylin- Mehr oder weniger
Durchm. der bis zur Beendigung der ersten Abschlam^an abgeschlSmmten bei Benutzung des
kleiner mung«gruppe ergab si ch
Teilchen für samtliche bearbeitete Proben, die
nafurfrischen
als
luf t t r o e k e n
naturfrisch
Bodens
verwendet waren,
verwendet waren,
mm
in Gramm
in Qramm
0,002
0,006
0,02
0,06
0,5
gröBer als
0,5
Wasser
Summe

±0,06
±0,01
±0,02
±0,03
±0,03

+ 0,49
— 0,36
— 0,21
+ 0,10
0

±0,06
±0,01
±0,02
± 0,04

0,43 ±0,01
2,69 ±0,00

0,44 ±0.02
2,69 ±0,00

-0,01
0

±0,02

15,01 ±0,00

15,00 ±0,00

2,40
1,02
1,87
5,11
1,49

±0,01
±0,01
±0,01
±0,02
±0,02

^^) Ohne vollen Erfolg.

1,91
1,38
2,08
5,01
1,49

+ 0,01 ±0,00
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schüttelung mit destilliertem Wasser bei vierzigmaligem Abschlammen es nicht vermocht, den EinfluB des Lufttrockenwerd'ens wieder
völlig aufzubeben. DaB dabei die Dauer des .Schüttelns mit destilliertem Wasser deutlich die Menge der gefundenen Teilchen unter
0.002 mm Durchmesser vermehrte, die der gröberen verminderte,
ist in gleicher Weise leicht zu sehen.
Es seien zunachst noch die samtlichen mit naturfrischen Bodenproben, und die samtlichen mit lufttrockenen Bodenproben erhaltenen Ergebnisse vereinigt, und gegenüber gestellt, obwohl dies nur
mjt begrenzter BerechtLgung géschehen kann, da die Vergleichbarkeit infolge der verschiedenen Schlammzeitèn und aus anderen
Oründen nicht unbedingt sicher zu rechtfertigen ist.
Auch hier zeigt sich wieder das gleiche Bild, unter der oben
erwabnten Einschrankung, bekraftigt durch die aufgeführten wahrscheinlichen Schwankungen der einzelnen Zahlen. Es ergibt sich, da3,
wahrend die übrigen, hier und dort vorkommenden Abweichungen
sich als bedeutungslos herausstellen, und innerhalb der einfachen,
doppelten oder zweieinhalbfachen wahrscheinlichen Schwankung
fallen, die Vermehrung der Teilchen unter 0,002 mm Durchmesser
bei Anwendung der naturfrischen Preben und die entsprechende
Verminderung der Teilchen von 0,02—0,002 mm Durchmesser wsit
über die vierfache wahrscheinliche Schwankung hinaus liegen. Wir
dürfen demnach aus dieser Ermittelung, wie aus den früher erhaltenen Werten den SchluB ziehen, daB tatsachlich die Verwendung
an der Luft getrockneter Proben durch Verstarkung des Zusammenhalts der Bodenkrümel einen geringeren Oehalt an feinsten Bodenteilchen vortauscht. DaB auch sehr weitgehend fortgesetzte Wiederholung des Abschlammens, und ebenso verschieden lange durchgeführtes Aufschütteln der Probe dagegen nicht schützt, erhellt
gleichfalls aus den mitgeteilten Werten.
Andererseits bieten sie eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, daB bei einer Prüfung des Zusammenhaltens der feinen
Bodenkrümel, wie solche von uns neuerdings zur Ermöglichung
naheren Eindringens in die Strukturverhaltnisse unseres Ackerbodens herangezogen wird, die Verwendung lufttrocken gemachter
Erdproben vielleicht besonders zweckmaBig erscheinen kann, da die
Krümel eben langer den sie lösenden Wirkungen des Schlammens
Widerstand leisten können. Es ist durchaus möglich, ja, wohl sogar
wahrscheinlich, daB auf diesem Wege die zweischen zwei verschie-
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denen Boden vorbandenen Unterschied'e in der Festigkeit der feinen
Bodenkrümel sich noch scharfer herausarbeiten lassen werden. Freilich wird es auch für dies Gebiet der exaklen Experimentaluntersuchungen bedürfen, die ja überhaupt allein uns weiter helfen
können. Auch die Art und Weise, wie man den Boden lufttrocken
werden laBt, wird wohl nicht gleichgiltig sein, und naherer Feststellung beziehungsweise eines einheidichen Verfahrens bedürfen,
damit nicht etwa die Bildung besonders groBer, barter Klumpen
Irrtümer veranlassen kann.
Als E r g e b n i s u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n über
d'ie E i n w i r k u n g d e s l u f t t r o c k e n e n
Zustandes
d e r B o d e n p r o b e n auf d i e S c h l a m m a n a l y s e e r g a b s i c h , dafi h i e r d u r c h d i e B o d e n k r ü m e l e r heblich starker gefestigt erscheinen,
sodaB
s i e n u r s e h r s c h w e r u n d l a n g s a m in i h r e B e Standteile zerlegt werden können.
Wohlgemerkt gilt dies nicht f ü r g r o B e B o d e n k l u m p e n ,
s o n d e r n g e r a d e für s c h o n s e h r f e i n e B o d e n k r ü m e l c h e n . U e b e r h a u p t sind' die g a n z e n , h i e r
b e s p r o c h e n e n U n t e r s u c h u n g e n bei einar ziemlich w e i t g e h e n d e n Z e r l e g u n g d e s B o d e n s nach
Richtung seiner kleineren Bestandteile
erhalten worden.
Voraussichtlich
kann
dies
g r ö B e r e Z u s a m m e n h a 11 en d e r T e i l c h e n in d e n
B o d e n k r ü m e l n im l u f t t r o c k e n e n Z u s t a n d b e i
P r ü f u n g d e r F e s t i g k e i t d e r s e l b e n in d e r b e r e i t s m e h r f a c h b e h a n d e l t en R i c h t u n g d e r E r m i t t e l u n g der B o d e n s t r u k t u r v e r w e r t e t werden.
Göttingen, Agrikulturchemisches Institut der Universitat.
Anfang Januar 1917.

Mitteilungen und wissenschaftliche
Nachrichten.
Dern Privatdozenten fUr Mineralog-ie an der Königl. sachs. Bergakademie zu Freiberg, Dr. phil. P a u l B e r b e r i c h , ist der Titel auBerordentlicher Professor verlieben worden.
*
Professor Hans Gruner t. lm Alter von 75 Jahren verstarb der
irühere ordentliche Professor der Mineralogie, Geologie und Bodenkunde
an der Landwlrtschaftlichen Hochsohule Berlin, Qeheimer Regierungsrat
Dr. H a n s Q r u n e r . Mehr als drei Jahrzehnte hat der Verstorbene an
de^r 1881 begriindeten Hochschule gewirkt, nachdem er vorher als Dozent
an der Landwirtschaftlichen Akademie in Proskau tatig gewesen war.
AuBerdem war er Mitarbeiter der Kgl. Qeologisdhen Landesanstalt bei den
geologisoh-agroinomaschen Aufnahmen und Kartierungen und bearbeitete
bis 1901 Teile der Mark, Altmark, Priegnitz und WestpreuBens. lm Auftrage eines Berliner Finanzinstituts bereiste er im Jahre 1884 Spanien, um
die Phosp'hatlagerstatten der Provinz Estremadura und. die Kuplererzlager
von Rio Tinto zu unteirsuchen. Im Jahre 1893 wurde er von der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft mit speziellen geologisch-bodenkundlichen Aufnahmen ejner groBen Zahl ausgedehnter Qüterkomplexe östlich der Elbe
betraut, Diese Reisen — sohon früher hatte er zu Studienzwecken zwei
Jahre in Amerika geweilt — gaben AnlaB zu zahlreichen wissenschaftlichen PubI'i'kationen, unter denen namentlich seine ausgezeichneten geologischen Karten Hervonhebung verdienen. Auf der ersten Berliner
Hygiene-Ausstellung 1883 erregte elne von Q r u n e r eigens für diesen
Zweck hergestellte groBe geologisch kolorierte Qlasreliefkarte des Bodens
von Berlin die Bewunderung der Fachleute und Laien. Auch für die Besucher der Sammlungen der Landwirtschaftliohen Hochschule bieten die
Sale der mineralogisch-bodenkundlichen Abteilung, die ihre musterhaft
übersichtliche Einricbtung fast ganz dera Dahingeschiedenen verdanken,
eine Fülle von Belehrung und Anregung; einen groBen Teil der dort ausgestellten Obiekfe hat der Verstorbene selbst gesaramelt. Auch als Lehrer
hat der treffliche Forscher ungemein anregend und fördernd gewirkt, In
den Studienjahren 1902/04 war der Verstorbene Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Eine eingehende Würdigung der Verdienste Q r u n e r s uin die Bodenkunde wird noch erfolgen.

Referate.
Calcium, Magnesium, Potassium and Sodium in the drainage Water from
limed and uniimed soil, T. L. L y o n and J. A. B i z z e l l . Journ. of the
Arnericain ia See. of Agronomy. Vol. 8- S. 81—87 (1916). — The Loss
of Sulfur in drainage Water. S. 88—91.
Die Drainwasser von 12 Lysimetern wurden wahrend der Jahre 1911
bis 1914 untersucht. Der Boden war in der gleichen Scliiclitenfolge, wie er
sich in der Natur findet, eingebraclit; es war „Dunkirk clay loam". Dre
Analyse d'es mit FlulBsanre aufgeschlossenen Bodens ergab in Prozenten:
Tiefe
CaO
MgO
K, 0
Na,0

1. FuB
0,34
0,35
1,81
0,85

2 FuB
0,28
0,45
2,32
0,85

3. FuB
0,48
. 0.52
2 57
0,72

4. .FuB
1,50
0,59
2,44
0,80

Die Boden 'crhielten Düngun^: AlJe Lysimeter Stalld'iinger. Die HaHte
der Lysimeter gebrannten Kalk in einer MengC/ welche 3O0O ebs pro
acre entspracb (beim Beginn der Versuche). Zwei Lysimieter jahrRch
wiederkehrend Kaliumsulfat 200 ebs pro acre.
Die Lysimeter wurden besteJlt mit:
1912
1913/14
1910
1911
Weizen
Timothee
3. CaO —
Mais
Hafer
brach
brach
4.
—
brach
brach
Weizen
Timothee u. Klee
5. — —
Mais
Hafer
Grasmischung
6. — —
Mais
Hafer
Weizen
Timothee
7. CaO —
Mais
Hafer
brach
brach
8. CaO —
brach
brach
9. CaO \ Mais
Hafer
Weizen
'
Timothee
u. Klee
10. CaO — ƒ
Grasmischung
11. - K^SO, Mais
Hafer
Grasmischung
12. CaO K, SO^ Mais
Hafer
Die Drainagegewasser enthielten (ebs pro acre):
Calcium Magnesium Kalium Natrium Qesamt

No. 3 , 5., 6. ohne CaO und ohne
KjSO^
No. 11. ohne CaO mit K^ SO, . .
No. 7., 9., 10. mit CaO und ohne
KjSO^
No. 12 mit CaO und mit K^ SO^ .

177,1
213,1

33,8
49,2

46,3
43,7

83,5
84,1

340,7
390,1

169,6
199,7

40,2
47,1

45,5
40,3

73,4
79,8

328,7
366,9

—
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in den Pilanzen war Kalium enthalten:
No. 3 , 5., 6. (ohne CaO) — 80,1 ebs per acre
No. 7., 9., 10. mit CaO — 77,1 ebs per acre
ferner in
No.
No.
No
No.

3. ohne CaO ohne
11 ohne CaO mit
7 mit CaO ohne
12 mit CaO mit

K^ SO, =
K, SO, =
K^ SO, =
K^ SO, =

91,1
77,6
83,6
84,0

Von d'en einzelnen Stoften fanden sich (ebs pro acre):
No. 3 , 4., 5 , 6. ohne CaO
No. 7., 8,, 9., 10 mit CaO

225,5 Ca
218,2 Ca

40,3 Mg
47,7 Mg

53,0 K
46,3 K

93,2 Na
75,8 Na

S c h l i i s s e : Diingung mit gebranntem Kalk steigerte n i c h t den
Qehalt der Drainwasser an gelöstem Kalium, steigerte auch nicht die von
den Pilanzen aufgenommeneru Mengen an Kalium.
Magnesium war die einzige der vier Basen, welche ihi Abvvasser dor
geitalkten Boden zugenommen hatte.
Die iiihrliche Diingung mit Kaliumsuh'at (200 ebs pro acre) steigerte
die Merige des ausgewaschenen Kalziums und Magnesiums, aber nicht die
der Kaliums.
A u s w a s c h u n g d e s S c h w e f e l s : Die Ausfuhr erfolgte ausschlieBlich als Sulfate.
Aus brachem, nur mit Stalldiinger gedüngtem Boden, wurden iahrlich ausgewaschen 44 ebs pro acre.
Diingung mit gebranntem Kalk steigerte die Menge des abgeftihrten
Schwefels.
Bestandene Boden geben weniger Schwefel ab als bracher Boden.
Jahrliche Diingung mit KaUumsulfat (2€0 ebs pro acre) steigerte die Schwefeiausfuhr merklich; die Hjilfte bis zwei Drittel der als Dünger gegebenen
Schwefelsaure iand sich in den Abwassern wieder.
E. R a m a n n.
+

Versuche über die Beziehungen zwischen Bodenfeuclttigkeit, Pflanzenentwicklung und Nahrstoffaufnahme. Von E. H a s e 1 h o f f. — Die landw.
Versuchsst. Band 89, Heft 1, S. 1.
Einleitend weist der Verfasser auf die drei wichtigsten Eigenschaften
des Wassers im Boden hin. 1. Das Wasser verandert die chemischen und
physikalischen Eigenschaften des Bodens und wiirkt damit indirekt auf die
Pflanzenerniihrung. 2. Direkt wirkt es als Transportmittel für die Pflanzennahrstofie und 3. wieder direkt zur Erniihrung der Pflanzen. Die hier
einschlagigen Arbeiten von H e l l r i e g e l , v. S e e l h o r s t , W o l l n y ,
A. M a y e r , E.' A. M i t s c h e r l i c h , T h . P f e i f f e r ,
Lemmerm a n n u. a. werden gebührend gewUrdigt.
Die neuen Versuche wurden mit Pferdebohnen und Sommergerste
in Lehm- und Sandboden angestellt. Der Wassergehalt des Bodens wurde
auf 45 %, 60 % und 75 % der wasserfassenden Kraft des Bodens gehalten.
Es wurde eine VoUdüngung in abgestuften Mengen gegeben. Die Pflanzen
auf Boden mit gerimgerem Wassergehalt zeigten nur duiiklere Blattfarbung.
Ueberall konnte eine Zunahme der Ernten an Körnern, wie Stroh, bis zur
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maximalen Wassergabe beobachtet werden. Wie der Verfasser bemerkt,
stellte sich eine Abnahme des Ertrags ein in der Reihe „Pferdebohne nach
Qerste" infolge Abnahme des NiihrstoHvorrats im Boden, wahrend umgeKehrt durch die Stickstoffanreicherung bei der Fruchtfolge „Qerste nach
Pferdebohne" keine Abnahme, sondern Zunahme der Ertrage stattfand.
M i t s c h e r l i c h s Versuche über die gunstige Wirkungen maximaler
Wassermengen im Boden werden durch H a s e 1 h o f f bestatigt, nicht aber
dte Anschauungen' W o M n y s , daB das Wasseroptimum der Qramineen
bei 60 % Wassergehalt im Boden liege. Obwohl Haselhoffs VersuchsgefaBe
wie diejenigen Wollnys unten geschlossen waren, trat doch keine Depression der Ertrage bei steigender Wassergabe infolge von Saurebildung
im Boden ein, wie Mitscheriich zur Erklarung der abweichenden Versuchsresultate von Wollny annahm.
Minsichtllch des Wasserverbrauchs konnte festgestellt werden, daB
dieser am gröBten ist, wo der Wassergehalt des Bodens am gröBten ist.
Unter gleichen Boden- und Düngungsverhaltnissen ist der Wasserbedarf
bei der Qerste gröBer als bei der Pferdebohne, was mit den Beobachtungen
Hellriegels übereinstimmt. Auch Luxusverbrauch von Wasser konnte beobachtet werden. Die Düngung scheint keinen wesentlichen EinfluB auszuüben. Qeringe Unterschiede lassen sich vielleicht auf wasserersparende
Wiirkung der Düngung zurückführen. Der gröBte Wasserverbrauch findet
statt in der Zeit bis zur BJtite, bereits in der Zeit bis zur Samenbildung
tritt ein Riickgang ein und am geringsten ist der Wasserverbrauch in der
Reifeperiode. Bei mangelnder Stickstoffdiingung tritt geringer absoluter
Wasserverbrauch ein, relativ aber hoher. Ueber den Wasserverbrauch bei
Kalidüngung konnten aus den betreffenden Versuchszeiten keine einwandfreien Zahlen entnommen werden.
H e r m. F i s c h e r .
*
Zu den Ursachen der Aziditat der durch lonenaustausch sauren Boden.
Von H. K a p p e n . — Die landw. Versuchsst. Band 89, S. 39.
Im Qegensatz zu den landwirtschaftlichen Kulturböden besitzen anscheinend Mineralböden unter Rohhumusbedeckung die Eigenschaft der
Aziditat durch lonenaustausch auch gegenüber Neutralsalzen. Es erklart
sich daraus die Saurebildung in den Mimeralböden unter der Rohhumusbedeckung, welche die saure^n Humuslösungen abgibt.
Die Wasserstoffzahl dieser Rohhumuslösungen wurde im Höchstfalle
mit 3,8.10—* in künstlich konzentrierten, in natürlichen Lösungen im
Höchstfall mit 10 — ^ bis 10 — ^ gemessen. Die wahre Aziditat der Hum-uslösungen stimmt anniihernd iiberein mit der von Essigsaurelösungen
gleichen Titrationsaziditiit. Daher die Fahigkeit zur Bildung von Aluminiumund Eisensalzen und zur Austauschaziditat in Mineralböden. Die Befahigung zum lonenaustausch ist' schon den frischen Pflanzen und nicht
erst den humosen Zersetzungsprodukten eigentiimlich. Eine Erhöhung der
wahren Aziditat der Humuslösung findet nicht statt, so daB von einer
Verstarkung der Sjiurewirkung auf Mineralböden nicht gesprochen werden
kann.
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Bemerkenswert ist noch, daB Kappen in der vorliegenden Arbeit für
die €chte Salznatur der Eisen- und Aluminium-Humusverbindungen eintritt.
H e r m. Fischer.
•

Ueber den Boden der Waldumgen des Hegyes-Drócsa-Qebirges. Von Dr.
'13 a 11 e n e g g-e r. Scp.-Abdr. a. d. Földtanf Közlöny. Band 46, 1916,
4—6. S. 170—176.- Budapest 1916.
Zwei einer eingehenden Untersuchung unterzogene Bodenprofile des
Waldgebietes des Hegyes-Drócsa-Qebirges erweisen sich nach den Ergebnissen der mikrosl<opischen und chemischen Analyse als Verwitterungsprodukte der Untergrundgesteine — Granitit bezw. Lamprophyr der MinetteKersantitreihe —, die bodenkundlich als schwach podsolierte Boden angesprochen werden.
Sch.
PS'lanzenindikation und Pilanzenbau. Eine Anleitung, aui Qrund des vorhandenen Pflanzenwuctees den Boden zu bewerten' und zu verwerteni.
Von Ingenieur ifür Forst- und Landwirtschaft C l e m e n ® S c h n e i ' d ' e r ,
Chef des geobotanischen Instituts für rationelle Bodeükuifur zu Duisburg
a. Rh. 1913. Verlag der Niederrheinischen Driuckerei' imd Verlagsanstalt zu Duisburg a. Rh., KasinostraBe 14. (Preis geb. 2,50 M.)
In dieser Schriift werden die mannigfaltigen Stamdortsihinweise oder
Indikatiooen der P-flanze, die „Sprache der Pflanzenwelt", dazu benutzt,
um die Bodem 'hinsichtlich ihrer Beschaifeoheit, der Feuchtlgkeitsiverhaltnisse, der Ober- nnd Untergrundsohichten, der Tieferündigkeit, des Nahrstoffreichtums, der Bntwa&serungslbedürfttgkeit usw. zu analysieren. Eine
hoiiiö-ükologe Vergleichstafel enthiilt {ür homogene Boden eine Zusammenstell'ung der entsprechenden laodwwt.schaftlïohen Ku'lturpiflanzen,
der Schmetterlinigsblüter, der Qraser, der FoTstgewachse und sonstiger
Kennpf.lanzen. Ams dieser Tabelle ®eht die giesetzmaBige Wechseibeziehung
von Boden^ und Pflanzenqualitat deutlich hervor. Weiter sind in der
Sohriift Tabellen für die relative Wertigkeit der Indikatoren entihalten,
derenl Wertzahlen Verfassier in spatereni Schriiten seinen „IndikationsMassen" zugrundie legt, nach denen er die Boden ökologisch klassMiziert.
Ferner ist dem Werkchen ein Rentabilitats-Berechnunigsschema iür Hochmoorfeu'ltur .beigegeben.
Verf.
*
Rationelle Bodenkultur. Von Ingenieur für Forst- und Landwirtschaft
C1 e m e n s S c h n e i d e r , Chef des .geobotanischen Instituts für rationelle
BodenkuJtur zu Duisbnrg a. Rh. Nebst Beitrag: Die funktioneOe Wechseibeziehung von Landwirtschaft, Industrie und Handel (in Deutschland)
vora volkswirtschaitlichen Standpunkt und die sich daraus ifür die Land'wirtschaft ergebenden Folgerungen. Von R i c h a r di S c 'h n e i d e r ,
Referendar a. D. 1914. Verlag der Niederrheinischen Druckerei und
Verlagsanstailt zu Duisbiurg a. Rh., KasinostraBe 14. (Preis geb. 4 M.)
Der erste AbSiChnitt enthaJt die Qrundlagen der rationellen Bodenkultur. Es werden getrennt der leichte und schwere Boden erörtert. lm
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zweiten Absohnitt, der sioh mtt der rationellen Maschinenpfflug-Kultur beiaBt, wird zunachst die Entwiöklung der kraftmaschinellen Bodenbeartoeitung
geschiijdert, sodann die Vorbedingutiigen für diese Bearbeitung und deren
EmfluB auif das Pflanzenwachstum. Bei der Waihl des -Maschinensysfems
werden die Vorz-iige und Nachteiile dier Danipfpfltige, der Verbrennungsund Elektropilüge gegenernander abgewogen, weiterhin dte Konstruktionstypen hinsiiohtlich ihrer technischen Bauart kurz charakterisiert, endfcli
Leistungsanga'ben der Firmen- und Rentabiiifatsèerechnungen mitgeteilt. —
Der vofewirtsichaftliohe Teil fleitet (vor dem Rriege) ans den Beziehiingen
zwiscben Handel, Industrie und Landwirtschaft die Notwendigkeit ab, uinsere landwirtschaftliohe Produktion mögltehst von überseeisdher Einfu'hr
unabhangig zu machen.
Verf.
*
Die Erhöhung des ökologischen Wertes Jeichter Böden durch Betonung.
Von Ingenieur für Forst- mid Landwiitschaft C l e m e n s S c h n e i d e r .
Sonderaèdruck aus FüMings landwirfschaftlicher Zeitung, 64. Jahrgang.
1915. Heft 13/14.
Die Ab'handlung untersucht die ertragssteigernde Wjrkung von lufttrocken gemaWenem' To.n („Meliorierungsfonmehl") auf leichte Sand- und
Lelniisand'böden. Dieses „Bet-onungsverfahren", das mit der Tonmergelung
nicht zu verwechseln ist, eröffnet für die Bodenmeliorafion ganz hervor•ragende Aussiohten, zumal praktische Versuche mit Sandtongemischen, unabhangig yon den Untersuchungen des Verfassers, seit mehreren Jahren
• von Prof. Ko ch in Qöttingen> mit bestem Erfoilge a'usgeführt werden. Fast
gleichzeitiig mit vorstehendem Aufsatz erschien eine A'bhandlung von Prof.
Aif r e d Ko c h in Stüok 21. Jahrgang, 1915, der „Mitteilungen der D. L. Q."
mit dem Thema: „Reiche Ernten auf magerem Sandboden", die den hohen
Wert der TonmelioTierung erlkennen laBt. Die K o c h ' schen Versuche
werden zurzeit von mehreren Herren der Berliner Landwirtscluiftliclien
Hochsohule nachgeprüft. Die eminente Bedeutung des Tones für dasPflanzenwachstum veranteBte Verfasser zu weiteren umiassenden Untersuohungen, die er in seiner Schriftensammlung: „Der tonige Boden und sein
Pflanzenwuchs" niederlegte.
Verf.
*
Der tonige Boden und sein Pflanzenwuchs. Von Ingenieur für Forst- und
Landwirtschaft C l e m e n s S c h n e i d e r , Chef des geobotanisohen Instituts für rationelle BodenkuJtur zu Duistourg a. Rh. 1916. (10 Bandchen zu ie 1 M). Verlag der Niederrheinlschen Druckerei und Verlagsanstailt zu Duisburg a. Rh., KasinostrBe 14.
Diese" aus 10 Bandchen bestehende bodenkundliche Sammlung stellt
den tonigen Boden, da der Tongehalt des Bodens für dessen Fruchtbarkeit
sehr wesentlich ist, in den Mittelpunkt der Betrachtung, laBt jedoch die
üïrigen Bodenarten des Vergleiohes und der VoWstandigkeit halber nicht
auBer acht. Verf. ist der Ansicht, daB sich das Schwergewi-öht der gesam'ten nafurwissenschaftlichen Forschung zu Gunsten des Pflanzenbaues,
namentlich der Landwirtschaft, verschieten und der Bodenkunde eine ganz
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besondere wichtige Rolle zuiaMen wire, da sie die Mittel iind Wege zu der
dringend iiO't'VV'eiid'i&en Produlitionssteigeiiing, di'e in ratioiieller Weise olinie
Ueberlastunig der Boden ertolgen muB, anzugeben hat. Die Schfiiftciieni,
welche zahlreiche neuere Forschungsergebnrsise ailer naturwissenschaitlichen Zweig-gebiete in gedrangter Kürze von pralctischen, einheitlichen
Oesiclitspnnl\ten aiis bciiandeln, vvollein in den IVlitteln ziir Mebnng de.r Ertragfiïhigl^eit iinserer Kulturböden kraftige Wiaffen im Kampi gegen feiodliclie Ansliungerungspolitilv Hefern. Unter anderem findet aiich ein nenes Meióorierungsverfahren („Betonungsverifahren"), das in der Amreioheriunig ieicliter
Sandböden mit ilufttroclten zerfcleinertem Ton („MeliorierungSitonmeliJ")
zuim Zweclie der Erhöbung der Bodenabsorption und anderer Bodeneigenschaften besteht, eimgetiende BerüoJcsichtigung. Die Sammlung- besteht aus
folgenden Einzelschriften.
Band I: C h e m i e d e s t o n L g e n B o d e n s . Das Biindchen bescliaftigt siich namentlich mit der Verwitterung des Feldspats und den
Eigenschaften des Tones, der Plastizitat, der Schwindumg, des Bindevermö'gens und der Absorption. Aus der Untersuchung ergièt sich der für
iormbare Tone guitige Satz: „Die QröBe des Absorptiomsvermögens beim
Ton ist unmittel'bar abhiingig von dem Reichtum an KoMoiden; Plastizitat,
Trockenschwindung und Biridekrait des Tones sind also im allgemeinen
ancli ein unniittebarer JVlaBstab für die Qrölte seines Absorptioiisverniögens."
Au'f Qpund dieses Satzes werd'en die Eigenschaften der Trockenschwindun.g
und der Bindekraft zu Absorptionspriifungen plastischer Tone und Meliorationstonmehle herangezogen. Im Anhang sind die wichtigSiten chemischen
For-meln, den tonigen Boden, seine Beschaffenheit und Absorption betreffend, zusammengetesiUt.
Band II: P h y s i k d e s t o n i g e n B o d e^n s . In Vorbereitung.
Band III: G e o l o g i e d e s t o n i g e n B o d e n s . Es werden die
haiiptsacliiiclisten bodenbHdenden Qesteine in der natürlichen Reiheivfolge
ihrer Entstehung besprochen, wobei den Verwitterungserscheinungen und
der Bildung von Ton bei der Verwitterung besondere Beachtung gescheukt
vvird. Die Qeschiebemergel- und (Wind-) LöRablagei iingen, welch letztere
bi's^zu einem gewissen Grade als ein in der Natur vorkommendes „Betonungsverfahren" aufzufassen sind, werden eingehender behandelt. In den
vier letzten Kapitein wird die praktische Bedeutung der geologisch-agrononiisclien Karten unserer geologischen Landes-anstalten gewlii'digt.
Band IV: B i o l o g i e d e s t o n i g e n B o d e n s . In Vorbereitung.
Band V: O e k o 1 o g i e d e s t o n Ig e n B o d e n s . In Vorbereitung.
Band VI: K1 i m a t o 1 o g i e d e s t o n i g e n B o d e n s . _Aiusgehend
von den Abweichungen der Definition und Beschreibung beim LöB bestjitigt
Verfasser d:ie Tatsache, daB der Ton unter dem EinfluB der klimatischen
Eaktoren Vüriinderungen erleidet, weshalb R a m a n n mit Recht die
Bodenbildung als eine Funktion des Klimas bezeichnet. In Anlehnung an
R a m a n n ' s Arbeiten ü-ber dié „klimatischen Bodenzonen" und P a s s a r g e 's ,,geologische Beobachtungen in den Tropen und Subtropen" sowie verschiedene pftanzenökologische Forscher schildert das Schriftchen
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kuTz die Wtisten-, Steppen-, Savannen- umd Urwaldgebiete etc. nach ihrer
hau'Pts-achlic'hst'en Veribreitiing, ihren klimatischen und Bodenverhaltnissen
und ihrem typisohen Pflanzenwuchs, wobei auf die Staiibsand-, Rotlehmiind Laterit'bil'diung etc. njiiher eingegangen wird. Die Beziehungen zwischen
Boden- und Pflanzeniormation bestiitigen in glanzender Weise den vora
Vepfasser in seiner Schrift liber die PflanzeMindikation bereits in anderer
Fassung aufgestellten Satz: „Die Pflanzenqualitaf ist eine Funktion der
Büdeiiqualitiit, der es ermögliciit, die Standortsliinweise od'Cr Indikationen
der Flora ailepthalben zur ölvologisclien Analyse der vorliandenen Wachstumsfaktoren und Bewertung der Boden zu benutzen."
Band VII: U e b e r s i c h t ü b e r d i e w i c h 11 g s t e n b o d e n b i l d e n d e n Q e s t e i n s a r t e n. In einer Uebersiclitstabelle sind die
hiauptsaohlichsten, an der Bodenbidung beteiligteii Qesteinii ziisamniengestellt,
deren Haupt- lund Nebenibestandteile und Abanderungen, ferner der Fundort
einiger Qesteine,. von denen der Qehalt an Kiese'l'saure, Tonerde, Eisenoxyd
und -oxydui, Manganoxydul, Kalk, JVlagnesiia, Kali, Natron und Wasser angegeben ist.-*- Endlicb enthalt die Tabelle eimige liauifige Vorkommen der
Qesteine sowie eine kurze Charakteristik der Verwitterung «nd des Verwitterungsbodens.
Band VIII: O e k o I o g i s c h e K 3 a s s i f i k a t i o n d e r . B o d e n
n a c h I n d i k a t i o n s - K 1 a s s e n . Diese Uebersichtstabelle enthalt eine
Klasisifiikation der Boden nach dem geobotanischen Fü'nifklassensystem des
VerfasserS', der die Standortshinweise oder Indikationen der Pflanzen zur
Bodenbeurteilung heranziebt. In der Tabelle wird der Versuch gemacht,
möglichst viele Klassifikationssysteme zu vereinigen. Die Uebersicht enthalt daher neben den aus der ökoiogisohen Analyse sich ergebenden Indi- •
kationsklassen die entsprechemden Bodenklassen, eine Charakteristik der
Bodengattungen, Durohschnittszahlen fiir die physikalische Analyse (Sand,
Ton, Humus und kohlensauren Kalk in Prozenten), ebensolche Zahlen für
die cheimische Analyse (Kalk, Kali, Phosphorsjiure und Sticksloff in Prozenten), ferner eine geologische Charakteristik der Boden (geologische Analyse), lm AnschluB daran sind die Durchschnittsertrage fiir den JVlorgen in
Zentnern nach P a b s t angegeben für Weizen, Roggen, Qerste, Hafer,
Erbsen bezw. Bohnen, IVlais, Kartoffein, Runkein, Feldfutter bezw. Heu und
Weidetrockenfutter.
Band IX: M i t S p a t e n , E r d b o h r e r und B o h r s t o c k . lm
ersten Teil dieser Schrift werden die Hilfsmittel füi- die (geobotanisohe)
Bodenuntersucbung erlautert, niimlich die Bodentasche des Qeobotanikers,
der Spaten, der Erdbohrer und Bohrstock und sonstige Hilfsmittel. Der
Der zweite Teil behandelt die praktische Bodenuotersuchung an Ort und
Stelle: die Ausfü'hnung von Erdbohrungen, die praktische Untersuchung
von Ober- und Untergrund, von Ortsteinbildungen, Bodenfeuchtigkeit,
Qruud.wasserstand„'Bodengefiige, Bodenbestandteilen und Bodenarten. Ein
lèingeres Kapitel befaBt sich mit den Qebirgsfaktoren. Das SchluBkapltel
ist einer Schilderung des systematischen Aufsuchens von Tonlagern zu
Zwecken der Tonmehlherstellung gewidmet.
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Band X: F e l d b a h n
bereitumg;.

u n d B o d e n m el io r a f io n : In Vot\erj.
#

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Hygroskopizitat iind der mechanischen Analyse des Bodens? Von Dr. W. N o v a k. (Landw. Jahrbücher.
Bd. 50. Heft 3. S. 445).
Die Versuche sind mit Bödeii der verscMedensten Art und von stark
wechsetader mechanischer Beschaffenheit ausgeführt worden. Die inccha. ntsche Analyse wurde mit Hilfe des SchSmmapparates nach Kopecky
(4 Sortimente nach der Schöne'schen Skala) ausgeführt, die Hygroskopizitat nach der Methode Rodewald-Mitscherlich bestimmt.
Es ergab sich, daB zwischen der Hygroskopizitatszahl und den ieinen
absoblammbaren Teilchen nach Schone, allgemein genbmmen, kein bestimmter Zusammenhang besteht.
Aucb zwischen der Hygroskopizitiit und dem Qehalt an Rohton (Bodenpartikelchen unter 2ix)
konnte k&in allgemeiin geltender Zusammenhang festgestellt werden. Als
Hauptursache hierfür ist der Qehalt an bumosen Substanzen im Boden zu
betrachten. Fur die Praxis ware nur der Umistand hervorzuheben, daB gewöhnl'ich ein hoher Anteil an feinen abschlammibaren Teilchen nach Schone
bezw. ein boher Qehalt an Rohton eine höhere Hygroskopizitattzahl bedïnige.Ui was 'fur den Rohton wahrsicheinlicher ist als fiir die abschlammbaren Teilchen und fiir Humusfreie Bodenarten wahrscheinlicher als fiir
humose. Bin allgemein geltender Zusammenhang existiert nicht.
Das vorgefiihrte Material beweist, daB weder die mechanische Analyse
noch die Hygroskopizitat allein uns ein klares Bild von dem Bodencharakter
zu I'iefern imstande sind. Bis ietzt ist es nicbt möglich, die Fruchtbarkeit
des Bodens bezw. eine Bonitat als eine bestimmte Funktion des einen oder
des anderen Analysenresultates, sei es der Hygroskopizitat oder der meohanischen Analyse, zu bezeichnen. (Es moiB eben erstrebt werden, die
Bodnfrucbtbarkait durch ©ine QröBe auszudrücken, welche selbst ein getreues Bild der ganzen Summe alter physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften ergibt, uid die auBerdem in direkter Beziebung zum Pflanzenproduktionsvrmögen des Bodens stebt derart, daB sie bei geringen Boden
klein ist und mjt der Zunahme der wertvoUen Bodeneigienschaften ansteigt.
Ei'ne solche QröBe stellt, wie ich schon mehrfach dargelegt babe, und wie
die Versuche der letzten beiden Jahre bestatigen, die n i t r i f 1 z i e r e n d e
E n e r g i e des Bodens dar. Ref.)
V o g e l - Leipzig.
+

Compariison of the Nitrifying Powers of some Humid and some Arid Soils.
By C. B. L i p m a n , P. S. B u r g e s s and M. A. K l e i n. (Journal of
Agric. Research, 1916, Vol. VII, Nr. 2, p. 47—82.)
Da die weitverbreitete,. besonders von Hilgard vertretene Ansicht,
daB die Nitrifikation in ariden Boden sehr lebhaft sei, in neuerer Zeit (u. a.
von Stewart) angefocbten wordem ist, stell'ten sich die Verff. zurAufgabe,
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mittels Brutversuchen im Laboratorium eine groBe Reihe von humidsn
und ari'den Boden auf lihre Nitrifikationskraft gegenüber: 1. dem im Boden
selbst enl'haltenen N., 2. dem Bod&nstickstoff + (NH4)2 SÜ4, 3. Bodenstickstoif + ©etr. Blut und 4. Bpdensticksfoff + Baurmwoliensaatmehl zu
untersuchen.
Nacli der Art der Versuchsanordinung sind die Engiebnisse nicht auf das
freie Feld übertragbar, können aber z-um- Vergleich der Boden untereinander dienen. Fünf Raiilien von Bodenproben wurden untersuclit, von
welchien 4, mit insgesamt zirka 150 Boden, aus verschiedenen, mehr oder
weniger ariden Qegenden von Kalifornien stammten, wahrend die 5. Reilie,
welche zu mebr als 80 % aus humiden Bodenarten bestand, zusammengesetzt war aus je 1 typischer Bodenart aus 49 verschiedenen Staaten und
Territorien der Union.
100 e Bodenproben, eventueil' nach Zusatz von resp. 0,2 % (NHs)^
SO4, I % getrk. Blut, oder 1 % Baumiwollensaatmehl, wurden in Becherglaser eingefüilt und eineti Mo;nat imi Brutzimmer bel 28—30° gehalten,
wahrendd'essen der Wassergehalt auf tingefahr das Optimum geli.alteii
wurde.
• Die Verff. konnten folgendes feststellen:
1. Aride Boden haben Am allgemeinen einen kleineren N-Qehalt ats
humfde. Dieser Umstand laBt sich sehr gut durch die klimatischen Verhiiltnisse der verschiedenen Geg-enden erklaren.
2. Die Nitrifikationskraft ariiden Bodens ist n i c h t gröBer als die
humiden Bodens.
3. Vjelmehr scheint es nicht unwahrscheinlich, daB aride Boden
SC h l e c h t e r e Nitratbildner als humiide sind. Besonders die Versucbe
mit Bodenstickstoff allein und mit Zusatz von Blutmehl nötigen zu dieser
Folgerung. Verff. erblicken eine ErklaruDg für den Befund, daB, bei der
Nitrifikation von Blutmeihl, die humiden Boden den ariden weit überlegen
sind, darin, daB erstere im allgemeinen kolloidreicher sind tind also das
zuerst sich bildende Ammoniak (nebst lösl. org. Stoffe) durch Adsorption
für die nitrifizierenden, Bakterien unschadlich machen.
4. Anders liegen die Dinge aber bei der Nitrifikation von (NHi)2
SO1 und Baum'wollensaatmehl im Boden; denn diese N-Verbindungen
scheinen tatsachlicb durch die meisten ariden Boden erheblich besser in
Nitrat verwandelt zu werden als durch humide.
- v. Z.

Acidity and Adsorption in Soils as measured by the Hydrogen Electrode.
By L. T. S h a r p and D. R. H 0 a g I a n d. (Journal of Agric. Research,
1916, Vol. VII, Nr. 3, p. 123—145.)
Durch genaue Ermittlung der WasserstofrioneTikonzentratiion vott in
•bestimmter Weise hergestellten Bodenaufschwemmungen mittels der
Wasserstoffelektrode (vergl. Michaelis: Die Wasserstoffionenkonzentration,
1914, Berlin), versuchen Verff. zuverlassige Anhaltspunkte iiber die Aziditat
bezw. Alkalitat des Bodens zu gewinnen. Die Methode, welche teils von
den Verff. selbst aufgebaut worden ist, wird (mit Literaturangabe) aus-
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vorausgeschickt, daB bei der Dissoziation des reinen Wassers H und OH
in gieicher Menge entstebe.n und daB das Produkt dieser Ionen eine Konstante (ungefahr 1 X 10"''*) ist,
Diese list die Bedingung für N e u t r a 1 i t ii t. Enthiilt eine Lösung also m e h r als I X 10~'' g Mol. Wasserstoffionen pro Liter, so ist sie s a u e r , \v e n i g e r als 1 X 10"'' , so ist
sie a l k a l i s c h .
24 Boden aus verscbiedenen Teilen der Vereinigten Staaten wurden
untersucht. Der lufttrockene (es ware wahrscheinlich nützlich, wenn einmal naturfrische Bodenproben zu diesen Versiuchen berangezogeTi' würdien
— Ref.) Boden wurde durch ein 1 mm-Sieb gesohlagen und in destilliertem
Wasser aufgeschrammt.
Die VVasserstoilionenkonzentration wurde ?emessen: a) von Aufsohwemmungen verschiedener Boden, b) bei Anwendung verschiedener Boden- und Wassermengen, c) nach Zermahlen oder
Erhitzen des Bodens und d) nach Zusatz verschiedener Neutralsalze zu der
Bodenaufscbwemmung. Es wurde auch naoh dieser Methode versucht.
den Kal'kbedarf saureir Boden festzustelilen, indem die Bodensuspension
so lange mit Ca(OH)2-Lösung von bekanntem Titer versetzt wurde, bis die
Suspension eben schwach -alkalisch wurde; und schlieBlich wurde init
demse.l'ben Apparat die Erscheinung der „Adsorption" riaher studiert.
Die Verff. stelten als ihre Befunde bezw. Ansichten auf:
+
1. Die H-Konzentration der Bodenaufschwemmung:
a) wechselt 'für verschiedene Boden von einem Zustand starker
Aziditat bis zu einem starlcer Alkalitat;
b) wird durch vorhergehenides Olühen (nicht aber durch schwaches
Erhitzen) des Bodens merklicb v e r r ,i n g e r t;
c) wird nicbt merkl'ich beeinfluBt durch Zermahlen des Bodens.
(Nur in einem Falie eines Sandbodens wurde die Reaktion durch
Zerimahlen von schwach sauer zu schwach alkalisch verschoben.
Vermutlich waren bier die gröBeren Bodenteilchen anderer Zusammenscitzung alls'der verwitterte Tei!.);
d) blei'bt tast unverandert durch Verdunnen.
2. Mittels dieser Methode laBt sich auch der Kalkbedarf saurer Boden
anscbeinend sebr gut ermitteln. Die nach dieser Methode erzielten Werte
stinimen auch -befriedigend überein mit den in anderer Weise ermittelten.
3. Durch Zusatz von.Neutralsalzen, wie NaCl, KCl und BaCk, wird die
Konzentration der Wasserstoffionen gewöhnlich stark v e r m e h r t , so
daB es bisweilen möglich ist, die Reaktion der Bodensnspension von
al'kalisoh naoh sauer zn verscbieben. BaCIa scheint etwas wirksamer als
NaCl oder KCl zu sein.
4. Beim Zusatz von Hydroxid zu der Bodenaufschwemmnng mussen,
um eine bestimimte Alkalitat bervorzwrufen, erheblich gröBere Mengen
des Hydroxids von Ca. oder Ba, angewandt werden, als von K. oder Na
A'uch verschwindet ein betracbtücher Teil des OH aus der Lösung. bei
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saucr-, sowie bei .alkaliisch reagiierendeTi BadeoaufschwenMniUiigen. Der
saiire Charakter des Bodens spielt nur ©me untergeordnete Rolle.
5. Beim Böhandeln des Bodens mit ,Ca(0H)2 versohwindet gleichzeitig
+
eiire betrachtliche Menge Ca. aiis der Lösung. (Leider wiirdie nicht festgestellt, ob oder inwiefern andene Basen diirch Basenaustaiisch an Stelle
des Ca. getreten waren. ;— Ref.)
6. Die Beobachtungen 3., 4. und 5. führen Verff. zu dem SchluB, daB
das Wesen der sogenannten „Adsorption" darin besteht, daB der Boden
gleichzeitig aquivalente Mengen positive und negative Ionen (vielieicht
liauptsachlioii in chemisclier Weise) an sicli bindet. Bs besteht wenig AnlaB zu der H-eiranziehung der Tbeoirie der „sielekttven" Adsorption des
Bodens, woiiacli nur das eine Ion adsorbiert werden sol! und eine Art unstabi'Ien Gieiciigewiicbts entSitehen muB. Der saure Cliarakter des Bodens
vvird durcli einen UeberscliuB an Wasserstoffionen bedingt.
v. Z.

*
Factors affecting the Evaporation of Moisture from tiie Soil. By F. S
H a r r i s and J. S. R o b i n s o n . (Journal of Agric. Research, 1916,
Vol. VII, Nr. 10, p. 43.9—461.)
Zuerst werden die wichtigsten Arbeiten anderer Forscher über die Beeinfiussung der Bodenfeuchtigkeitsverdunstung duroh die verschiedensten
Faktoren kurz angefüihrt und dann die eigenen Versuche beschrieben. (Eine
etwas ausfiihrlichere Besprechung ©iniger Ergebnisse ware erwiinscht.
— Ref.) Urn den EinfluB der Kapillaritat möglichst auszuschalten, wurde
meistens mit flacher Bodenschiicht gearbeitet. Durch öfteres Auswagen
und Zusetzen des verdumsteten Wassers wurden die Anfangsieuchtigkeitsgrade innegehalten.
Die Hauptbefunde waren:
1. Die Verdunst'ung aus Sand-, L^hm- und Tonboden, sowie aus org.
Kompost, wuchs mit steigender B o d e n f e u c h t i g k e i t .
Bei niédrigem Wassergehalt des Bodens stieg die Verdumstungskurve stark, lieB
aber allmahlich nach und verlief zuletzt beinahe horizontal. So z. B. war
beim Sandboden die Zunahme in der Verdunstung bis zai zirka 6% WG. des
Bodens, beim Lehmboden bis zirka 10 % und beim Tonboden tois zu etwa
20 %, sehr erbebiich, wogegen bei sehr ihohem Wassergehalt kaum noch
eine Steigerung bemerkbar war. (Aus der angeführten Fig. 3- scheint sogar die Verdunstung beim Tonboden mit einem WO. von + 3 8 % des
trockenen Bodens merklioh gröBer zu sein als be! höheren WO. — Ref.)
3. Qanz ahnliche Ergebnisse und Kjurven wurden 'bei a) steigender.
Temperatur
und bei b) steigender W i n d g e s c h w i n d i g k e i t
geiunden.
3. Feuchte, im Brutschrank bei 20° in einer mit Wasserdampf g e sattigten
Atmosphare
sich
befindiende Bodenproben
verdunsteten annahernd gleiche, aber auBerst geringe Wasserraengen. Ziemlicb trockene Proben nahmen dagegen Wasser auf, bis ein Feuchtigkeitsgrad von zirka 7% erreicht war.
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4. Durch B e s c h a t t u n g Wiurde die Temperatur und die Verdunstung merklich hera-bgedrückt. (Ob somit die Beschattung als solche
eine Rolle bei der Verdunstung spielt, ist nicht aiis dem Versuche zu ersehen. — Ref.)
5. Die Verdunstung aus einer Sandsdhicht, die nur 1 bis 3 cm über
den Wasserspiegel hinaus'ragte, nahm etwas zu bei a b n e h m e n d e V
KörnergröBe.
6. Durcb Anbringen einer dichtschlieBienden, trockeneii B o d e n - ,
S t r o h - oder S a n d d e c k e , 1 cm oberhalb der Wasseroberflache,
konnte der Wasserverlust erheblich verringert werden, und zwar etwas
besser bei ziemlich grobem (1 zu 2 mm) als bei feinem Sande, Stroh oder
Boden.
7. Je miehr leichtlösHche S a l z e dem Boden zugesetzt wurden» desto
kleiner war die Verdunstung. Diese Art des Wassersparens dtirfte aber
kaum in der Praxis in Frage kommen.
v. Z.
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