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Ueber Boden-Prefisafte.
Von E. R a m a n n , S. M a r z # und H. B a u e r .
<Mitteilungen aus dem bodenkundlichen Laboratorium dier bayerischen forstlichen Versuchsanstalt.)
Die Zusammensetzung der im Boden vorhandenen Fliissigkeit
ist bisher wenig bekannt. Am nachsten lag es anzunehmen, daB
die Sickerwasser der Bodenflüssigkeit in Eigenschalften und Gehalt
an iJösl'ichen Stoiffen entsprechien, aber man kann Sickerwasser nur
gewinnen, wenn überschüssiges Wasser im Bod'en vorhanden ist,
das ist wahrend der Vegetationszeit nicht der Fall. AuBerdem
tiaben die Sickerwasser nur die Ziisammensetzung dier Bodenschicht, aus der sie hervortreten, wie die Bodenlösung in anderen
Schichten sich verhalt, dariiber geben sie keine Auskunift.
Wasserige Bodenausziige kainn man nur unter Verwend'ung
relativ groBer Wassermengen herstellen; wahrend in unseren Boden
das Verhaltnis zwischen festen Teilen und Wasser in der Regel auf
etwa 3 :1 anzunehmen ist, stellt es sich beam Ausziehen mit Wasser
zu 1 :10, oift bis 1 :100. In wdohem UmiEanig es nun gestattet ist,
aus derartigen Lösungen einen RiiekschluB auf die Zusammensetzung dter Bodenwasser zu madhen, konnte bisher nicht geprüft
werden.
Diese Bedenken haben zu mehrfachen Versuchen gefiihrt, die
Bodenlösung im unverandertem Zustande zu gewinnen, es mag hier
auf die Arbeiten von R. K. G e d r o i z ' ) , W. I s c h e r e k o' w ^),
T h e o d o r S e i d e 1 •'•) hingewiesen werden. So dankenswerte
M RiiB. Journ. f. exper. Landwirtschaft 7. S. 561. (1907) u. Agrchem.
Zciitralbl. 1913. S. 225.
-) RuR. Journ. f. exper. Landwirtschaft 8. S. 147. (1907).
'•) C h e m. Zentralbl. 1913 II. S. 536 (Reaktion der Bodenausziige).
1

Aui'schlüsse diese Arbeiten bereits geliefert habeii, so reichen sie
dioich nicht aus zur Lösung der hauptsachlkhsten Fragen.
W. S p r i n g * ) berechnete den Druck, den quelknder, gewöhnliicher Ton auszuüben vermag auf etwa 2 kg für den QuaAatzentimeter, er konnte aus feu'chtiem Ton kleine Mengen Wasser auspressen. Es laig daher kaum ein Zweifel' vor, daB durcii Anwen•dung ausreichenden Druckes, die Bodenflüssigkeit aus detn Boden
frei gewonnen werden kann. Aber erst Em m e r i cli'') machte
hiervon Oebrauch und erhielt durch Pressung bei 400—500 Atm.
Druck aus relativ trockenen Boden noch ausreichende Mengen von
„BodenpreBsaften". E m m e r i c h ist ofenbar nicht durch theoretische Erwagungan zu dieser Methode geführt worden, ihoii, dem
Hygieniker und Arzt lag es nahe, dieselben Methoden auï den
Boden anzuwenden, welche für so viele in sein Gebiet gehöriige
Arbeiteii in Gebrauch sind. E R a m a n n hatte Gelegenheit, diese
Versuche bei E m m e r i c h kennen zu lernea und' hat hier die Anregung erhalfen, sie für die Bodenuntersuchung zu verwerten.
Bei Ausführung unserer Versuche bedienten wir uns einer
hydraulischen Presse und verwendeten PreB'formen, bei denen der
Druck auf 300 kg für den Quadratzentimeter allmahlich gesteigert
wurde. Bei wasserarmen Boden ist die Verwendung noch höheren
Druckes erwünscht bzw. notwendig, um ausreichende Mengen von
PreBsaft zu erhalten.
Zu jeder Pressung wurden 3 kg Boden verwendet; es dauerte
rund eine Stunde, bis die gewinnbare Menge Flüssigkeit abgelaufen
war; von jeder Bodenprobe wurden 30—40 kg abgepreBt, so dafi
also 10—12 Einzelpressungen auszuführen waren. Ungünstige
Einwirkungen wie Ausscheidung von Kalkkarbionat und dergl.
durch die lange Dauer des PreBverfahrens, sinid nicht beoibachtiet
worden. Die PreBsafte waren nach dem Filtrieren klar und durch
Oehalt an organischen Stoffen gelbhch gefarbt. Zur chemischen
Analyse wurden aus wasserreichen Boden je ein Liter, aus trockeneren Boden je 500 ccm PreBsaft benutzt. Bestimmt wurden nur
die wichtigsten und in ausreichendter Menge vorhandtoiien anorganiscben Bestandteile der Lösung.
") Ann. SüC. üéol. Belg. 28. Mémoires 119 (19<X)K'1901) U. S. 123.
'^) R u (1. E m m e r i c h . Max Pettenkofers Bodenilehre der Cholera indica. .Mirnchcn 1910.
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Für Untersuchung von BodenpreBsaften steUte ims die Akademie W e i h e n s t e p h a i i zwei Flacben eines seit lanigerer Zeit
gleichmaBig behandelten Versuchsfeldes zur Verfügung. Die wertvollen Flachen sind d'urch die Probenahme stark verandert worden.
Hs ist daher eiii groBes Opfer, welches diirch die IJaierstiitzung
d'ieser Arbeit gebracht vvurde und spre.hen wir liierfiir -dcr Akademie W e i h e n s t ep h a n und besonders Herrn Kollegen A h r
misereii Dank aus.
Die Flachen geliören zum „alten Versuchsfelde" des Akadiemiegutes W e i h e n s t e p h a n .
Die Bodenentnahme erfolgte auf je 15 qm groBen Parzellen,
wefche seit 1902 (also im Jahre der ProbenaihTne seit 12 Jahren)
regelmaBig und gleichmaBig gedüngt werdien. Der Boden ist für
Phosphorsaure und Stickstoff düngebedürftig; für Kali für einzelne
Pflanzenarten düngebedürftig. Die Wirkung der Differenzdüngung
tritt deutlich hervor. „ U n g e d ü n g t " hat seit 1902 k e i n e
Düngung erhalten; ., g e tt ü n g t" seit derselben Zeit jahrlich pro
Ar je 1,05 kg Phosphorsaure als Thomasmehl; 1,85 kg Kali als 40 %
Kalisalz; 0,9 kg Stickstoff als Chilisalf,eter erhalten.
Der Boden ist ein kalkhaltiger (mergeliger) Lehmboden.
Chemisch ist der Boden bereits an der Akademie W e i h e n s t e p h a n von Dr. M a y e r eingehend untersucht worden.
Mit 10 '-/v kalter Salzsaure ausgezogen berechnet sich im Mittel aus
drei Parzellen auf 100 Telle wasserfreiem Bodten der Gehalt an
löslichen Stoffen zu:
P^Oj .
KlO .
CaO .
MgO .

. . .
.
.
. . .
. . .

ungedüngt
0,102
0.061
4,908
0,684

gediingt
0,103
0,084
5.492
0,693

0,136

0,153

Gesamt N

Bei d'iesen Analysen wurde noch nach der Methode von
1. K ö n i g " ) die durch Gleiclhstrom (Flefctro-Osmose) üibergeführten Mengen von Kali und Phosphorsaure bestimmt, Aus
1000 Oramm wasserfreien Boden wurden erhalten.
Ptiosphorsaure
Kali
") l^aiidw., V. Stat 85. S. 377.

ungedüngt
13,6 mg
78.3 .,

gedüngt
6,8 mg
113,ü ,.

—
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Die Ertrage der letztai drei Jalhre betrugen (kg für Ar berechnet):
Körner
1912 Pferdebohnen I Stroh
Körner
1913 Winterweizen l Stroh
Ruben
1914 Ruben
| Blatter

.
.
.
.
.

ungedüngt
31,4
. 98,0
28,67
. 68,66
. 234,7
. 49,3

gedüngt
31,1
127,0
40,53
142,13
578,0
89,4

Die Zahlen sind zum Teil dem Jahresbericht der Madeimie
Weihenstephan entnommen, teils von Professor A h r uns freutid'lichst mifgeteilt worden.
Von den jahrlich vollgedüngten und den ungedüngten Parallelflachen wurde je eine Parzelle zur Untersunchung der BodenpreBsafte btestimmt uod für die V'egetation&zeii 1914 ohne Pflanzenbestand
gehalten.
Der zum Auspressen verwendete Bodien wurde aus den obersten 30 cm (0-30 cm) d e r A c k e r k r u m e und in 40-50 cm Tiefe
aus diem U n t e r b o d e n entnommen. Die Proben wurdlen sofort
in gut schlieBende, verzinkte BlechgefaBe gefüllt. Vor diem Auspressen wurde an einem Teil der gemischten Proben eine Wasserbestimmung gemacht. In einzelnen Fallen wurde die elektrische Leitfahigkeit bestimmt; eine notwendige gröBere Reparatur des dazu
dienenden Appai'ates verfiinderte die Fortführung dieser Messungen.
Ueberiicht der Ergebnisse.
Die analytischen Zahlen bedeuten Gramm im Liter BodenpreBsaft.
T a b e l l e 1.
Probenahme 18. Marz 1914.
gedüngte Flache
Bodenschichten
1—30 cm 4 0 - 5 0 cm
Wassergehait:
(O/o des feuchten Bodens) .
23,5 o/,,
21,0 o/o
Elektr. Leitfahigkeit:
Temperatur
20,40
20,3»
elektr. Widerstand 1.' . . .
310
296
Spe Leitf
50,2 . 10-5 52,6 . 10-5

ungedüngte Flache
1—30 cm 40—50 cm
24,0 o/o

19,5 o/o

20,40
20,0»
343
288
45,3 . 10-5 54,0 .10-5

1000 ccm enihalten Gramm:
CaO
MgO
K^O

0,1002
0,0134
0,0176

0,0876
0,0132
0,0116

0,1140
0,0120
0,0112

0,1176
0,0136
0,0144

PjO,

0,0022

0,0023

0,0020

0,0023

—

5

—

T a b e l l e II.
Probenahme 29. April 1914.
Wassergehalt
Elektr. Leitfahigkeit:
Temperatur
elektr. Widerstand ii . . .

18,5 "/„

21,0%

18,0%

21,0%

19,5"
139,5

20"
226

19.50
109

19^50
255

0,2493
0,0380

0,1122
0,0139
0,CG96

1000 ccm enthalten Gramm:
CaO
MgO

0,2017
0,0288

0,1194
0,0148

K„0

0,0287

0,0106

0.0254

SÖ3

0,0645

0,0331

0,0783

0,0305

P,0,

0,0075

0,0042

0,0062

0,0029

T a b e l l e III.
Probenahme 20. Mai 1914.
Wassergehalt
Elektr. Widerstand:
Temperatur
elektr. Widei stand . . . .
El. Leitfah. . 1 0 - 5 . . . .

22,8%

20,5%

23,0%

20,0%

20,0»
322
48,3

20,5"
205
75,9

20,0"
288
54,0

19,5»
178
87,4

1000 ccm enthalten Gramm:
CaO
MgO
Kfi

0,07(36
0.Ü157
0,0174

0,1618
0,0258
0,0237

0,1108
0,0184
0,0142

0,1884
0,0311
0,0202

P,0,

Ü,0033

0,0037

0,0039

0,0054

25,2 "o

20,6%

T a b e l l e IV.
Probenahme 24. Juni 1914.
Wassergehalt

24,0%

19,0 »o

1000 ccm enihalten Gramm:
CaO
MgO
K,0
SO,

. •

P2Ó5

0,2688
0,0248
0,0212
0,0958

0,2354
0,0176
0,0216
0,0878

0,1598
0,0284
0,0180
0,0694

0,2600
0,0210
0,0164
0,0812

0,0046

0,0032

0,00J4

0,0049

T a b e l l e V.
Probenahme Anfaing September 1914 (nach langerer Trockenzeit).
Wassergehalt

16,5%

15,0%

16,5%

16,0° o

1000 ccm enthalten Gramm:
CaO •
0,1133
0,1430
0,1488
MgO
0,0145
0,0213
0,0229
K,0
0,0174
0,0094
0,0169
SO,
0,0385
0,0343
0,0342
PjÓ- in allen Boden nur in sehr geringen Mengen.

0,1100
0,0145
0,0083
0,0437

T a b e 11 e IV.
Probenahme am 8. Oktober 1914.
Wassergehalt

2,13 °/„

18,0%

22,0%

21,0 "o

—
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1000 ccin enthalten Gramm:
CaO
MgO
K,0
Phosphorsaure in Spuren.

0,3012
0,0511
6,0212

0,0940
n. best.
n. best.

0,2125
0,0389
0,0271

0,1181
0,0259
0,0100

Urn für das Verhalten der einzelnen^ in den Lösungen befindiichen Stoffe einen Ueberblick zu erhaiten, ist es notwendig, sie nochmals zusaramen zu stellen.
1. Wassergehalt der Boden:
Die Boden enthielten auf h u n d e r t T e i l e t r o e k e n e n
Boden:
1914
18. III.
29. IV.
20. V.
24. VI.
Anf. IX.
8. X.

. . .
.
. . .
.
. .

gedüngt'. Flache
bis M cm 40—50 cm
30,70/,,
25,0 ",„
22.7 ,.
26.6 „
29,5 „
25,6 „
31,5 „
23,6 „
19,4 „
17,6 ,.
27,3 „
22,2 „

ungedün gle FlSche
bis 30 cm 4 0 - 5 0 cm
32,4 »/„
24,2 "/o
21,9 „
26,6 „
29,9 „
25,0 „
33,7 .,
25,9 „
19,8 „
19,0 „
28,2 „
26 6 „

Der Wassergehalt des Bodens ist von der Höhe der Niederschlage und der Starke der Verdunstung abhangiig. Von Mitte Marz
bis Ende April des Versuchsjahres sinkt der Gehalt in den oberen
Bodenschichten beider Flachen betrachtlich, wahrend die tieferen
Schichten des Bodens noch unbeeinfluBt bleiben. y\usreichende
Niederschlage halten diie Boden bis Ende Juni gleiclimaOig feucht
und erst dais anthaitenid schone und trockene Wetter bis zum September trocknet den Boden bis in erhebhche Tieïe auB; Herbstregen
und geringere Verdümstung fijbren dlazu, daB idler Wassergehalt anfangs Oktober wieder die alte Höbe erreitht. Die Störung, welche
diese Untersuchungen durch Ausbruch des Krieges erlitten, schlieBt
es aus, Einbliick in den Wasserumsatz der Boden zu erhaiten. Es
sind daber auch die meteorologischen Ermittelungen nicht mitgeteilt
worden.
Eür die Untersuchung der PreBsafte ist der relativ einJache Verlauf der Schwankungen der Bodenfeuchtigkeit vorteilhaft. lm Oberboden' verbleibt dter Wassergehalt in acht Fallen auf annahernd
30 %, in vier Fallen auf 20~-22 %; im Unterboden halt er sich im
Durchsdlimtt auf über 20 % und sinkt nur wahrend des troekenen
Somimerwetters auf rund 18—20 %.
11. Gehalt an Kalk (CaO) in der Bodenllüssigkeil.
Beim Abpressen der Bodenflüssiglkeit wurde in keinietn Falie
ausfallen von Kalkkarbonat beobachtet, troitzdein die PreBsafte

ziemlich reich an Kalk sind. Es entspricbt dies der Erfahrung, daB
die ZersetziUing des KalziumihydTokarboinates, bzw. dias Abd'uns-ten
der Kohlensaure aus Wasser ein trage verlaufendier Vorgang M:
Kann man es auch nicht als ausgeschlossen' bezeidmen, daB durch die
erhebliche Zeit, wekhe die Gewinnung der PreBsafte beansprucht,
infolge Aussicbeidlmng von Kaillkkarbonat ein Fehler enfetand,
so ist dloidh nicht wahrscheinlich, daB diieser nicht bemerkt worden ware, wenn er erhebliche GröBe hatte. Auch die Verteilung
des Kalkes in dien Saften wiedtrholt abgepreBter und wieder durchfeuchteter Bödön spricht dafür, daB Kalkverluste waihrend des PreBvoiiganges nicht einigetreten sind.
Es wurden 9000 g Boden (Oberbodlen vom 24. Juni der gedüngiten Flache) abgepreBt, in einem gut verschlieBbaren SteingefaB
mit soviel Wasser versetzt, als dera gewonnenem PreBsaft entspratch,
gut d'urchgearbeitet und wieder abgepreBt. Dies Verfahren wurdie
dreimal wiederholt.
1. l'ressung lieferte 865 gr FreBsaft (827 gr HjO zugesetzt ergab)
2.
,
.,
460 gr
„
(460 gr Wasser zugesetzt ergab)
3.
..
„
560 gr
„
(560 gr
4.
„
„
350 gr

Unter der Annahme. daB durch das zugesetzte Wasser weitere
Kalkmengen n i c h t in Lösung gehen, wurde berechnet, weloher
Kalkgehalt in den verschiedenen PreBsaftfen zu erwarten war.
Analyse uoid Rechnung stimmen so gut überein, daB es keinem
Zweifel mehr unterliegen kann, d'aB merkbare Kalkverluste wahrend
unseren Arbeiten nicht eingetreten sind.
In 1000 ccm PreBsaft simd enthalten:

PreBsaft I . . .
11 .
Ill . . .
„
IV. . .

Der PreBsaft enthait
Prozente der ursprünglichen Bodenlösung
100 0'
72,2 „
57,2 „
42,4 „

Caü
gefunden
0,2688
0,1888
0,1538
0,1478

gr
„
„
.,

berechnet
—
0,1941
0,1538
0,1435

Der Gehalt an Kalk (CaO) in der Bodenflüssigkeit (g. in 1000 ccm).
18. III
29. IV.
20. V.
24. VI.
Anf. Sept. .

8. X.

.

gediingte Flache
bis 30 cm 4 0 - 5 0 cm
0,1002
0,0876
- 0,2017
0,1194
0,0766
0,1618
0,2688
0,2354
0,1133
0,1430
0,3012
0,0940

ungedüiigte Flache
bis 30 cm 4 0 - 5 0 cm
0,1140
0,1176
0.2493
0,1122
0,1103
0,1884
0,1598
0,2600
0,1488
0,1100
0,2125
0,1181

s —
Der Kalkgehait der Bodenflüssigkeit wechselt stark, ohnie dali
es zur Zeit anzugeben ist, worauf die Verteilung beruht. Veiiglekht
main die einzelnen Zahlen, so laBt skh schlieBen, idiaB nicht Zufalligkeiten, sondem bestimmendie Ursachen dk Verteilung dies
Kalkes regehü; d'enn in fast allen Fallen verhalten sich in Bezug
aiif Steigen und Fallen des Kalkgehaltes beide Flachen ahnlich.
In den oberen Sclhichten findet sich hoher Gehalt wahren'd' der
trockemen Zeit im Frühlinge, so daB man annehmen möchte, daB
dais Sinkeni des Wassergehaltes, wekher im April nur etwa -/:> der
im Marz vorhandenen Menge betragt, zu einer Konzentration
der Kalklösung geführt hat. Dieser Auiassung widerspricht
aiber daB im September dera geringsten beobachteten Gehalt am
Wasser ein geringer Kalkgehalt; dem hohen Wassergehalt im Oktober dagegen ein boher Kalkgehalit parallel geht.
Im U n t e r g r u n d e der gedüngten Flache steigt der Kalkgehalt vom Marz bis Juni, um dann wieder zu sinken, so daB im
Oktober ziemlich gleicher Gehalt wie im Frühjahr vorhanden war.
Im Untergrunde der ungedümgten Flache ist dier Gehalt im Frühling
und Herbst fast gleich und steigt nui' im Mai und luni erheblich..
Vidleicht macht sich die höhere Bodentemperatur des Sommers geitend.
Der Kalk muB zum groBen Teil als Karbonat gelost sein; ist
auch v,on Sauren nur die Schwefelsaure bestimmt worden, so ist
nicht anzuaiehmen, daB im Boden andtere Sauren als Kohlensaurc in
ausreichender Weise zur Bindung des Kalkes vorhanden gewesen
sindl DaB saure Kalkkarbonat ist ein Stoff, dessen Bestehen
von Anwesenheit auBreichender Mengen von freier Kohlensaure abliangig isl; die Menge der Kohlensaure ist aèer wiedter von der
Menge und der Zersetzung vorhandener organischei' Stoffe, von
der DurChlüftung des Bodens, Temperatur usw. abhangig, so tlaB
es noch einer Reihe von Untersuchungen bedarf, ehe man den FniiluB der einzelnen Faktoren richtiig einschatzen kann.
Will man aus den vorliegenden Daten einen SchluB über die
Verteilung des Kalkes in der Bodenflüssigkeit ziehens so kann das
nur sein, d a B i n df e n o b e r e n B o d e n s c h i c h t e n d i e in
L ö s u n g b e f i n d I i e h e K a 1 k m ö n gi e s t a r k w e c h s e l t ,
d a B in d e n ti ef e r e n B o d e n s c h i c h t en d a g e g e n
f ü r d ie 1 a n g e r e Z e i t des J a h r es der Gehalt gleichb 1 e 1 b t u n d n u r i m S o m m e r s t a r k a n s t e i g t.
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HI. Gehalt an Magnesia (MgO) in dtr Bodenfliissigkeit.
(g in 1000 ccm.)

18. Ill
29. IV
20. V. • .
24. VI
Anf.Sept
8.x

gediingte Flache
bis 30 cm 40—50 cm
0,0134
0,0132
0,0288
0,0148
. . . 0,0157
0,0:^58
0,0248
0,0176
0,0145
0,0213
0,0511
n.best.

ungediingte Flache
bis 30 cm 40—50 cm
0,0120
0,0136
0,0380
0,0139
0,0184
0,0311
0,0284
0,0210
0,0229
0,0145
0,0389
0,0259

Die Verteil'.mg 'der Maignesia in der Bo-dlenlösung ist unregelmaBiger als die des Kalkes. In den oberen Bodenschichten scheint
tter IZinfiuB dcr Verdunstumg und der Niederschliage Viorzuherrschen, wenigstens tritt starkes AnKteigen des Gehaltes bei
starker Verdunstung und Mdnderung d'es Gehaltes naeh Regen hervor. Zwar spricht der hohe Gehalt im Oktober gegen diese
Deutung, aber die Mehrzahl der Falie laBt doch diese Annalhme
zu. Im Untergrunde ist das VerhaMen der Magnesia viel un^
gleicJimaBiger, alls das des Ka'lkes, Marz und April eiigaben ziemliich gleichbleibenden Zahlen, die folgenden Monate atoer erliebliche Schwankungen.
Der „K a 1 k f a k t o r" im Sinne von O. L o e w d: h. d'as Verliallnis zwischen den im Boden vorlhandenen Kalk- und Maignesiainenigen verhal't sich wie CaO : 0.1 bis 0.22 MgO. Es handelt
sidi liiernach, wenn man das Verhaltnis von 1:1 als erwünsfht ansielil, LMi eineii Boden mit groBern UeberschuB an Kalk; sofern man
den „Kaikfaktor" auch auf die Bodenlösung übertraigen will. Immerliin schwankt d'er Gehalt beider Stoffe zwischen' 1:0,07 umd
1:0.22, ist also in der Bodenflü'ssikeit keine konstante GröBe, wenn
auch fur das Gesamtverhalten diese Unterschiede kauni ins Gewicht
fallen werden.
IV. Der Gehalt an Kali (K-O) in den Bodenlösungen.
Der Gehalt. dier Bodenflüssigikeit an Kali und seine
Schwankungen haben groBes praktisches Interesse. Die Bödfen
stellen Viielfach der Pflanzenwelt fur eine Maximialemte niicht ausreichende Mengen dieses unientbehdichen Nahrsitoffes zur Verfilgung.
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Gehalt an Kali g in 1000 ccm Bodenflüssigkeit.

18. 111.
29. IV.
20 V.
24. VI.
Anf. Sept.
8. X.

gedüngte Flache
bis 30 cm 40—50 cm
0.0116
0,0176
0,0:87
0 0106
0,0174
0,0237
0,0212
0,0216
0,0174
0,0094
0,0312
n. best.

ungedüngte Flache
bis 30 cm 40—50 cm
0,0112
0,0144
0,0254
0,0096
0,0142
0,0202
0,0180
0.0164
0,0169
0,0083
0,0271
0,0100

Der üehalt an g e 1 ö s t e m K a li b 1 e i b t a u f d e r u ii g e d ü n g t e i T F l a c h e in a l l e n F a l l e n g e g e n ü b e r d e r
g e d ü n g t e n Flache merkbar zurück.
Bildiet mail Mittel so ist der durchschnitdidie Gehalt:
gedüngte Flache: bis 30
40—50
miiged'üngte Flache: bis 30
40—50

cm
cm
cm
cm

0,0222
0,0154
0,0188
0,0131

g
g
g
g

im
im
im
im

Liter
Liter
Liter
Liter

Der Kaligehalt der Rodeniösung bleibt daher in der ungediüngten Flache im Oiberboden um rund' 15 Vo, im Unterboden um
rund 30 'i gegen den üehalt der Bodenlösung der gedüngten
Flüche zurück.
Im O e g e n s a t z z u d e n ü b e r B o d e n a b s o r p t i o n
herrschenden A n s c h a u u n g e n steht der starke
W e c il s e 1 i m K a l i g e h a 11 e d e r B o d e n lö s u n g e n u n d
d i e l e i c h t e B e w e g l i c h k e i t d e s K a l i s im B o d e n .
Stellt man die Verteilung des Kalis graphisch dar, so verlauft die Kurve im gieichen Sinne mit der Kurve des Kalkgehaltes.
lïs gilt dies für d'ie oberen Bodenschiichten des gedüngten wie ungedlüngiten Bo'dens. Im Untergrunde macht sich diese Beziehung
nicht in glieichem Grade geitend; die hier herrschendten Verhaltnisse
weichen alber so stark von deneii der oberen Bodenschichten ab,
daB übereinstimmendes Verhalten nicht erwartet werden kami. Fs
v/erden d'aher aucli nur die Kal'k- und Kali-Kurven für die Oberböden mitigieteilt. Um die Beziehungen bessier hervortreten zu
lassen, sind' in den Kurven die Kaligehalte geigenüber dem Kalk um
das z e h n f a c h e g r ö B e r gezeichinet.
Die herrschende Meinung nimimt am, idaB K a l i u m e i n
s t a r k a b s o r b i e r b a r e r , in s e i n e r V e r t e i l u n g in d e r
B o d e n l ö s u n g w e s e n t l i c h d u r c h die B o d e n a b -
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s o r p t i o n b e e i n f l u B t e r K ö r p e r i s t , w a h r e n d Kalz i u m , b e s o n d e r s K a l z i u m - K a r b o n a t , (An'wesenheit geniigend'er Mengen K o h l e n s a u r e vorausgesetzt) a l s e i n l ö s l i c h e r kaum a b s o r b i e r b a r e r Stoff
b e t r a c h t e t w i r d . Aus dten Kurven laBt sich nun unschwer
erkennen, daB der angenommene Unterschied im Verbalten beidter
Körper in dier Bodenlö'sung nidit besteht, daB sich beidie Stole
analog verihalteni; sie wepden vom Wassergehalt des Bodlens, von
Niederschlagen und) Verdlunstung stark beeinfluBt; kurzuim beide
Stoffe ver'halten sich als dauernd in Lösung befindliche, leicht bebewegliche Bestandteile der Bod'enflüssigkeit.
Dies Verhalten steht imi Widerspirucb zur bisberigeai' Lehrmeimunig, ist aber I'm, vollen Einklange mit dien letzteni Fortedhritten
'Jer physikalischen Chemie.
G ü n t h e r S c h u l z e hat an Permutit, also einem im Verhalten mit den wasserhaltigien Tonerdealkalisikaten des Bodens übereinstimmenden Körper den Satz abgeleitet: „ A u s t a u s c h d e r
M e t a l l e beimi P e r m n u t i t i s t e i n V o r g a n g , f u r d e n
d i e I o n e n k 'O n z e m 4 r a t i o n' u n|dl ni i c h t d i e G e s a m t k o n z e n t r at i o n m a B g eb e n d is t."
Noch vor Veröffentlichung der S c h u 1 z e'schen Arbeit war
von uns die EfEahrung gemacht und' durch umfassendte Unitersuchungen erwiesen worden, daB die Gleichgewichte gemischter,
mehrere Metalle enthaltenden Lösungen gegenüber Tonerdealkalisilikaten sich unabhangig von der Gesamitkonzentration der Lösung
einstellen. Die Einwirkung einer Lösung, die Vmo Aequivalent der
Salze enthalt, führt bei Anwendung ausreichender Mengen zu dbiselben Endkörper wie Lösungen, wdthe '/ion, yin usw. sind.
Gegenüber diesen Tatsachen mussen wir unsere Vorstellungen
iiber wichtige Vorgange der Bod'eniabsorptiion umgestaiten. Stoffe
werden aus ihrer Lösung durch den Boden nicht auügeniommien (absorbiert) oder abgegeben (gelost) wenn die Lösung durch Wasser
verdünnt oder durch Verdunstung konzentriert wird'. Der Basenaustausch tritt nur in Kraft, wenn sich die Zusammensetzung der
Lösung d. h. das Verhaltnis der gelösten Stoffe zueinandler, verandert. Deminiach veilhalt sich in Lösung befindliches Kalium
in gleicher Weise wie die Salze jener Metalle, die als wenig absorbierbar geiten, also wie Kalzium u. and.
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V. Oehalt der Bodenlösung an Schwefelsaure (SOa) und Phosphorsaure (P2O5) (Gramm im Liter),
Dite S c h w e f e 1 s a ui r e wuiüe in d!en uintersuichten Lösungen
nur für d'rei Reiheni bestimmi. Der Gehialt ist ziemlich hoch und
es ist zu vermu'teni, d'aB er in Wirktichkeit noch etwas höher einzu schatzen ist, da nicht genug Bodenlösung- vorfaanden war um
einwandfreie Bestilmimiungen der Scihwefelsauremenge d'urchzuführen. Die Bod'enlösungen enthielten nicht unerihebliche Mengen
organischer Stoie, dlie durch Eirhitzen dies AWamipfrüickSitandes
enifemt wurdeni. Trotz des reichlichen Gehaltes an Kalkkarbonat
kann hierbei etwas Schwefelsaure reduziert und verflüchtigt wondfen
sein; in einem Falie wurdte Anwesenheit von Sulfid im Glührückstand bemerkt.
Gehalt an Schwefelsaure (SO,) in der Bodenfliissigkeit.
gedüngter Boden
ungedüngter Boden
bis 30 cm 4 0 - 5 0 cm bis 30 cm 4 0 - 5 0 cm
29. IV
0,0645
0,0331
0,0783
0,0305
24. VI
0,0958
0,0878
0.0694
0,0822
Anf. Sept
0,0385
0,0343
0,0342
0,0437

P h o s p h o r s a u r e ist in den Bodtenflüssigkeiten nur in geringer Menge in Lösunig und dSe sichere Bestimmung von 3—5
Milligramm im Liter Bodenflüssigkeit erfordert eine geübte Hand. Es
ilst daher erwünscM, gröBere Mengen Prefisafte zu verwenden',
wenn Speziaiuntersudiungen über Verteilunig dier Phosphorsaure in
Bodenlösung'en gemacht werden. Es ergibt sich für diesen Stoff
merkbares Ansteigen des Gehaltes zu Zeiten starker Verdunstungi.
Die Bodenlö'sung verhalt sidh also nicht wie die gesattigte Lösung
eines sehr schwach löslichen Körpers, denn^ dann niüBte der Gehalt
in dien PreBsaften gleich bleiben; an übersattigte Lösungen ist
in eimem Systemi mit so vielen Ansatzpunkten zum Auskristallisieren
wie eiln Boden, kaumi zu denken); hydrolytischie Spaltumg ist bei
dem relatilv hohen Gehialt ara Elektrolyten aiuch nicht anzunehmen.
Alle diese Gründte deuten diaraiuf hin, daiB die Phosphorsaure dter
Bodenlösung in Form irgeiid einer löslichen Verbindung, vielleicht
auch in Jonen gespalten vorhanden ist.
Der Gehalt an Phosphorsaure (P^Oj) in den Bodenflüssigkeiten.
gedüngter Boden
ungedüngter Boden
bis 30 cm 40—50 cm bis 30 cm 40—50 cm
18. III
0,0022
0,0023
0,0020
0,0023
29. IV
0,0075
0,0042
0,0062
0,0029
20. V
0,0033
0,0037
0,0(39
0,0054
24. VI
0,0046
0,0031
0,0034
0,0049
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Die Analysen zeigen auffaUlemd gleiohmaBiige Verteilung
wahrend" dteTselben Zeit in beiden Flachen sowohl fur den Oberbodeo als auch fur den Oberbod'en. Wahrend der berrsdienden
Trockenihieit im Friihjahre steigert sich der Gehalt im Unterbodien
um das mehrfache, im Untergrunde macht sic'ii diese Einwirkumg
nur im gedlüogten Bodien bemerkbiar. Nach einsetzendtem Regen
sinkt dler Gehalt, bleibt aber bis Ende Juni dauernd über den dies
Frühjahres.
VI. Verhalten der Gesamt-Bodenlösung.
Betrachtet man die BodenpreBsafte als Ganzes, so ist nicht
zu verkennen, daB sie sich wie eine verdünnte Lösung verhalten,
deren Konzentration sich bei Verdunstung, also Wasserverlust, erhöht, bei Niederschlagen, also Wasserzufuhr, erniedrigt. Die
Lösung im Untergrunde folgt hierbei im Ganzen dem Verhalten
der Lösung des Oberbiodens. Die Schwankunigen sind im Unterboden geringer und ihre Maxima und Minima treten spater ein
als in der oberen Bodenschicht, es findet also eine zeitliche Verzögerunig statt. Unzweifelhatt geht aiber aus dfem Gesamtverhalten
hervor, daB die Lösungen der einzelnen Bodenscliichten nicht voneinand'er unabhangig sind, sondern zu einander so enge Beziehungen
haben, daB man sie als einheitliches System zu betrachten hat. Fortgesetzt finden' Ausgleiche statt, die sich nur auf dem Wege der Wasserbewegunig durdi Einsickern und Aufsteigen von Wasser vollziehcn
können. Zu Zeilen geringer Verdunstung und hoher NiedersChlage
vi^erden geloste Stoffe aus den oberen Schichten in die Tiefe geführt, zu Zeilen starker Verdunstung steigen die Lösungen wieder
nach oben. Gleithgewicht wird nur selten eintretien und kann
nur von kurzer Dauer sein. Die aktive Schicht ist die Bodenoberflache oder sind d'ie obersten (ein oder einiige Zentimeter machtigen)
Schichten des Bodens.
Hierdurch iernt man den Wert der t i e f e r e n B o d e n s c l i i c h t e n für d i e E rn a h r u a g d'e r P f 1 a n z c n ersl
li.lilig wiirdigen. Nicht nur für Wasserversorgung, sondern auch
liir die Nahrstoffzufuhr ist der Untergrund wichtig und dies gilt
nicht nur für tiefgehende, souidern auch für die in 'den oberenf?.cdenschichten sich aiusbreitende Wurzeln und Pflaozen. Auch
•der Charakter der Witterung eines Jahres muB zur Wirkung kommen; in trockenen Jahren wird Ansammlung, in nassen Jahren Aus-
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waschung von Salzen in den Boden vorwiegen . Die Erfaihrung,
•ü'aB einem trockenem Jahr meist ein Jaihr mit reicher Emte folgt,
findet seiine Deutung.
Der E i n f l u B d e r T e n i p e r a t u r auf die Zusammensetzung der Bodenlösungen laBt sich aus den vorlieigenden Untersuchungen nichi erkennen. lm allgenieinen wird man ihn nicht
allzu lioch dnzuschatzen haben. Nimmt auch die Löslichkeit der
meisten Stofe mit steigendler Temperatur zu, so ist doch die in einem
Boden vorhandene Wassermenge gegenüber der Menge d'er gelösten Stolfe sehr gToB, so daB nur ausnahmsweise gesattigte
Lösuiiigen auftreten können. Die Absorptionsgleichgewichte werden
zudem durch wechaelnde Temperatur nur schwach beeinfluBt;
alles dies deutet darauf liin, daB die Erwarmung des Bodfens im
Sommer eher durch Erleichterung der Wasserbewegimg infolge
vermindierter Reibung, erhöWer Verdiunstung und dergl. einwirkt als
d'urch gesteigerte Löslichkeit im Boden vorthandener Stoffe. Nafürlich so'Il der EinfiuB der Temperatur für die Lösunusv,organge
im Bodten n'scht bestritten werden, aber man wird ihn solange als
gering berachten können, bis experimentelle Untersuchungen vorliegen.
Es mag no'ch d'arauf hingewiesen werdtn, daB sich zwischen
VVasser'haushalt und Warmehaushalt des Bodens gewisse Aehnlichkeiten zeigen. Wie man ven eindringenden und aufsteigen•den Wasserströmumgen im- Boden spricht, so auoh von Warmeströmungeu. In beiden Fallen handelt es sich urn Vorgange analoger Art; dier Ausstrahlung der Warme entspricht die Verdunstung
des Wa'ssers, selbst die Verzögerung der Maxima und Minima der
Temperatur in lieferai Bodenschichten hat ihren Vergleich in der
im Untergrunde gegenüber den oberen Bodenschichten erst verspatet einsetzenden Aendierung der Zusammensetzung der BodenflQssigkeit. Die Warmeverteilimg im Boden ist viel leichter festzusteilen mid besser untersucht als der Wechsel im Wassergehalte;
ill' zweifelhaften Fallen wird man sich dieser Aehnlichkeit bedienen
können um zur Entscheid'ung strittiger Fragen zu kommen.
VII. Pflanze und Bodenlösung.
Unsere Betrachtungen beziehen sich wie auch die ausgefiihrten
.Analysen, auf pflanzenleere Bodenflachen. In pflanzentragend'em Boden unterliegt d'ie Bodenlösung auch dem EinfluB der Lebens-
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tatigkeit der Pflanzenwelt, ein Ei'nfluB, der bei kraftiger Vegetation
groB sein wird.
Die Pflanze brauclit Wasser, welches sie der Bodenilüssigeit
entriimimt und' verandiert dad'urc'ii die K o n z e n t r a t i o n der
Bodenlösung. Zugleich nimmt die Pflanze aus dem Boden Mineralstoffe auf und verandert dadurch die Z u s a m m e n s e t z u n g
der Bodenlösunig. Hierdurch wird das vorhandene Oleichigewidit
zwisdhen den festen unid flüssigen Phasen dies Bodens gestort und
wird so rasch als mögliich wieder hergestellt werdien. Die Pflanzenwelt wird auf diesem Wege die Veraiilassung zu fortgesetzten Umsetzungen im Bodten, dlie zum Austausch zwischen gelösten und gebundeneni Stoffen führen. Es sind zwei Vorgange, welche unter
der Bezeichnung „B o d e n s o r p t i o n" zusammengefaBt werden
können, zu unterscbeiden; einmal die auf physikalischen Kraften
beruhende „Adsorption", welciie zur Anreicherung der Grenzschicht
zwischen' flüssigen und festen Phaseo fülirt und anderseits
der auf c h e m i s c h e n Kraften beruhende „B a s e n a u s t a u sch".
Die A d s o r p t i o n beruht auf einem Gleictigewiciit zwischen
der Wirkung der Oberflache der festien Bestandteile und den in der
Flüssigkeit gelösten Stoffen; die Adlsorption wind diaher von dier
K o n z e n t r a t i o n dier Bodenlösung stark beeinfluBt, jede Zufuhr von Wasser wilrd adisorbierte Teile löslich machen', jede Verdünstung früher geloste zur Abscheildiung bringen. Die herrschende Auffassung über die Wirkung der Boden'sorption entspricht
den Vorgangen der Adsorptioni; in wddiiem Umfange diese tatsaohUch im Boden einsetzt, bedarf moich besonderer Untersuchung.
Die Analyseni dier BodenpreBsafte deuten nicht darauf hin, daB die
Adsorption für Mineralböden sehr bedfeutsam isi.
Der B a s e n a u s t a u s c h ist ais lonenreaktion abhangig von der
I o n e n k o n z e n t r a t i o n., er wird wenig beeinfluBt von der Gesamtkonzentration'dbr Lösung. Dile Bodlenlösung entspricht wesentlicb einem Gleiichgewich'te zwischen den in d e r L ö s u n g e n t h a l t e n e n I o n e n untd der Zusammensetzung der festen Bodenteile. Für die Pflanzenernahrung ist der Basenaustausch zwischen
Bodlen und Bodtenflüssigkieit von Bedeujbung; es wird' sich voraussichtlich ergeben, daB er überhaupt erst ausreichende Nahrstoïfaufnahme der Pflanizen im Boden ermöglicht.
Es sind' diemn/ach zwifechen Bodenflüssigkeit und dien festen
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Phasen, d. h. den verschiedeneii festen Körpern, welcheden Boden zusammensetzen, Giteiöhigewichtszustande vorbandfen', welche auf verschiedene Kraftie zurückziiïühren siad und in ihaer Gesaimtbeit jene
V'organige umt'assen, welche man gebraiichlicherweilse als B o d e n s o r p t i o n zu bezeichnen pflegt.
AuBer diesen Gleiictigewichtszustanden zwischen festen und'
flüss'iigen Phasen des Bodene, bestiehen noch Gleichgewiiohte ni dier
F1 ü s s i g k e i t, dfe au'f Zerfall dter vorhanjdenen Moleküle
chemicher Verbindiunigen beriihen und als e l e k t r i s c h e
D i s s o z i a t i o n (lomisierung) und' h y d r o l y t i s c h e D i s s o z i a t i o n (Hydrolyse) bezeichnet werden' und je nach ihrem Verlauf auch auf die festen Teile des Bodeiis zurückwirken.
Die Grumdlagen' für dJese Vorgange beruhen auf folgenden Anscliauu'ii/gön:
1. Die M o 1 e k ü 1 e eines Körpers sind elektTisch neutral.
2. In Lösiinigea können die Moleküle eines Körpers entweder
nnverandert (elektrisdi neutral) vorhanden sein, oder sie zerfallen
(sind' gespalten) in einïachere e l e k t r i s c h g e l a d e n e Verbindun,gien, die man als l o n e n bezeichnet. Der Grad des Zerfalles
der Moleküle eines Stoffes iin lonen ist von den Eigenschaften d'es
Stoffes, des Lösungsmittels und auBeren Bedingungen (Konzentration, Tem]>eratur usw.) abhangig.
3. Die Ionen sind' chemisch stark wirksam; sie sind die wich(igsten Trager der chenTischen Eigenschaften elektrisch spaltbarer
Verbind'uiigen.
4. Sauren enthalten Waisserstoffionen; Basen enthalten Hydrooxylionen in ihren Lösumgen. Die Starke der Einwirkung einer
Saure entspricht der Menge der in der Lösung vofeandenen Wasserstoffionen, die Starke dfer Einwirkung einer Base der Menge der
vorhandenen Hydroxylionen
5. Unter aillen Flüssigikeiten wirkt Wasser am starksten spaltend
auf fremde Moleküle ein>. unter gleichen Bedingungen ist deren
Spaltung um so voUstandiigier je gröBer die Menge des Wassers ist,
d. h. je verd'ünnter dliei Lösungen siind.
Lost man in viel Wasser eine beliiebige Menige einer Saure und
fiiner Basis, so k ö n n e n auBer Bildung von elektrisch neutralen
Molekülen folgiende Reaktionen auftreten und finden je nach den
Mengenverhaltnissen tatsachlich statt:
2
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1. Ekktr. neutr. Molekül (SB) spaltet sich
in Saure- und' Basisionen.
(SB) ----^ S + B
2. Saureinolekül (SH) spaltet skh in
Elektrische
Saureion und Wasserstoffion.
S p a 11 u n g der gelösten Moleküle.
(SH) --- S + H
3. Basismolekül (BOH) spaltet sich in
Basision itnd Hydroxylion.

Elektrische
S p a 11 u n g des
Wassers.

Hydrolytische
S p a 11 u n g.

(BOH) =^ B + (OH)
4. Wasserniolekül (OH2) in
stoffion und' Hydroxylion.

Wasser-

(0H-.) =-- H + (OH)
5. Elektrisch geladenes Basision (B) und
Saureion H verbinden sich rait elekt.
neutralem Wassermolekül {OH2) zu
elektrisch neutralem Sauremolekül und
Basenmolekül.
B + H + H=0 :- SH + BOH.

Natürlich unterliegen die bei der Hydrolyse gebildeten Basenund Sauremoletóle wiedier emeuter e l e k t r i s c h e r Dissoziation, so d'aB die hydrolytische Spaltung nur meBbare GröBe erreicht, wenn es sioh um s c h w a c h e , d. h. weniig dissoziieröide
Verbindungen handelt.
Anweseniheit vcm Elektrolyten, also
Verbindungen, die merkbar elektrisch dissoziiert sind', hindert die
Ansammlung hydi-olytischer Spaltungspradukte 'm der Lösung.
Ein sehr hübsches Beispiel für die Wirkung anwesender Jooen
auf (die Hydrolyse ist fo'ligendies: Behandelt m^an einen tonhaltigen
Boden mit starker Kochsalzlösung und wascht dann dauernd
aus, so bleibt das abflieBende Wasser so lange neutral wie noch
nachweisbare Mengen von Chlornaitrium vorhanden sind, fahrt man
dann noc'h mit dem Auswaschen fort, so reagiert die abteufenide
Flüssigkeit alkailisch. Das im Boden vorhanidlene wasserhaltige
Tonerdenatriumsilikat unterliegt der hydrolytischen Spaltimg und
Natriumhydroxyd geht in Lösung.
Das atigeführte Beispiel macht es audi verstandlich, waruni

— 19 —
die Anschauuiiig, d'aB der primare Vorgang der Silikatverwitteruiig
auf Hydirolyse beruht, so schwer fiinigang findet; i'hre Produkte
treten iiicht in Erscheinung, da siie durch Kohleiisaune und andere
Elektrolyte raisch verandert werdeni. Will sich jemand Vion der
hydrolytiscih'en Spaltung der Silikate überzeugen, so braucht er
nur feine Silikaitpulver mit ausgefcochtem Wasser zu befeucihten,
die alkalisdie Reaktion tritt sofort auf, was auch seit Menschenalteni bekannt ist.
Diese Ausführungen sind: «rwünscht, urn die Umsetzungen
zu verfolgeti, welche unter dem EinfluR der Pflanzen in der Bodenlösung auftreten.
Man iiehme an in eiiier mit dem Boden im Gleichgewicht
stellenden Bodenlösuug sei dïeselbe Anzahl Kalium- und Natriumionen vorhanden. Von den Pflanzen sollen nur Kaliumionen aufgenommen werden, hierd'urdi tritt Storung des Gleichgewichtes
ein. Ei'n Teil der liberschüssigen Natriumionen verdrangt im
Boden gebundene Kaliumionen, die in Lösung gehen, ein anderer
Teil bleibt in der Lösung zurück. Das neue Oleiichgewicht ist
liierdurc'h zu Gunsteni der Natriumionen verschoben, die nun in
etwas gröBerer Anzahl in dier Lösung sind. Da die Pflanzen fortgesetzt Kalium aufnehmen, wiederholt sich der Vorgang solange
als noch aus dem Boden Kalium frei gemacht werden kann. Der
Boden und mit ihm die Bodenlösung wird allmahlich an Kali erschöpft werden.
In gleicher Weise werden die in loneni gespalbenen Salze
anderer Metaile wirken, so daB siich die Zusammensetzung der
Bodenlösung fortgesetzt unter der Einwirkung der Pflanzenwelt
verandert. Geloste Stoffe werden gebundten, früher gebundene
in Lösung übergeföhrt. Es ist dais die Wirkung der ,,ird!rekten
Dümger" und auch wohl iiberwiegend' die der „Beisalze" der
'v'ï.jneraldiinger.
Bisher ist wohl noch nicht darauf hingewiescn worden und
konnte aus dem bisher bekannten Tatsachen auch kaum abgeleitet
werden, d'aB in einem einheitlich zusammengesetzten Boden d u r c h
D ü n g u n g m i t 1 ö s li c h e n S a 1 z e n n u r e i n e e i n m a 1 i g e
A e n d e r u n g d e r Z u s a m m e n s e t z u n g der B o d e n l ö s u n g h e r b e i g e f ü h r t w i r d. In einem gleich zusammengesetzten Boden verteilt, bleibt die Lösung iinverjindert, sie
2*
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kanii d.urdi Niederschlage verdünnt, durch Verdunstung kouzeiitrierl' werden, iii ihrer Zusammeiisetziuig verandert sie sicti
nicht mehr.
Anders gestalten sic'ti diese VerhaHnisse b e i v e r s c h i e d e n e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r e i n z e 1 n e u B o d' e n s c h i c h t e n , , hier wird auch die Bodenlösung beeinfluBt und
wird das Verhaltnis der gelösten Stoffe zu einaiider fortgesetiztem
Wechsel imterliegen. Dies kamn zu unerwarteten Wirkunigen
führen; es sind' z. B. sehr wohl Bodeaverhahinisse denkbar, welche
veranlassen, diaB ein kajliarmer Untergrund einen groBen Teil
zugeführten Kalis binden imd für die Pflanzen unwirksam
maichen kann. Eine Kalidiingiung wird damn den Ifrtrag nicht
oder nur umgenügend steigern, trotzdem der Boden arm an Kali
ist und die Vegetation an Kali-Mangel leidet. Fiir alte, seit langer
Zeit in Kulur befindliche Bödlen wird man annehmen kön^nen, daB
ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Schichten in ihrer Einwirkiing auF die Bodenlösung eingetreten ist; vielleicht beniht
bierauf ein Teil der „alten Kraft" der Kulturböden.
Alle diese Fragen können ihre richtige Lösuing erst fiinden,
wenm die einzelnen Voiigange genügend erforscht sind; in diesem
Mangel an wissenschaftlicher Klarumg der Tatsachen ist wohl eine
wesenthche Schwierigkeit zu sehen, welohe dier Erreichung des alten
Zieles, einer für Düngerfragen ausreichenden Bcdenanalyse, entgegensteht.
Erst nach Durcharbeitung der wissenschaftliehen
Grund'lagen der Boidenkunde kann die Lösung jene's Problems
crreicht werden. Hierzu bedarf es der Einzelarbeiten und
der Fahigkeit sich durch MiBerfolge nicht entmutigen zu lassen; der
heute vielfach bei Agrikulturchemikem herrschende Pessimismus
gieht viel zu weit; reichen die bisherigen Methoden nidit aius, so
soil man bessere suchen, und nicht verlangen lesen zu können,
ehe man buclistabieren gelernt hat. J e d e r B o d e n i s t e i n
„System", dessen Teile sieh g e g e n s e i t i g beeinf l u s s e n . W e d e r d i e a u s s c h li e BEich e B e r ü e k s i c h t i g u n g der festen Boden teile noch der Bodenl ö s u n g , n o c h e n d l i c h d e r auf d e n B o d e n w a c h s e n den P f l a n z e n kann zum Z i e l e f ü h r e n ,
sondern
e r s t d i e E r k e n nt n i s d e r B e z i e h u n g e n a U e r F a k t o r e n u n t e r e i n a n d e r.
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VIII. Die Bedeutung der Bodenabsorptioii fiir das Pflanzenleben.
Die Meinungen über die Bedeutung der Bodensorption fur
d'as Pflanzenleben iiaben giewechselt. L i e b i g saJi darin einen
Schutz, um den Pflanzen die sparsam vorhandenen and' fur ihre
Lebensvorgange wiohtigeia Stoffe zu erha:lten. Diese leleologische
Aulfassung wirkt noch heute naoh und hangt auch noch dier herrschenden Meinung etwas an, welche in dier Beeinflussung der KouZ'entral?ion der Bodenlösung die wichtigste Wi'rkung der Absorption
sieht; bei steigender Koi'jtzenliration nehme tier Boden dss LJebermaB an Salzen auf, bei reicMicher Wasserzufuihr verhindtere er eine
zu Starke Verdünnung der NahrstoPfe.
Man wind gut tun, ddese ZwecknialMgkeitslehre mil' Vorsicht
zu betrachten; hat sie auioh eine gewisse Berechtigung fur die Vorgange der Adsorption, so versagt sie doch fur die praktisch wichtigeren Prozesse des Basenaustausches. Fallt damit wiedier ein
Stuck poetiicher Naturbetrachtung, so eröffmen sich doch Ausblicke
fiir die bessere Krkenntnis d-er enge-n Beziehungen zwischen BodiCti
mid Pfllanzien u/nd die wun»dier\';o]le Zusaonineniarbeit der organisierten und unorganischen Welt.
Die Pflanzen wirken aul die Verteilung der Nahrstoffe im
Boiden nach zwei Richtung'en.
Zunachst durch erhebliche W a s s e r a u f n a h m e d u r c ' h
d i e W u r z e l n . Die Umgebung der Wurzeln wird wasseriiriner, hiecdurch wird das mechanische System d'er Wasserverteilung im Boden gestort und én Stromen dies Wassers zur VVurzel
veranlaBt. In eiivem maBig wasserhalten den Boden berühren sich
die Bodenteile und ihre Wasserhiillen. Das führt zur gleichen
Oberflachenspannung des Wassers im Boden, welche jedoch
durch Vendunstung, Wasseraufnahme der Wurzeln fortwahrend
gestort mid duirch ZufluB und' AbflluB zwjsclhen d'en einzelnen
Teilen wieder hergcstellt wi'rdi. Mill dem Wasser wandern die
gel'östen Bestandteile und fiihren den Wurzeln Nahrstoffe zu.
Der pfianze werden reiichlichere Mengen von Nahrstoffen
7-uganglich
gemacht.
Je
ungiinstiger
die
Emahrungsbedingungen 'fiir die Pfianze sind, um so mehr wird sie durch gesteigertes Wurzeiwaichstum die Wasseraiifaiahme und dlamit die
Wasserzufuhr zu erhöhen suchen. Hiierin liegt wohl eine wichtige,
vielleicht die wichtigste Wirkung der Transpiraition und zugleich eine
Ursache starkerer Wurzeleniwieklung bei mangelhafter Ernahrung.
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Ungenügende Zufuhr auicih nur eines Nahrstoies muB in ganz
iiholiclier VVeise wiricen wie allgenieimer Mamgiel aii Naliistolfen.
Zaliiireiclie Un/tersiichüugen liaben das Sinken des Wassierbed:arfes
der Pflanzen auf nalirstoffre'cheii Bödieii erwiesen; eine Tatsache,
die als „wassersparieinde Wirlcunig" der MineraMünigung sowie durch
die Wider'slandsfahiigkeit der Vegetation gegen Irocknis auf gut ged'üiigten Bödcii bekanmt ist.
Wahi'end diirch die Tramspiratioii in d'er ilir folgendien Wasserströmung dite Pflanzenwurzel eine „Fernwirkung" im Boiden übt,
betrifft der zweite Vorgang, S t ö r u n g d e s G l e i ch g e w i c h t e s d e r B o d e 111 ö s u n g die nacliste Uiiigebung dier
Wurzeln und besondiers die der kleinsten aufnébniiendien Origaine,
der Wurzdhaare. Durch die Aufna'hme von Nahrstoffen wird die
benachbarte Wasserschicht an bestimmten Bestandteilen ersichöpft.
Der Ausgleich kami zunachst niir diurdi Diiiusion erfolgieni. Das
osmotische Gefallie ist jedooh in der verdünnten Bodtenlösumig nur
niedirig un,d die Wanderungsgeschwindigkeit dier gelösteii Stoffe
gering, dier Ausgleich kann daher U'ur langsam und für die Wurzelaufnaihme ungenügend eintreten.
Im Gegensatz zu der langsamen Wanderung durch Diffusion
verlauft der Basenaustausch zwischen festen Bodenteilen «nd
Bodenlösung rasch; er kann aber erst einsetzeiis wenn durch
DiffuBsion das Gteicihigewicht in der den festen Teilchen benachbarten Flüssigkeit gestort ist. Es handel sicli also zunachst
um den raumlichen Abstand zwischen Wurzel und ilem Ort des
Ausgleiches des Gleichgewidites d:er Bcdenilüssiigkeit oder mit
amderen Worten die Ernahrung der Wurzel wird' um so leichter
stattfimden und uni so melir gesichert sein, je kürzer der durch
Diffusion zu durchmessende Weg ist, also um so mehr sich WuTzel
und Boden beruhren.
Hierauf ist es wahrs-cheinlich zurückzuführen, d'aB bei
pulverfömiigen Düngern (Phosp'hatmehl, Kalkkarboai-at) die Wirkumg sehr stark von dter KomgröBe abhangt; es ist die gunstigere
raumliche Verteilung der feiiiköniigen Stoffe welche entscheidet;
wenn man auch der durch VergröBerung der Oberflache begünstigten Löslidhkeit eimen Teil der Wirkung beimessen darf.
Die Pf'liainize besitzt nun iin ibreo W u r z e 1 h a a r e n ein
regulierendes Hilfsmititel, um die Nahrstoffaufnahime zu steigern. Die
Wurzelhaare erhöhen zuinachst bei geringem Aulfwand an organi-
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scher Substaaz die aufeunehmeiid'e Oberflache der Wurzel, Die
WuTzelhaare sind durch ilbre gerinigen DuTchmesser geeignet in
sdir enge Raume zwischen dien Bodenkömern einzudiringen und
sich eng an die festen Teile anzmsc'limieigein,. ineerhalb dies dunnen
Wasserhauk'hens zwisdien Wurzelhaar und Bodienteilchen liann
fortgesetzt durcih Nahrstoffauifnialime dias Gleic;hgewic!h.t der Bodfenflüssigkeii gestort und wieder hergestellt werden, wahrend' die
Wanderung der Ionen durcli Diffusion auf ein MinidestmaB iierabgesetzt ist. Der Vorgang wind' sich solaoge fortsetzen, bis das
Bodienteil'chen ain aiusgieichfaliigen NaihrstoMen. erschöpft ist, das
Wurzdhaar seinen Dienst getan tiat und' abstirbt. Die kurze
Lebensdauer dier Wurzelihaaire und' ihre fortgesetzte Neubildung
scheint mit diesem Vorgange in enger Beziehung zu stehen. Auf
diesem Wege wiird es der Pflaoze mögllich, den Boden mit minimalem Aufwand an orgamscher Substainz zu d'urchwachsen und
an leicfit zugangliciieni Nalurstoffen zu erschöpfen.
In starken Nahrlösungen, wie sie zur Wasserkultur dfenen
odier im ifliieBenden Wasser bedairf die Pflanze der Wurzeltiiaare
nkht; Konvektionsströmungen in den OiefaBen der Wasserkulturen,
der fortwabrendfe VVechsel der umgebenden Wasserschicht auch bei
langsamer Strömnng sangeu' fiir Zufuhr aufnehm'barer Stoffe. Die
Vers'chiedieniheilt dier Wuirizeiausbildiung in Wasser uind Boden steht
mi ildiieser Auffassung im; Eiimklamige. In beidlen Fallen werden
d'ie Nahrstoffe aus Lösumigen auifigeniommen, bei dier Wurzelverbreitung im Boden wird die Versorgung der Pflanze a'ber gesichert
durch Erregung von Waisserströmungen im Boden und durch
weiitgehende VergröBerung dier auifnehmend'en Oberflache der
Wurzellm.
Es bedlarf fiir die Pflanzen nii'cht der Abscheidumg starkerer
Sauren um die Möglichkett der Ernahrung der Pflanzen im Boden
veratand'ii'ch zu machen. Selbst die Wirkung der Kohlensaure bedlarf es hierzu niiicht, die Störung dtes Oleichgewichtes der Bodenlösung uind! die Gesdiw'imdigkeit des Ausgleiiches bei nahem Abstande genügen hierzu vollstandig; wenn man auch in dier Ausscheidung von Kohlensaure ein die Löslichkeit der Salze begünstigenden Vorgang sehen kann.
Die Erfahrung, daB uiniter dten Pfiiamzen bedeutsame Uniterschtede in der Fahigkeit bestehen, sich Bodennahrstoffe anzueignen,
hat zur Annahme gefüihrt, daB hierbei auflösende Ausscheidun-
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gen der Wurzeln stattfindleii. Es kanin dies statthaben, bisher liegen
aber keine Tatsachen vor, diie dlaifür sprecheii. Uni starker als
Kohlensaure wirkende Sauren kamii es sicli wohl nicht handeln,
dienn die starksten, d'. li. am mieisten dissoziiertea orgainischen
Sauren sind bei dfen; Verdünmuingen, in denen sie vorkommen
könnein, immer noch schwache Lösungsmittel, müBten sich auidi im
Boden nachweiseii lassen. F.her köniite mam daran denken, daB
Stoffe VOO d'en Wurzeln ausgeschiedcn werden, welche mit Körpern
wie z. B. Kailkphosphat lösliche und aufnehmbare Verbindungen
bilden. Derartige Körper sind aber nicht bekannt.
Dagegen lehrt dlie Erfahriiiig, daB bei Tieren die Fahigkeit
Nahrstoffe auszunu'tzen, sowo'M für Indiviid.uen wie Kir Arten erheblich schwankt. Es liegt daher naihe auch die verschiedene Aufnahmefahigkeit der Püanzen weniger m der Einwirkung aiuf den
Boden, als in pihysiitoilogisc'hen; Eigentiüralichkeilen der Pflanzen zu
suchen, also anzu'nehmen, daB aus noch nicht erkannteii Ursachen
die Auifnahmefahiiigkeiti verschieden; iisit'. Wird' ickirch diese Auffassung das auiffallende Verhalten auch der Lösung nicht naher
gebracht, so ist d'ooh vielleicht' die Riiichtung ericenmbar, in der
sie zu suchen ist.
IX. Die Untersuchung der BodenpreBsafte.
Die Untersuchung der BodenpreBsafte eröifnet Aussiichten zur
Lösung wichtliger Fragien d'er Bodenkumdle und Fflanzeneniahrung.
Die Met^hode sellbst bediarf aber nioich dter alliseitigen D'uiic'harbeitung; sie ist auch nkht für jjöden Boden anwendlbar.
Zunach'st ist ohnie wdteres klar, da'B, um PreBsaft zu geben,
ein Boden ausreichendle Menigen voo Elüssigkeit e:nithalten miuB.
Bei hoch gesteigertem Drucke ist es aber immerhii'n möglk'h aus
relativ wasserarmen Boden gewiisse Mengen von PreBsaft zu ge
winnen. Bereits die Versuche E m m e r i c h s haben diies gezeigt.
Ein Boden m-uB um PreBsafi Uefern zu köniven physikalisch
so zusammengesetzt sein, diafi die Luftraume zwischen gröberen
Körnem durch Einlagie von fdnkömigem Material ausgefüllt und
dadbrch stark verengt werden; d. h, der Boden muB genug Ton,
Staub odier Humus enthaliten, um die Lücken zwischen den groben
Körrbern zu füUen. Ein gleichkörmiger Sandboden mit einem
Hohlraumvoiumen von vielleieht 30 Prozent und einem Wassergehalt von etwa 5 Vol. Prozent kann keinen PreBsaft hefern, da
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audi bei hohem Druck ausreicheudfi Raume freibleiben um die vor'handene Pliissiigikeit auifzunehmen.
In eincni Saindboden wird bei Pressumg starice Reibung auf<
(•reten, so daB sich d'er Drucic nicht durch die ganze Masse glekhmaBiig fortsetzt.
Es
simd
also
die
miittleren
und
schweren Mineralböden und die humusreichen Bodenarten,
welctie gunstige Aussichten bieten. Innerhalb dieser Grenzen verspriiclit die UntersucliiUiiig der PreBsafte ein methodisches Hilfsmittel
der üntersuchunig zu werden, wie es bisher nicht zur Verfügung
stand'.
Unsere Uatérsuchungen begannen im Frühling 1914; sie
wurden dlurch den Ausbruch dfes Krieges unterbrochen und ifonnten
im Herbst nur unvollkomimen wieder auiFgenommen werden. Es
sdiien uns zweifelhaft, ob wir m:it dem bisher erreichten
an die OeffentHchkeit treten uind iiicht eine bessere Durcharbeitung
abwarten solltem. Die Erigebnii'sse schieinein jedoch mitteilenswert,
zumal es erwünscht ist, daB auch von amdlerer Seite einschlagende
Arbeiten ausgefülirt werdten. Als Anregung imd als erster Schritt
auf bisher unbetretener Bahm, mogen die Unvollkommeoheiten,
welche dter Arbeit anhafien, sowdie dfe Beschranikung der Bestimluunigen auf einige wenige Mineraistoffe ihcre Entschuldigung finden.
S c h 1 u B f o 1 g e r u n g e n.
1. Durch Auspressen unter hohem Druck (300 kg für den
Quadratzen'timeter und' höher) kann man aus tonbaltigen ued
humushlaltigen Boden bei mittlerem Wassergehalt PreBsafte zur
chemischen Untersuchung 'm ausreichender Menge gewinnen.
2. Die PreBsafte entsprechen der im Boden vorhandenen
Flüssigkeit und verhalten sich wie eine sehr verdünnte Salzlösung.
3. Nied'erschlage verdüimen, Verdunstung steigert die Konzentration der Bodenlösung. Einwirkung der Bodensorption
a u f d i l e K o n z e n t r a t i o n d e r B o d e n l ö s u n g wurde nicht
beobachtet.
4. Kali verhalt sich in seiner Verteidung in den Bodenlösungen
als löslidier Bestandteil. Die Beweguingen von Kali und Kal'k
in dier Bod'enfliissigkeit verlaufen analog.
5. Anhaltendte Verdunstung und' reichliche Niedeischlage beeinflussen die Koozentration der Bodienflüssigkeit: bis in eriheb-
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Ikhe Tiefen dies Bodeiis. Festigestellt wurde dies für einen Lehmboden bis 50 cm Tiefe.
6. Der Untergrund dies Bodens versorigt die Pilaiizienwelt
nicht uiur miit Wasser, sondienn auch mit miiieralischen Nahrstoffeii.
7. Der Transpiort von Salzen im Boden finidet je nach 'dier
Witterung im erhieblichen Umlfang statt. Anihialitende Trocknis
steigert im Ober- und Unterbotden den Gehalt der Bodenfiüssigkeit
au lö'slichen Stoffen, die durch kapillare Hebung aus tieferen
Schichten emporsteigen.
8. Wirkiuigen dter Bodienabsorption, sowohl Bindumgen wie
Löslichwerdien von Salzen, treten im Boden nur ein, bei v/crsicbiedener Zusammensetzung der einzelnen Bodensohichten'.
9. Die Analyse von Boden-PreBsatfen bietet einen Weg zur
Lösung von Fragen der Bodenkuiiide und der Pflainzenernahrünig.

Die Hiassifikation der humusfreien und der humusarmen Mineralböden Schwedens nach den Konsistenzverhaltnissen derselben.
Von A l b e r t A t t e r b e r g - K a l m a r .
Man hat mehrfadi versucht, die Mineralböden nach den Ziffern
'der mechanisohen Bodenanalyse zu klassifizieren. Die ResuMate
waren nimmer befried'iigend.
Schon in meinem Aufsaiz in diiesen Mititeilungen, Bd. I, S. 7,
1911, habe ich darauf hingewiesen, daB die landwirtschaftliche
Eodenklassifikation nicht auf der mechanischen Zusammensetzung
der Boden, sondern auf den physikalischen Eigenschaften derselben
basiert ist. Die fur die LandAwirtschaft wichtigsten Bodieneigenschaften sind nach meiner Auffassiunig teils die verschiedenen Konsistenzverhaltnisse der Boden (ob die Boden ,&chwer' odier ,leicht',
,bdndig' oder ,los' sind), teils bei dten losen sandiigien Boden die verschiedene Art der Wasserbewegung (ob die Boden gut oder schlecht
wasserbehaltend sind). Die Konsistenzverhalttiis&e der Bödten
wurd'en dann von mir naher studiert. (Diese Mitteilungen Bd. I,
S. 10, und Bd. II, S. 14Q.)
In meinem Artikel in diesen Mitteilungen, Bd. II, S. 312-342,
habe ich dann den Versuch gemacht, die Mineralböden nach den von
mir aufgestellten ,Plasti'zitats-' und ,Festigkeitszahlen' in Verbindung
miit den Ziffern dier mechaniischen Analyse zu klassifizieren. Die
Resultaifie waren auch hier nicht recht gut. So wurden unter dien
aufgestellten elf Bodenklassen nicht weniger als drei von den mehr
seltenen Schluffböden gebildet.
Ich habe idaruim jetzt ein neues, haupitsachlich auf den Konsistenzverhalfinissen in Verbindung mit dien Humusgehalten gegrün'dletes System dter Mineralböden aufgestelM, Ich bin dabei von den in
Schweden und in Deutechland iiblichen Bodenbezeichnungen ausgegangen, und habe dann versucht, den diiesen Bezeichnungen
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enteprechenden Bodienklassen solche Umfassung zu gebew, daQ jede
Boiden'kl'asse, wo es möglich war, durch bestimmte Formen der
Konsistenz gekennzeichnet wurde.
— Die&e neue Klassifikation hat folgendie Form:
Erste Hauptgruppe der Mineralböden.
Die T o n b ö d e n u n d die Tone').
Plastische, humusfreie oder schwach humose Mineralböden.
Die Boden werden von mdir pliastdsch genannt, wenn sie bei
Wasserigehalten niedriger als die der FlieBgrenze sich zu Drahten
ausrolliein lassen. Sie werden von mir bei Wassergehalten von
l|'.{'i bis 6 Proz. humos genannt und zwar bei 1 J bis 3 Proz. schwaich
humos, bei 3 bis 6 Proz. stark humos.
Dde plastischen Boden sind plastisch zwischen den FlieBgrenzen
und den Ausrollgnenzen. Das Oebiet zwischen den beiden Grenzen
wird das ,Plastiziiitatsgebiet' genannt. Die Differenz zwitechen den
Wassergehaltsziffem der beiden Grenzen gibt die ,Plasti2itatszahlen'. Die Plastizitatszahlen bedeuten scmit die Umïassung des
Plastizitatsigebiietes.
Wenn bei einem Tone die FlieBgrenze bei
50 T. Wasser -) und die Ausrollgrenze bei 26 liegt, so ist die Plastizitatszahl 24. Die Plastizitatszahlen können bis 40 steigen.
Die Konsistenzkurven dieser Hauptgruppe zeigen ganz andtere
Formen als die Konsistenzkurven der übrigen Boldlengruppen. (S.
Tafel ') S. 32). In der Tafel bedeutet A die Ausrollgrenze,
Kr die Klebegrenze. Der rechte Endpunkt der Kurven ist die FlieBgrenze. Das Kurvenknie bildet die Schwinidüngsgrenze.
Klasse 1. Klebeplastische oder hochplastische Tone.
Plastische, humusfreie oder schwach humose Boden, bei denen
die Klabegrenze zwischen der FlieBgrenze und der Ausrollgrenze
liegt.
') Ich kann zwischen den Tonböden und den losen, sedimentaren
Tonen keine Qrenze ziehen. In den folgenden Ausführungen mache ich dah'ir zwischen den beiden Bezeichnungen keinen UnterschAed.
2) Die Wassierge'hal'tszi'ffern der Konsistenzgrenzen werden nicht in Prozenten des feuchten Bodens, sondern stets auf 100 Teile des trookenen
Bodens berechnet.
^) Die in der Tafel gezeichneten Konsistenzkurven sind samtlich aus
der von mir in diesen Mitteiilungen Bd. IV reterierten Inaugural-Dissertation meines Assistenten Dr. Simon Joliansson gehoit.
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Das Plastizitatsgiebiet wird hier d'urch die Klebegrenze in zwei
Geblete, ein klebendes und ein nicht klebendes geteilt, daher
werden diese Tonböden von mir klebeplastische Tonböden genannit.
Die Plaslizi'tatszahlen siod stets sehr hoch, 14 bis 40; und die Tone
werden daher hochplastische Tone genannt.
Die Tone dieser Bodienklasse zedgen alle im trockenen Zustand'e
sehr hohe Konstistenzziifern oder Festigkeitszahlen von 50 bis 100 kg
wechselnd. Auch bei den Wasserigehalten der Schwindtingsgrenzen
simd die KonsistenzziJfern hoch — 20 bis 40 kg. Die Konsistenzkurven sind' daher in der Richtung der Ordinatenachse stark gestreckt. Die FlieBgrenzen zeigen im allgemeinen ebenfalls hohe
Ziffem, 33 bis 57, und diie Konsistenzkurven sind: daher im allgemeinen auch' nach der Abscissenachse gestreckt. Die Ziffem der
Festiigked'tszahlen sind doch stets viel höher als dae Ziffern der FlieBgrenzen, was den Kurven die typiscli'e Form verleiht. (S. Tafel S. 32.)
Von den sechs Tonen dieser Klasse, deren Konsistenzkurven
von meinem Assistenten Dr. Simon Jchansson untersucht wurden,
zeigen fünf Sdhwindungsgrenzen von etwa 14 bis 18. Der Ton
Nr. 309 aus Kulltorp bei Wassmolösa zeigte aber die v-el niedrigere
Ziffer 10, was sich idadurch erklaren laBt, daB bei diesem Tone die
Poren zwischen den etwas gröBeren Bodenteilen wahrscheiiilich
starker mit kleineren Teilchen gefüllt sind und' daher niclit soviel
Wasser aufnehmen können, wie die Poren der übrigen untersuchten
Boden.
Weigeu' der hohen Festigkeitszahlen und der hohen. Konsistenzziffern bei den Sohwindunigsgrenzen kaïnn die Klasse ebenfalls als
d i e K l a s s e d e r s e h r s c h w e r e n T o n e bezeicihnet
werden.
Die Klebegrenze liegt bei diesen Tonen zwar stets zwischen
den FlieB- und den Ausrollgrenzen. Etoch ist die Lage dieser
Grenze stets wechsehid. Bald liegt die Klebegrenze in der Nahe der
nieBgrenze; das klebende Plastizitatsgebiet wird dann sehr klein,
— die Tone sind nur wenig klebend. Balü nahert sich die Klebegrenze mehr der AusroUgrenze; d'as klebende Gebiet wird dann
groB. — die Tone werden stark klebend.
Das nicht klebende Gebiet — das ,trockenplastiS'che' Gebiet —
wird diabei kleiner, kann sogar ganz verschwtadèn. Je mehr die
Klebegrenze und die AusroUgrenze sich naherxi', desto höher steigen
im allgemeinen die Konsistenzziffern. Die Tone werden d'abei im
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feuchten Zustande sehr zah und sind schwierig zu bearbeiten. lm
trockenen Zustande werden die Tone sehr hart. Die verschiedene
Lage der Klebegrenze laBt sich somit zu naherer Einteilung ider
idebeplastischen Tone vorteil'haft benutzen.
Die gröBere Ausdehnung des klebeplastischen Gebiets und die
dabei auftretenden höheren Konsistenzziffern sind durdi höhere Gehalte bei diesen Tonen Vion kolloidalen Teilcben tonartiger Natur zu
erklaren.
Zu der Klasse der klebeplastfschen oder hochplastischen Tone
geboren samtlich die 14 ersten Tone, die in meiner Ahhandlung in
diesen Mitteilungen, Bd. II, S. 333, 1912, als hochplastische Tone
bezeichnet wurden.
Als Beispiele, wie die Umfassung der trockenplastóschen und
dfer klebeplastischen Geblete wechseln, mogen die fo'lgenden Ziffem
angeführt werden.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Trockenplastisches
Qebiet
146. Ein Terra Rossa aus Ungarn fast 0
84. Ein Silurton aus Oeland . .
4
160, Banderton, Angelskog . .
2
164, Qiazialmergel, Hyllinge . .
10
83, Eisseeton, Bergquara .
. .
9
123, Qlazialton, Svedala
. . .
9
85. Postglazialton, Saltkallan .
12
166. Glazialmergel, Hyllinge . .
11

Klebeplastisches
Gebiet

Klasse 2. Trockenplastische Tone. — Lehmige Tone.
Plastische, humusfreie oder humose Boden, bei dienen dfe Klebegrenze auBerbalb des plastischen Gebietes liegt, und bei denen somit das kliebepliastische Konsistenzgebiet fortfallt.
Die Boden werden als lehmige Tone bezeithnet, weil dieselben
beii der .Reibprobe' (diese Mitteiitogen Bd. I S. 22 und Bd. II S. 187)
meistens eine mehlige oder feinsartdige Furche und nicht, wie die
Boden dier ersten Klasse, eine mehr oder weniger glanzende Furche
liefern.
Wahrend die Bödien der vorigen Klasse Plastizitatszahlen von
14 bis 40 zeigen, findet man bei dieser Klasse Plastizitatszahlen von
n.iur 2 bis 14.
Die Konsistenzziffern der troickenen Boden — die Festigkeitszaïhten — sind' hier raedriger als in der vorigen Klasse. Sie sind'
aber stark wechselnd, von etwa 20 bis 60 kg. Die Konsistenzziffern
bei der Schwind'ungsgrenze sind ebenfalls hier niedriger, wechseln
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meistens von 6 bis 15 kg. Die Boden sind somdt in der ,Sch\vere'
wechselnd. Meistens sind sie als recht schwere Boden aufzufasse».
- Die Fliel3grenzen liegen e'benfalls bei niedrigeren Wassergdialten
als bei den Bödten der vorigen Klasse. Die Konsistenzkurven' sind
folglidi nicht so in der Lange gestreckt wie in dieser Klasse, obschon sie in der Form oft an die Kurven dieser Klasse erinnern.
Die Klasse ist in die folgenden Unterklassen einzuteilen.
A. Lehmige Tone von stark steigenden Konsistenzkurven.
Trockenplastische Tone, bei denen wegen der ntedtigen Flu^figraizen und der höfaeren Fesitigkeitszahlen, die Konsistenzkurven
einen nach der Ortdinatenachse stark steigenden Verlaul zeigen (s.
Tatel S. 32).
Die FlieBgrenzen zeigen hier bei den untersuchten Bodenproben
Ziffern von 22 bis 29. Die Festigkeitszahlen wechsein zwischen
31 und 49. Die Festsigkeitszahleii sind daher die höheren, was über
due Form der Kurven bestimmt.
Durch die naedrigieren FlieBgrenzen aind dlie Boden dieser
Klasse am bequemsten zu erkennen.
Zu dieser Klasse gehören von den in meinen vorigen Veröffentlichungen behandelten Tonen die Nm. 93, 95, 163, 168, 124 und
307, von welchen einige von mir früher als ,Motone', die andereri
als „Moreiche Schlufftone" bezeichnet wurden.. Die ersten en-thalten
Feinsand (0,2—0,02 ram), die an(deren Schluff als vorherrschende
Bestandteile.
B. Lehmige Tone von weniger steigenden Konsistenzkurven.
Trockenplastische Tone, bei denen wegen der hohen Ziffern
der FlieBgrenzen und dier relativ niedrigen Festigkeitszahlen d'€
Konsistenzkurven einen weniger steigenden Verlauf zeigen.
Die FlieBgrenzen zeigen in den untersuchten Proben Ziffern
von 33 bis 35. Die Festigkeitszahlen wechseln von 22 bis 34. Die
Ziffern dter FlieBgrenzen sind somit hier die höheren, und die Kurven
bekommen dadüroh eine andere Form als die Kurven der Unterklasse A. (s. Tafel S. 32).
Durch die höheren FlieBgrenzen sind die Boden dies.;r Unterklasse von denen der vorigen Unterklasse am bequemsten zu unterscheiden.
Zu dieser Unterklasse gehören die beidfen Tone Nr. 161 und
Nr. 275, die von mir in diesen JVlitteilungen (Bd. II. S. 333) als Ueber-
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gangsformen zwischen den Klassen 1 und 2 bezeichnet wurden. Bd
der mechanischen Analyse zeigten d'iese Boden ,Ton'-Gehalte höher
als 50 Proz., ganz wie die ,hochplastischen Tone'. Die Plastizitatszahlen und d'ie Festigkeitszahlen waren aber viel niedriger als bei
den übrigen Tonen, die in derselben Klasse gestellt waren, und' ich
habe daher schon in dieser Abhandlung diese beidien Tone als eine
besondere Gruppe unterschieden.
Hohe Ziffem der FlieBgrenzen sind zu findten, bald bei hohen
Humusgehalten (s. die folgendte Abhandlung), bald bei hohen Glimmer. (Chlorit-) gehalten der Boden (diese Mitteil. Bd III S. 313-317)
Da die beiden zu dieser Klasse gehörenden Tone humusfrei sind,,
so ist anzunehmen, daB die hohen FlieBgrenzziffern hier aus bedeutKindfen Gehalten an Glimmer (Chlorit) herrühren. Die Farbe des
Bodens Nr. 275 war fast schwarz, wohl infolge bedeutenden Biotitgehaltes. Die Farbe des Tones Nr. 161 war grünlich hellgrau, wohl
infolge bedeutenden Gehaltes an Muscovit O'der Chlorit.
Schlufftone.
Lehmige Tone von mehr niedrigen Konsistenzziftern und
schluffreich.
Die Boden 231 und 39 in diesen Mitteilungen Bd. 11, S. 355,
bilden eine besondere Unterklasse der lehmigen Tone. Die Konsistenzziftern sind hier, sowohl bei den ganz trockenen Boden, wie
bei den Schwindungsgrenzen, niedriger als bei den vorigen Unterklassen, was die niedrigere Kurvenform bedingt Wegen der hohen
Schluffgéhalte — 47 bis 64 Proz. — bekommen die Boden die Eigenschaften der FlieBlehme (Klasse 5 B ). Die Plastiziiatszahlen sind
stets niedrig, 1 bis 6.
Die FlieBgrenzen wechseln bei diesen Boden von 30' bis 38, die
Festigkeitszahlen von 17 bis 23. Die Konsistenzziffem bei der
Schwindungsgrenze wechseln von etwa 5 bis 6, bei d'en vorigen
Unterklassen von etwa 9 bis 15. Bei der Reibprobe verhalten sie
si'ch meistens wie die Schlufflehme.
Klasse 3. Kies- und sandreiche Tone.
Diese Klasse wird schon durch ihren Namen gekennzeichnet
Eine scharfe Begrenzung der Klasse laBt sich bisher nicht aufstellen. Zu dieser Klasse gehören die Boden Nr. 220, 215, 216, 218,
219 und 223. in meiner Abhandlung in den Mitteilungen B-d. II,
S. 341. Diese samtlichen Boden sind Moranentone.
3
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Zweite Hauptgruppe der Mineralböden.
D i e L e h m e.
Humusfrde oder humose Mineralböden, d'ie nicht plastisch,
aber doch bindig sind.
Als bindiig bezeichne ich die Boden, die im trocknen Zustande
KonsistenzziEfem — Festigteitszahlen — höher als etwa 5 zeigen.
Bei den untersuchten Lehmproben wechselten diie Festigkeitszahlen
von 5 bis zu 36.
Die KonsistenzziHern sind bei den Schwindungsgrenzen l'ier
stets niedrig, wechseln von 1 bis 5. — Die FlieBgrenzen wechseln
von 18 bis 36.
Diese Hauptgruppe laBt sich in drei Klassen einteilen.
Klasse 4. Schwere Lehme. Tonige Lehme.
Lehme, Festigkeitszahlen von etwa 20 bis 40 zeigend
Diese Boden sind somdt bei trockener Form harte, feste Boden.
In feuahter Fonm sind sie doich los, leicht zu bearbeiten.
Die FlieBgrenzen zeigen hier Ziffern von 13 bis 24. Die Festigkeitszahlen sind aber stets höher; und die Konsistenzkurven sind daher stets in die Richtung der Ord'inatenachse steigend' (Tafel S. 32).
Zu dlieser Klasse gehören von bisher in diesen Mitteilungen
behandelten Bödlen Nr. lOQ, Nr. 185, Nr. 301 und Nr. 361.
Klasse 5. Leichtere Lehme.
Lehme, Festigkeitszahlen von etwa 5 bis 18 zeigend, und darum
mehr lei'chte Boden darstellend.
Die FlieBgrenzen zeigen hier Ziffern von 19 bis 26, somit etwa
dÜeselben Ziffern wie in der vorigen Klasse.
Die Festigkeitszahlen sind aber stets niedriger; und die Konsistenzkurven ddeser Klasse sind daher nicht in der Richtung der
Ordinjatieniachse, siondern in der Richtung der Abscissenachse gestreckt, wie die Tafel es zeigt.
Die Klasse ist in zwei Unterklassen zu teilen.
A. Feinsandige Lehme.
Leichte Lehme, Feinsand (Sand von 0,2 bis 0,02 mm) als Hauptbestanidtei'l enthaltend.
Zu dieser Klasse gehören von den imtersuchten Boden die
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Nr. 107, Nr. 118 und Nr. 363. Samtliche diese Boden enüialten
Feinsand als vorherrschenden Bestandteil. Die leichten Lelime
sind, wenn huroos, bei den Landwirten sehr beliebte Boden.
D i e L ö s s b ö d e n sdieinen sich meistens in dïese Klasse
einzureihen.
Klasse B. Schlufflehme oder FlieBlehme.
Leichtere Lehme, bei dienen Schluff — mikroskopischer Sand
von der KomgröBe 0,02—0,002 mm — dm Hauptbestandtól bilde*,
und bei den'Cn sandige Teiie gröber als 0,06 mm nur in untergeordneter Memge vorkommen oder ganz fehlen. Die Schlufflehme sind
dadurch leicht zu erkennen, d'aB die getrockneten Bodenproben bei
dem Reiben mit dem Finger stets reichliche Mengen von gar.z
weichen, sich gar nicht sandig reibenden Mehl abgeben.
Zu ëieser Klasse gehören^ idie in meinem Artikel in diesen Mitteiluingen Bd. II, S. 336 beschriebenen Boden Nr. 111, 117, 110 230
uad 240, wie die S. 338 beschriebenen Nm. 89, 93, 102 und Tl O,
weichen, sich gar nicht sandig reibenden Mehl abgeben.
Die Lage der FlieBgrenzen ist bei düesen Boden sehr wechselnd.
Die höheren Zifem scheinen aus einem höheren Glimmergehalte
herzurühren. Nach meiner Untersuchung über die Ursadien oer
Plastizitat*) zeigen die feinen Schllammprodukte der Glimmerarten
sehr hohe FlieBgrenzziffern..
Die Schluffböden sind sedimienitare Bildüngen, welche hauplfsachlich den kalteren Regionen der Erde angehören, was in folgender
Weiise zu erklaren ist.
Nach raeinien Untersuchungen ') wirdi in Wasser aufgeschlammter Schluff ganz wie Tonteilchen vion Salzwasser und sogar von gewöhnlJchem Quellwasser fcoaiguliert. Tonfreie Sdiluffbildungen
können sich daher nur aus sehr salzarmem Gev.'asser absetzen. M>an findet in Schwedien Schluffbildungen
hauptsach'liich in den nördlichen Provinzen, wo d'as Wasser der
Flüsse und der Seen zum groBen Teil aus schmelzendem Schnee
stammt und dlarum salzairm ist. Die nordschwedischen Flüsse enthalten nach Hoifmian-Bang") auf 10 Liter nur 0,27 bis 0,36 g geloste
'') Atterberg-, diese Mitteilungen Bd. III, S. 313, 1913.
^) Atterberg, Versuchsstafionen, Bd. 69, S. 131, 1908 und Kolloidcheinische Beihefte, Bd. 6, S. 70, 1915.
") O. HofmaiHi-Bang, Studiien über schwedische FiuR- und Quellwasser,
Inausrural-Disserfatron, Upsala 1904.
3'
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Stoffe. lm südlichen Schweden finidiet man Schluffbildungen nur
unter dien Mooren. Sie stammen aus der Glazialzeit und simd in den
mit dem Schmelzwasser des Eises gefüUten Wasserbeckeii gebildet.
Die Schluiflehme Nordschwedlens bilden im Frühling FMeBlehme. Die FlieBlehme flieBen nicht im Sommer, und das FlieBen
i'st somitt ein aus dem Froste herrührendes P'hanomen, wekhes in
folgender Weise zu erklaren ist.
Ueber das Verhalten des Bodenwassers bd dem Frieren der
nassen Tonböden hat S i m o n J o h a n s s o n Versuche gemacht^)^,
die zeigen, daB bei dem Frieren ides Bodenwassers der Wasser- und
Eisgehalt der Bodenoberflache bedeutemd steigt. Er hat für diese
Erscbeinung die foigende Erklarung gegeben. Wenn das Wasser
der nassen Bodenflache gefrcren' ist, ist diese Oberflache nicht
laniger naB, sondern sae ist trocken geworden. Sie muB darum
mehr Wasser aus dem nassen Untergrunde heraufsaugen können.
Das Wasser vergröBert bei dem Frieren sein Volumen, loekert dadiurch den Boden,, und es kann somiit noch mehr Wasser in die
Bodanoberflache hinaufsteigen, um da zu frieren. Bei dem Auftauen
im Frü'hling wird' dadurch die Bodenoberflache an Walsser überreich gefunden.
Oanz ebenso mussen sich dlie Schlufïlehme verhaUen. Durch
wiederholtes Frieren und Auftauen mussen sich die Boden stark an
Wasser anreichern können. Man findiet dieselben bisweilen ganz
flüssig. Wenn diese sehr feinkömigen Boden einmal stark durchgenaBt sind, geben sie das Wasser nicht wieder leicht ab. Sie lassen
nicht wie die Sandbödlen das Wasser schneM in die Tiefe.herabsickem, sondern es verbleibt der Schluff lange ia dem flüssigen
Zuistande ^). Daher dlie Eigenschaft der Schlufflehme, als FlieBlehme
aufzutreten. Ich habe die Eigenschaften der FlieBlehme in meinen
.Artikeln in diesen Mitteilungen, Bd'. I S. IB und Bd. III S. 309
naher beschrieben.
Mit dien FliieBlehmen sindj nicht zu verwechseln weder die
arktischen FlieBböden, die Verwitterungsböden sindi, noch die im
Meere gebildfeten, glazialen und postglazialen, halbflüssigen Tone
Schwedens, diie stets unter dier Oberflache des Grundwassers liegen.
') Meddelanden fran Ultima Landtbriiksinstitut Nr. 10, S. 27—29, 1911.
') In meiner Arbeit in den Versiichsstationen, Bd. 69, S. 131—134, 1908,
habe ich die Eigenschaft des Schluffes, sich gern lanRe Zeit flüssig zu
erhal'tïn, nachgewiesen.
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Klasse 6. Kies- und grobsandreiche Lehme.
Diese Klasse wird schon dlurch ihren Namen gekennzeichnet.
Zu der Klasse gehören die in meiner Abhandlung im Band II dieser
Mitteilungen S. 341 genannten Bödteii Nr. 91 und Nr. 222, wie
ebenfalls die in meinem Referaft der Aèihandlung Simons Johanssons,
Bd. IV, S. 426 angeführten Boden Nr. 361 und 363.
Dritte Hauptgruppe der Mineralböden.
L o s e B o d e n o d e r S an d b ö d e n .
Humusfreie oder schwach humose Boden; Festigkeitszahlen,
niedriger als 5 oder Boden, d'ie gar keine Konsistenz zeigen.
Diese Hauptgruppe ist von mir in den Mitteilungen^Bd. II
S. 338, 341) etwas naher, aber dcch nicht genügend behandelt. Sie
laBt sich vorlaufig in die folgenden Klassen einteilen.
Klasse 7. Feinsandböden.
Beispiele solcher Boden) finden sich in Bd. Il dieser Mitteilungen, S. 339.
Klasse 8. Grobsandböden.
Beispiele dieser Boden finden sich ebendaselbst, S. 339.
Klasse 9. Kiesreiche Sandböden.
Beïspiele solcher Boden finden stch ebendaselbst, S. 341, — in
den Nummern 217 und 218.
Die Klassifikafcion der stark humosen und der humusreichcn
Mineralböden wird in der nachsten Mitteilung behandelt werden.
Die obenstehende Klassifikation ist den Konsitenzverhaltnissen schwedibcher Boden angepaBt. Nach den Versuchen, die ich
mit einigen ungarischen, agyptischen und brasilianischen Boden angestellt habe, zweifle ich aber nicht, daB diese Klassifikation internaticiiale Anwend'barkeit finden wird.

Die KlassiüKation der humusreicheren Mineralböden
Schwedens.
Von A l b e r t A t t e r b e r g und S i m o n

Johansson.

Die humu'Sihaltiigen Mineraliböden sind in raehrere Gruppen
einzuteiten. Boden, die Ij^ bis 3 Prozent Humuagehalit zeigen, sinkJ
füir schwedische Verhaltnisse als nmr s c h w a c h h u m o i s zu bezeiclhnien. Boden von 3 bis 6 Prozeat Gehalt an Humus sind' diagegen als s t a r k h u m o s, und Bödten vom höheren Gehalten alis
6 Prozent shid als h u m u s r e i c h aufzufassen. Ein Humusgehalt
von 6 Gewichtsprozenten Humus eiitspriicbt etwa dem Gehal'te von
16 Vclumprozenten Humus. Darum sind Boden von mehr als
6 Gewichtsprozenten Humus als huimusreich zu betrachteni
Diie Boden, dtie hier behandelt werden, können in die felgiendfen
Gruppen eingeteilt werden.
Bödien von_^ 3 bis 6 Prozent Humus wenden in Schweden
Myilor genanmt (Singular ~ M y 11 a, P'kral = Myllor). Sie werden
in die Untergruppen „Sandmylla" und ,,Lermylla" (Lera = Lehm
und Ton) geteilt. Die „Myllor" sind bei den schwedischen Landwirten sehr beMiebte Bodenformen. Die reinen Minerail'bödien können
dürch die Ueberreste der natürlichen Vegetalien und darch dlile
Veste der Kulturpflanzen in „Myllor" ü'bergeführt wepden. Die
alten, Jahrhunderte hind'urch mit StaUdünger gedüngten Ackerböden
sind allgiemein in „Myllor'' übergegamgen. In dieser Abhandlung
werden die „Myllor" als s t a r k hum; o se M i n e r a l b ö d e n
bezeichnet.
Mineralböden, die mehr als 6 Prozent an Humus enthalten,,
werden in Schwödèn al's ,,SvairtmyliiOir" bezeichnet (Svartmylla =
Schwairzerde, S c h w a r z b o d e n). Diese Bödten sind zum groBen
Teil aus Marschbild'uingen emtstandleo. Marsch (schwedisch —
Mad"; bedeutet Niederungsland.
Die schwedischen Marsche.n
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sind pflanzenreiche Niederung-en, an den Binnenküsten, an
den Meeresküsten und an den Flüssen vorkommend. Wenn
die Pflanzen dieser Niederungen verwesen o'dler vermodern,
gehen sie über der Grundiwasserflache in „ M u i l " , unter
der Wasserflache in M o d e r , schwed. = Dy ^), über. Muil
und Moder bilden humusreidie Mineralböden, Marsohböden, Aueböden, schwed. = Madjord. Auch in 'höheren Lagen kann Moder
(Dy) gebildet werden, wenn Orasböden oder Waldböiden von
Quiellwasser durchgenaBt werden, und d'abei eine reicblidie modlerbildendie Vegetation entsteht, wie in mancben Erlenbrüehen. Die
aus soldhen Moderbildungen entatehenden Humusböden sind aber
oft mehr mineralarm und humusreicher, und gehören dano
nicht zu den Schwarzböden.
Auch aus F a u l s c h l a m m b i l d u n g e n
(dem Teichschlamm R a m a n n ' s, der Lebermudde W e b e r ' s , dem Sapropel
P o t o n i é ' s) können „Svartmyllor" (Schwarzböden) entstehen.
Die Faulschlammbildungen werden in der schwedischen Sprache
G y 11 j a genannt.
Die Bezei'dhnungen Dy und Gyttja werden oft verwechselt, weil
die beiden Bilduingen oft in einander übergehen. Die Dy- (Moder-)
Bild'ungen sind' aber durch Vermodern dier in dfer Nasse wachsenden Land- und Sumpfpflanzen emtstanden. Die Gyttja- (Faulschlamm-) Bildungen sind dagegein aus dien Pflanzen dies Wassers,
aus Potamogetoneen, Characeen, aus allerlei höheren und niederen
Algenforra'en und aus Diatomaceen entstanden. Und es spielen bei
der Bildung derselbein tierische Wasserorganismen eine groBe
Rolle. Da aber bei den mit Schilf und Rohr oder Equisetaceen bcwachlsenen Ufern das Gebiet der Moder- (Dy-) Bildung in das GeMet der Gyttja-Bildiung übergeht, und bei wechselndem Wasserstande Üie Grenze der beiden Bildungen sidh stets verschiebt, so
mussen Uebergange aiUgemein vorkommen.
Die schwedfoGhen Geologen unterscheidèn SüBwasser-Gyttja,
in Binnenseen gebildet, und Salzwasser-Gyttja, in Meerwasser ge^) Dy in dem Sinne von Posts (Rarnann, Bodeiikunde, 3. Aufl. 1911, Seite
228) scheint in der Natur eine mehr beschrankte RoIIe zu spielen. Die
schwedischen Landwirte verstehen unter Dy nicht chemische Ausfallungen,
soi:dern der Dy der Landwirte ist das Vermoderungsprodukt aus allerlei
Pflanzen der nassen Niederungen, der Qraben und der Teiche. Sogar
die Sphagnaceen bilden bei ihrer Vermoderung „Dy" (Torfdy).

~
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bildet. Die ktztei-e ist meistens an Sulfaten, Schwefeleisen und
Sdiwefel reich. Sie uniterscheiden ferner Kalkgyttja, in kalkreichem
Wass^er gebildet und wohl zum groBen Teil aas Characeen entstandteni. Ferner wertilen unterschieden Detritus-Gyttja, in dem pflanzenreichen Wasser an den^ Ufern entstanden, und Plankton-Gyttja, in
dJem offenen Wasser entstanden.
Bei der Trockenlegung der Dy- und Gyttja-Bilduingen gehen
die Hurausformen derselben allmahlich in „Muil"-) über, und es entsteht diabei idie Bodenform „Svartmyllior" (Schwarzböden).
Eine diritte EntStehungsart der Svaiitmyllor ist dde unten be-,
schriebene Emtste'hung der „Alwarböden, Alwarmyllor". Wenn die
Alwiirböden so humusreich werden, daB sie die Plastizitat verlieren,
kommen sie in dlite Gruppe der Schwarzböden.
Die Svartmyllor sind somit viellerlei Art. Nach den Humusgehalten lassen sie sich in zwei Hauptgruppen teilen: erstensziemlich
humusreiiche Schwarzböden, mit etwas niedrigeren Humusgehalten
und kürzeren Konsitenzkurven, dann sehr humusreiche Schwarzböden mit höheren Humusgehalten und' langeren Konsifetenzkurven.
Die aus Plankton-Gyttja en-tstandenen Boden., welche Diatoma•ceen-Panzer als Hauptbestandteil enthalten, bilden eine besondere
Bodlengruppe von sehr langgestrecktien Konsistenzkurven. Ich be?eichne dieselben als K i e s e l g u h r s c h w a r z b ö d e n .
Sie
kön'nen sowohl aus SüBwasser als aus Salzwasser entstanden se'.n.
Noch etoe sehr wichtige Gruppe von hum^osen JVliineralböden
wiird von den humusreichen ptotischen Tonböden gebildet. In dien
Oegeindien Sdiwedtens, wo Glazialtone und' Postglazialtone allgemiein vorkommen, bilden sich in dien Binnenseen reichliche Ablagierungen von stark humosen Tonen, die von den Geologen S v a r t 1 e r a (Scihwarzton) genannt werden. Die „Svartleror" sind bald
wenij4 schwer, bald schwerer und' können sogar zahe humose Tone
bilfien, diie besser fürdie Ziegeleien alsfür die Kultur passen:
Ehie zweite Gruppe von humusreichen Tonen wird von den auf
den Silurkalbild'ungen Schvi'edens entstandenen „Alwarböden", von
der „ A i w a r m y 11 a" gebildet. Unter Alwar versteht man waWlose Gegenden, wo dfer Kalkfels zutage kommt. Bei dem Auslaug«a
^) Die HiiMiii.-,ii)niit;ii Mirll. Dy und Qyttja sind bisher chemisoh nicht
scliari iMilerscliiedeii.
Muil scheinit gern sauerstoffreieh, Dy kohlenstoffieicli iiiiil (lydja slickstoffreich zu sein.
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•des Kalkes diuirch die Atmospharilien, entsteht hier eine aus den
tonigen Bestandteien dies Silurkailkes bestehende nahrstolfreiche
Bodlenschiicht, wekhe sich mit Pflanzen allerlei Art bedeckt und dadurcli, wie wegen des trockenen Kli'mas des Vorsommers, an HuiOius
anigereichert wird. — In denselben Oegenden (auf dier Insel Oelanidl)
finldet sich ebenfalls ein aus dem silurischen Alaunscihief'efl" emtstandèner bumus- und tonreioher S k i f f e r m y 11 a, welchier, als plaBÜsch,
siiich ebenfalls ia diese Gruppe stellt. Bdspdele werden unten angeführt.
Der Oang der Untersuchung.
Die unten beliandeliten Boden warden erst nach dfen Methoden
der mechiainisdien Bodenanalyse untersucht. Dann wurdien die wichtigieren Konsistenzgrenzen: die FlieBgrenze, die Schwindunjgsgrenze und' bei tonigen Boden die Au®rollgFenze bestimmt. Weiter
wurden das Volumgewiclit (Litergewicbt) und d'azu die Konsistenzziffem bei verschiedenen Wassergehalten untersucht. Von den Konsisteiizziiffern ausgehend haben wir dann die Konsistenzkurven gezogen. Die bei dïesen Bestimmungen angewandten Methoden warden wahrend' der Untersuchung in mehrfacher Hinsicht weiter ausgebildiet. SchlieBlich wurden folgendte Voirschriften befolgt:
D i e . A n a l y s e n p r o b e muB ein Sieb von 0,i6 (0,5) mm
zwiischen den Drahten piaissiert haben. Wenn auf dem Siebe niennenswerte Menigen von gröberem Sand (2,0 bis 0,6 mm) bleiben, werden dieselben in der Analysenprobe verteilt. In der Prcbe werden
ersit die F e u c h t i g k e i t diirch Trocknen bei 100" undi dann der
G l ü h v e r l u s t bestimmt — karbonaitihaltijge Boden nadi Behandlung des geglühten Bodens mit Ammoniumikarbonat ^).
D i e m e c h a n i s c h e A n a l y s e wurd'e nach vielen Vorversuchen schliefilich in^ folgender Weise ausgeführt:
20 g der Bodenprobe werden in einem Becherglase mit 50 ccm
Wasser undi 50 ccm einer Lösung von 120 g Natriumhydrat in
500 ccm Wasser ausgerührt. Aus einem Mefigtee vrerden dann 2 bis
3 ccm Bjrom zu,geseitzt, und dias Beciherglas wird dann gut geschüttelt, d'amit sich das Brom in der Flüssigkeit auflöse. Es wird
") So'wohl Feuchtigkeit wie Qlühverlust werden nioht in Prozent,
sondern auf ITO Teile des trockenen Bodens bereclinet. Da der FeuchtigkeiisgehaJt wechselt, ist .sel'bstverstiindlich der feuchte Boden kein gruter
Ausgaiiffspunkt für Berechnungen.
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so Natriuimhypobroinit: gebildet, welches unter EntwiJckelunig von
Stickstoffgas dte Hümlusiteilcheiii rasch varbremnt. Das Glas erwarmt sich und wird'dalier nach dem Schiitteln jedesmal in Wasser
gestdlt.
Naich 15 Minuten bei wiederholtem Umachütteln dies
Becherglases ist dfe dunkle Farbe des humosen Bodens in eiine iiellgraue oder braune Farbe übergegangen, und die Humusteilchen
sind somit zerstört.
Die Piüssigkeit und das Bodenpulver werden jetizt in eimeni
Schlammiapparat gespült und das systematische Schlammen wird' angefangen. Wegen des groBen Salzgehaltes der Lösung koaguliert sich
anfangs der Haupiteil des Bod'enpulvers. Nachdem aber der Salzgehalt bei der Fortsetzung des Schilammens entfemit wordbi ist, vex'ïauft das Schlamm'en normal. Nach einiitgen Absiohlammiungen
wiird das Bodienpulver in eine Poirzellanschale übergeführt und darin eiinigetrocknet (besser: nicM ganz einigietrockneti).
Die weitere Behandlung der Bodenprobe geschehe nach Beam's
und meinen Vorschriften (Bd. II diieser Mitteiluingen S. 314, 322
und 323). Die Behandlung mit dem steifen Pinsel nach B e a m muB
bei tooiredchen Boden im Verlauf des Schlammens mehrmals wiedterholt werden, d'amiit die Tonag'igregate voIMandig zerteilt werden
und der Rückstand in dem Schlammapparat: von Ton und Eiseno'cker
vöUig frei wird.
Nach diem Abschlamm^en des Toogehaltes wird die rückstiandiiige Mischung von Grobsand, Feinsand und Schluff in eine Nickeloder Glasschafe gespült, darin eingetrocknet und gewogen. Der
Gehalt an Ton und Humus wird diann als Differenz berechnet.
Dii'ekte Tonbestimmungen wurden in d'ieser Untersuchung nicht gemiacht. — Die Mischung von Sand' und Schluff wird duirch ferneries
Schlammen weiter zerteilt.
Der H u m u s g e h a l t des Bodens wird durch eiine Kohlenstoffbestimroung nach den Methoiden der organischen Elementaranialyse festgestdlt Bei karbonathaltiigen Boden wird die KarbonatKohlensaure durch Behandlung mit einer Lösung von schwefliger
Saure (nach Prof. Albert-Eberswalde) entfernt. Die bei der Verbrennung gefundene Kohlensauremenge, mit 0,50 multipliziert,
wuirde als der Humusgehalt d'es Bodens angenommen. Dieser Faktor 0.50 ist aber leider kein konstantier Faktor. Der Kohlenstoffgehaltder Humusstoffekann von etwa 50 % bis zu etwa 65% wechseln
und der Faktor kann somit von 0,65 bis zu 0,42 schwanken. Es
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ist idarum mcht möglioh, aus der gefundenen Kohlensauremenge den
Humusgehalt richtig zu berechinen. Iclh bin darum den Weg gegangen, tiinter detn Ziffern der Analyse niioht den Humusgehalt, scardern den Glühverluat aufzuneihmen. Der berecJinete Humusgebalt
(COi> X 0,50) wird dann nachtraglich angegeben.
Die Koihienstoffbestimmung laBt skh bei den tonreidhen, humosen Bödien niiicht durch Verbrennung in Porzellanschiffchen in
Sauerstoffgasstrom bewerkstel'liigien. Dlenn diie flonitgen Teilchen
sintern gern und hullen Kohlenstolfteilchen ein, welche dadurch
der Verbrenmung enteogen werden.
Beiro Zerdrücken dies Verbrennungsrückstandes in dem Schiffdhen findet man dann nicht selten den Rii-ckstend innen ganz schwarz aus unverbranntem Kohlenstoff. Um gute Verbrennungsziffern zu bekommen, soil m-an das
Bodenpudver mit Bleichromat (oder Kupferoxyd) g u t z us a m m e n' r e i b e n , ehe man die Mi&chung in das Verbreninungsrohr
einiiihrt. Zur Absorption d'er bei der Verbrennung gebildeten Stickstoffoxyde, und bei Verwendung von Kupleroxyd anstatt
des Bleichromates, auch der schwelligen Saure, muB vor das
Kupferoxyd etwas Bleisuperoxyd vorgelegt werden. Das Bleisupieroxyd wird nicht diirekt erhitzt, denn es geht dann in JVlenniige
über. Naoh diem Ende der Verbrennung wird Sauerstoffgas duroh
das Rohr hingeleitet.
Die F l i e B g r e n z e und die A u s r o l l g r e n z e werden
niaich dien in meiner Abhandlung in d'ieser Zeitschrift, Bd. 1 S. 36-38,
gegebenen Vorschiriften bestimmt'). Die K l e b e g r e n z e liegt
bei den humusreicheren Boden im aUgemeinen bei höheren Wassergehalten als die FlieBgrenze und hat deshalb hier keine Bedeutung.
Eine Ausnahmie bilden dJo'Ch die Boden der letzten Gruppe.
Die S c h w i n d u n g s g r e n z e richtig zu bestimmen, ist mit
Schw'erigkeiten verbunden. Man kann die Schwindungsgrenze teils
durch die Grenze der linearen Schwindung, teils durch die Grenze
der Volumschwindiung leststellen. Die Grenze der linearen Schwindung wird nach der Methode' von A r o n (diiese Mitteiiungen,
Bd. I S. 39) festgestellt. Die Methode Mefert leider nicht ganz genaue
Ziffem, d'enn es ist oft sichwierig, genau festzustellen, bei wekhera
Wassergehailte das Schwindfen aufgehört haü.
*) Es muB hier bemerkt werden, daO, bei der Bestimmiing der FlieBgrenze, die Boden.probe an der Seite der Schale placiert wird, und dré
Schale mit der linken Hand in geneigter Stellung gehalten wird.
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Für idie Bestimmunig der Grenze der Volumschwindlung hat
S i m o n J o h a n s s oi n die folgende Methode aufgestellt.
Wenn man ein feuchtes Bodenprisma (oder einen Bodenzylinder)
von dtem Volumen V, von dem Gewichte G, von dem Trockengewichte G^, unid somit die Wassermenge von G - G^ enthaltend', bereiflet, wad dieses Prisma daan gerade zu dem Wassengehalte der
Schwindungsgrenze (= X) austroicknen mirde, so hat m^ain ein Prisma bekc^mimien von dem kleineren Volumen^ V^ und X/i„uG^ g Wasser
enthailtend. Da dabei das Sdhiwimden von V zu V^ nur eine Folge
ist des Wasserverlustes, so ist die Volumschwindumig! V - V^ (in ccm)
gleich deni' Wa^erverluste (G - G^) — X/ioo G^ (in g) zu setzen.
Die Ziffer der Schwindlungsgrenze kann daiher aus dier Gleichung
X =

G°-G —(V-V)

100

gefunden werden.
G, G' ujiid V lassen sich direkt bestimmen. Zur Beatimmung
von V' laBt mian dias Prisma so weit austrocknen, daB die Sdiwindlunigisigirenze srcher passiert ist und d'er Boden somit nicht langier
sdhwindet, und bestimmt man diarai das Volumen des so getrockneten Prismas, weldhes = V^ ist.
Die Bestimmung der beiden Voiumina V und V^ wurdfe in mit
Glasstopien versehenen weithalsiigen Wageglasern, die als Pyknometer benutzt werden, ausgeführt. An der einen Seite des Glasstopfens wurde eine kleine Rinme gefeilt. Die Bodenproben wurden
in einem Glasrohr als kleine Zylinder geformt. Als PyknometerFlüssigkeit wurdie Quecksilber benutzt. Nach dieser Metbodte
wurden die Bestimmungen ausgeführt.
Die Methcdte erfordert eine Reihe von Wagungen undi wirö
duirdi das Bemufeen von Quecksilber unbequem. Wir halben darum
nach bequemeren Methoden gesucht.
Da die Schwindüngsgrenze mit dem K u r v e n k n i e identisch
ist, konnte man den Wassergehalt des Kurvenknies untersuchen.
Die Lage .des Kurvicnkniees laBt sich aber nur mit recht viel Mühe und'
bd vielen Boden gar nicht scharf bestimmen. Bei dien leichteren
Boden scheint das Knie manchmal zu fehlen.
Da bei dem Austrocknen der Boden der Wassergehalt die
Schwindungsgireinze passiert, nimmt der Boden gem eine hellere
Farbe an (der Umschlagspunkt in dier Inaugural-Dissertation
Simon Johanssons). Wenn man bei dem F a r b e n u m s c h l a g e
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den Wassergehalt der Bodenprobe bestimmt, so hat man diarin eine
einfache Methodfe, die Schwiiidiunigsgrenze zu bestdmmea Leider
ist dieser Farbenumschlag bei zahlreiichen Boden nur schwierig
cder gar nicht zu beobachten. Eine bequeme und' genügend' scharfe
Methiode zur Besitimmung der Sdiwindungsgrenze fehlt somit.
Das V o l u m g ) e w i c h t odier éa& L i t e r g e w i c h t hat für
die humusreicheren Mineralböden groBe Bedeutung. Denn tdls ist
es oft vorteilhaft, die Gewichtsanalyse auf gileiche Volumina umrechnen zu können, teils ist das Voluragewicht bei d'iesen Boden
sehT veranderlich, wechselt von 1,80 bis zu 0,75 kg herab und gibt
dadarch einen guten vorlaufigen AufschluB über d'ie Natur der
Boden.
Das Volumgewacht wechselt sehr mit der zufalligen Lockerheit
der Boden. Konstante Ziffern sind .daher nur dain'n zu bekommen,,
wenn man die Boden in möghchst kompaktem Zustand'e untersucht,
Wir benutzen für diese Bes'timimunig idie Bodenprismen, die für die
Festigkeitsbestimmungen bereitet sind. Die bei 100° getroekneten .
Prismen werden erst gewogen und dann aiUseitig in Zehntel mm abgemessen. Aus den JVlessungen wird das Litergewtcht in Kilio berechnet.
Unter K o n s i s t e n z z i f f e r n verstehe ich die Belastungen in
Kilo, welche nötig sind, um kompakte Bodenprismen von 2X2 cm
Querschnitt zu spalten. Die Konsistenzziffern wechseln stark mit
den Wassejngehalten. Die Konsi^tenzziffer des gantz trockenen
Bodens wird die F e s t i g k e i t s z a h 1 genannt.
Die für d i e s e K o n s i s t e n z b e s t i m m u n g e n nötigen
Bcdemprismen werden mit Hilfe einer besonderen Metallform") hergestellt. A11 e r b e r g hat in diesen Mitteilungen Bd. II, S. 170 nachgewiesen, daB, wenn man zum Formen der Prismen einen zu wasserreichen Teig benutzt, man zu nied'rige Konsistenzziffern erhalt.
Für die Bereitumg des Teiges benutzt man daher stets die kleinste
für ein guties FoTmen nötige Wassermenge, d. h. bei Lehmen eine
Wassermenge, die mit 2 oder 3 Einheiten die Ziffer der FlieBgrenze
übersteiigt; bei Tonen dagejgen eine Wassermenge, die mit 3 biis 6
Finheiten die Ziffer der Ausrollgrenze übersteigt"). Bei der Be^) Diese Metalliorm wird den von Atterberg- gelieferten Apparaten für
die FestTg-kei'ts- und die Konsistenz'bestrmimungeTi beigegeben.
**) Diese Vorschriften sind in der oben zitderten Abhandlung nioht ganz
klar angiegeben. Dcir d'ort benutiate Ausdruck „Festigkeitsgrenze" ist
irrefüh-rend.
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rechnung der nötigen Wassermienge muB stets der vorhand'ene
FeuchtigkeitBgehalt der Boden in Betracht genommen werden. Gerade darum ist es vorteilhaft, den Feuichtigkeiitsigehalt der Boden auf
100 Teiie der bei 100" getrockneten Boden zu berechnen, ganz wie
die Wassergehalte der FlieBgrenzen undi der Ausrollgrenzen auf
100 Teilte der ganz trockenen Boden berechneit werden^
Meistens wurden vier Prismen bereitet. Die Prismen wurden
dann zu allmahlichem Austrocknen gestellt, und es konnten dadurch
die Konsisitenzbestimmungen bei allerlei Wassergehalten gemacfat
werden '). SchliieBlich wurde ein Prisma bei 100" getro.cknet und
die Festigkeitszaihl bestimmt. Bei den Bestimmumgen wurde der
Bd. IV S. 419 abigebildete Apparat benutzt. Durch die verbesserte
Konstruktion des Apparats ist der in Fig. 2 S. 420 in demselben
Bande gezekhnete Apparat überflüssig geworden. Die Beslimmungen werden nach den in diesen Mitteilungen Bd. II S. 169-174 gefeferten Vorschriften ausgeführt. Doch wurde die für das Sohwin. den der Prismen vorgeschriebene Korrektion nach den Erfahrungen'
S i m o n J o h a n s s o n s (diese Mitteilungen Bd. IV, S. 419)
dcpipelt ausgeführt.
Aus den so bestimmten Koiisistenzziffern wurden dann die
K o n s i s t e n z k u r v e n gezogen. Das rechte Ende der Kurven
wird durch die Lage der FlieBgrenze bestimmt.
Die feken Enden der Kurven sind allgemein etwas nach unten
gebogen. Dieses rührt aus einem Fehler in der Untersuohungs.mefbode her. Beim Trocknen bei 100" werden nach unserer Erfahrung 'diie humosen Boden etwas angebrann't, und dabei in der Konsistenz etwas gelockert. Daher das Fallen der Konsistenzziffern bei
den scharf getrockneten Bodenproben. Die humosen Bödèn sind'
somit ndicht bei 100° zu trocknen.
Die hier untersuchten Boden werden teils nach den Humusgehalten, teils nach den Lagen der FlieBgrenzen, teils nach den vorkommienden Konsistenzformen (ob plastisch oder nicht plastisch),
teils schlieBlich nach den Konsistenzziffern und den Konsistenzkurvjen klassifiziert. Dadtirch ist die foligende Einteilung entstanden.
") Da bei den Tonen die Oberflaohe des Prismas oit schneller austrocitnet als das Innerc, so wurden voir den Konsisten'zbesffmm'ungen die
Tone über eine Nacht unter Qlais gestellt. für die AusigleichiuTig des Wassergelhaltes. (Von Simon Joharasson gegebene Vorschriit.)
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Klasse 1. S t a r k h u m o s e B o d e n , schwed. M y 11 o r.
Nicht plastische Boden, Humuagehalte von 3 bis 6 Prozent
zeigend. Die vier hier untersuchteo Boden werden als Ackerböden
benutzt.
No. ]04.
No. 426.
No. 418.
Gehalt an
Wassmolösa Wassmolösa Christinelund
4,3
14,0
Grobsand > 0,2 mm
18,6
46,2
Feinsand. 0 2-0,02 mm
64,8
67,8
34 2
Schluff, 0,02—0,002 mm
7,4
8.2
11,0
Ton < 0,002 mm
5,9
4,0
Humus
4,3
5,2
4,1
100,0
100,0
100,0
26,1
27,6
FlieBgrenze
23,3
21,8
22,6
19,0
Schwindungsgrenze
1,57
1,55
1,61
Litergewicht

No. 423.
Ulfsborg
12,0
49,2
20,6
12,9
5,3
100,0
23,6
17,8
1,67

Nach den Ziffern der mechanisichen Analysen sind 'die beidten
ersiten Boden feinsandige humose Boden („Sandmyllor"), die beiden
letzten dagegen mehr lehmige Boden („Latta lermyllor"). Die
FlieB- und Schwiind'ungsigrenzen zeigen etwa dieselben Ziffern als die
bei den reinen sandigen und lehmigen Mineralbödfen vorkc»nunendien.
Die Konsistenzbestimmungen lieferten die folgenden Ziffern:
No
'^°No
iMO.
No

104
"^^
426
4Z0
418

I
1
^
f^

Wassergehalt
Konsistenz
Wassergelialt
Konsistenz
Wassergehalt

iMo. *iö ^ Konsistenz
Mn AO-i I Wassergehalt
°- ^ " \ Konsistenz

O
1.25
O
2,6
O
11,0
O
15,6

1,2
1,35
1,8
3,2
1,7
11,0
4,4
2,1
6.4
8.6

4,5
1,25
4,5
1,9
4,6
6,6

11 2
17,3
1,20
1,0
11,9
16,6
1,3
0,9
17,9
19.0
2,5
2,6
7,7
12.6 176
5,7
4,7
3,3

21,3
0,45
21,4
0,4
24,0
0,3
21,3
0.7

Von diesen Konsistenzziffèrn ausgehend, haben wir die unten
gezeicbneten Konsistenzkurven gezogen.
Die beiden ersten Boden besitzen somit die Kurveniform der
fe.iuieren Sandböden. Die folgenden zwei Boden zeigen dagegen
die Kurvenform d'er leichten Lehme.
Diehumosen sandigen und lehmigen Mineralb()den s i n d d'aher kaum a l s be s o n d e re B o d e n k l a s s e n zu b e t r a c h t e n , s o n d e r n sie s i n d als
U n t e r k l a s s e n zu d e n K l a s s e n d e r r e i n e n Min e r a l böden z u f ühren.
Klasse 2. S c h w a r z b ö d e n (Svartmyllor) v o n n i e d r i g e r e n
H u m u s g e h a 11 e n:.
Nicht plastische Mineralbö'den, Humusgehalte von 6 bis etwa
10 Prozent zeigend.
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Nr. 421 ist ein Marschboden aus der Kalmar-Gegend'. Nr. 115
ist ein Binnenlager einer FlieBbodenbdld'ung in Noraschweden
und darunï, wie die FlieBböden, schluffreicii. Nr. 497 ist ein Kompostbod'en.

Grobsand
Feinsand
Schluff
Ton
Oiühverlust
Humus
FlieBgrenze
Sctiwindungsgrenze
Litergewicht

No. 412
Krakerum
21,7
37,8
9,7
21,3
9,5

No. 115
Forsse
0,4
16,5
43,2
29,2
10,7

No. 497
Bro
8,5
52,3
10,3
16,2
12 7

100,0
8,0
38,0
27,0
1,38

100,0
86
42,0
32,3
1,43

100,0
9,2
38,9
23,0
1,47

Die FlieB- und Schwindumgsgrenzen sind somit viel höher und
die Litergiewiciite viel niedriger als die der vorigen Bodengruppe.
Die Konsistenzbestimmungen lieferten die folgenden Ziffern:
No. 421
No. 115
No. 497

Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz

0
5,5

3,9
6,7
6,4
4,5
0
2,6 5,0 7,1
5,2 7,2 4,2 3,7
0
8
12,2
10,0
5,3
44

11,3 21,7 27,5 33,3
3,5
3,6
3,1
0,8
15,0 17,5 29,8 38,8 44,1
3,4 3,4 3,3 0,6 0,2
20,8
22,4
30,6
3,1
3,3
1,0

Die mit der Hilfe dieser Ziffern gezogenen, unten gezieiohneiten Konsistenzkurven sind vi^egen der höheren Lagen
der FlieBgrenzen mehr gestreckt als die der vorigen Bodengruppe.
Die FlieBgrenzen liegen hier bei 38 -42, in der vorigen Gruppe bei
23 - 28. Bei dem Knie der Kurven finden siich Konsistenzziffern von
etwa 3 Kilo; bei dem linken Ende der Kurven steigen die Konsistenzziffern (die Festigkeitszahlen) zu 5 bis 10 Kilo, Die Boden sind somit „leidite", niclit lose Boden.
Klasse 3. S c h w a r z b ö d e n (Svartmyll'or) v o n h o h e n Fi u m u s g e h a l t e n u n d seh r gest reek ten Kon s i s t e n z kurven.
Nicht plastische Boden, Humusgehalte von 10-20 Prozent und
Kons'jstenzkurven langer als die der vorigen Gruppe zeigend.
Die zwei ersten der unten behandelten Boden smd Marschbildungen, an den vorzeitiigen Busen der Ostsee bei Kalmar entstan-

49
den. Die Boden Nr. 410, Nr. 411 undi Nr. 412 bestehen aus Salzwasser-„Gytt)]a", bei KaUmar aus der Ostsee aufgebaggert, der erste beim
Austirocknen in Würfel, der zweite in Letten ünd' der dritte in Bröck-

fs,^

SfarH Aumose
Bó'efen

/VT -foif, tyassmo/osa

Sc/n¥arzböde/i

•y-, t^zf, Hrakerum

IF
N9 U9J, Broward,
»s ^/S^ forsse.

chen zerfallend. Nr. 130 ist ein nördlich voni Kalmar emtstandener,
kultivierter SüBwasser-Gyttja, sehr sdilüffreich. Nr. 412 ist eine
sehr humusreiiohe und darum nicht plastisiche Alwarmylla aus
Oeland.

ürobsand
Feinsand
Schluff
Ton
Glühverlust
Humus
FlieBgrenze
Schwindungsgrenze
Litergewicht

No. 427
Bo

No. 428
Bo

No. 130
Hammarby

60,5
9,0
9,7
20,8
100,0
21,8
54,0
42,3
1,12

67,2
6,7
10,4
15,7
100,0
14,4
53,7
41,5
1,08

29,7
40,0
17,5
12,8
100,0
12,8
59,0
43,0
1,18

No. 410
Kalmar
16,9
34,2
14,2
19,6
15.1
100,0
10,3
46,5
34,0
1,28
4
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No. 411
Kalmar
1,4
14,9
18,4
43,6
21,7
100,0
18,7
80,8
45,4
1.16

Grobsand
Feinsand
Schluff
Ton
Glühverlust
Humus
FlieBgrenze
Sch win dungsgrenze
Litergewicht

No 412
Kalmar
12,9
14,8
17,4
38,3
16,6
100,0
13,7
61,1
40,8
1,12

No. 437
Borgholm
7,6
15,8
20,6
32,7
23,3
100,0
20,5
68,9
39,0
1,22

Die beiden ersten Boden sind somit nur wenig verschiedene
feinisandige Böd'en. Der dritte Boden ist ein schluffreicher Boden.
Die übrigen Boden haben mehr lehmartige Zusammensetzung,
meistens mit hohen Tongehalten. Trofe der sehr verschicdenem
Art der Mineralbestandtei'le zeigen die samtlichen Boden recht übereinstimmende Konsistenzlcurven (s, die foligende Tafel), was den starken EinfluB der hohen Humusgehalte auf die Eigenschaften dter
Boden deutlich zeigt.
Die Litergewichte sind samtlich niedrig, niedriger ais in den
vorher beschriebenen Bodengruppen.
Die Konsistenzbestinimungen lieferten die folgenden Ziffern:
M^ Aoi
INO. 4Z/
M^ Ao»
no. tz.0
Mr^ n n
IN o. iju
Mn A^n
no. ^lu
Mn 411
iNO. 'Jii
Mn 419
no. tiz
Mn A-^7
no. ^ j /

/Wassergehalt
^Konsistenz
/Wassergehalt
Wonsistenz
/Wassergehalt
JKonsistenz
/Wassergehalt
(Konsistenz
/Wassergehalt
iKonsistenz
/Wassergehalt
iKonsistenz
/Wassergehalt
\Konsistenz

O
1,5
O
1,0
O
3,0
1,9
4,7
7,1
6,3
2,7
3,8
1,6
2,7

5,5
2,0
3,3
1,5
3,7
3,3
14,6
2,6
26,7
3,5
12,8
3,0
8,8
2,6

6,0
3,3
4,7
1,1
9,8
2,5
16,7
2,3
39,8
3,3
20,4
2,7
i3,8
1,8

8,1
2,9
8,3
0,9
14,0
2,2
21,4
1,8
41,7
3,4
28,2
2,3
31,6
1,6

11,6
2,7
13,3
1,2
19,2
2,2

15,8
2,5
18,0
0,9
27,1
2,3

21,0
2,2
25,5
1,1
40,0
2,2

30,8
2,0
35,9
0,8
49,7
1,8

39,7
1,5
45,3
0,8
56,5
0,7

46,3
0,9
52,0
0,4

44,9
3,4
31,2 41,3 4s,4 56,2
2,5 1,9 1,5 0,5
35,7 40,2 45,7
1,2 0,9 0,7

Die aus diesen Konsistenzziffem gezogenen Kurven sind
noch viel gestreckter als die der vorigen Bodengruppe. Die
Langen der Kurven wechseln doch stark, denn die Lage der FlieBgrenzen wechselt von 46,5 bis zu 81,0. Die Konsistenzziffem sind
stets sehr niedrig.
Klasse 4. K i e s e l g u h r s c h w a r z b ö d e n .
Nich plastische, humusreiche Boden, bei denen DiatomaceenPanzer den Hauptbestandteil bilden.
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Die hier unitersuchten Boden stammen aus der Ka'toargegend.
Trote dier hohen Humusgehalte &mé die Boden stets heil gefarbt,
doich ni'cht der Boden Nr. 312, welcher wegen des hohen Humusgehaltes (etwa 75 Volumprozent) nkht zu den htimusreicheren Mdneralböden, sond'em zu den Humusböden gehort. Er ist ein an
Diatomaceen überreicher Boden und' liefert bei der Verbrennung
Kieselguhir.
Weno man bei diesai Boden die Humusbestandteile durch
Bromlauige verbrennt und dann versucht, die Boden in^ gewöhnHlcher Weise zu schlammen, so bekommt man alle Schlammpror
dukte stark von Diatomaceenschalen verunreinigt, cider man
bekommt nur miehr odier weniger zerquetschte Diatomaceenreste.
Die gewöhnlidie Sdhlammanalyse paifit somit gar nidit für diese
Art von Bödera, und ein Trennen von Sand, Sichluff und Ton in gewöhnlicher Art laBt sich hier nicht bewerkstelligen. Die Umtersuchung ergab daher nur die folgenden Ziffern:

Qlühverlust
Humusgehalt
FlieBgrenze
Schwindungsgrenze
Litergewicht

No. 422

No. 414

Ko. 311

Krakerum
11,4
11,7
78
57
0,96

Skalby
18,7
18,6
100
64
0,90

Hedersrum
22,7
20,8
115
86
0,75

No. 312
Hedersrum
49,5
48,5
155
103
0,68

Die Konsistenzgrenzen zeigen somit ungewöhnlich hohe Ziffern.
Die Boden mussen sich 9om,it als sehr stark wasserhaltende, kalte
Böd'en zeigen. — Die Litergewichte der troickenen Bödèu' sind niedtiger als das Gewicht des Wassers.
Die Konsistenzbestimmungen lieferten die folgenden Ziffern:
Mn 499
^''^
Nn 414
^ ^
No ^11

ƒ
\
/
l
)
\
Nn ?19 /
t

Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz

O 6,9 10,0 24,4 32,1
9,0 10,5 7.5 5,9 3,6
O 5,8 20,8 35,9 54,0
6,5 5,3 4,6 3,9 4,8
O 8,2 18,1 25,0 38,0
5,0 5,1 3,2 3,3 2,3
O 9,8 30,0 47,0 62,0
1,8 2,3 2,1
1,9
1,8

53,7
3,6
63,3
3,6
61,5
2,5
80,0
1,6

63,7
2,5
73,3
2,9
84,1
2,5
119,0
0,8

71,0
0,4
86,3 93,3
1,3
0,3
100
0,8
138,0
0,4

Die Konsistenzziffern bei den Schwindiungsgrenzen wechseln
somit zwischen 3,6 und 1,5, und die Konsistenzziffern der trockenen
Bö'den zwischen 9 und 2. Die Boden sind somit lose oder ziemlith
lose Bödien.
4*
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Wegen der hohen Ziöern der FHeBigrenzen sind die in der
folgenden T^el gezeiicihneten Konsistenzkurven dieser Boden ganz
besonders stark iiii die Lange gezogen. Die Boden sind daher, und
weil sie hiauiDtsaahlich aus Diatoiraaceenresten bestehen, als eine g'ana
selbstandige Bod'enklasse aufzufassen.
Klasse 5. H u m u s r e i c h e r e ^ w e n i g e r s c h w e r e
T o n b ö d e n.
Plastische, stark humose oder humusreiche Boden, die bei der
Schwindungagrenze (dem Kniepunkte der Kurven) Konsistenzziffem
von etwa 5 Kilo zeigen.
Die Bödien dieser und der folgenden Omppen werden, wie schon
oben gesagit, meistens „Lermyllor" und zwar „styfva Lerniyllor"
(schwere, humiose Tone) geniannt. Sie sind meistens neuere Bildlunh
gen, in den Gegejndlen;, wo Tone vorherrschen, an deini BinnenseeUfern entetanden. Sie können aber auch andere Entstehungsart
zeigen.
Nr. 16 ist somit eine Binnenseebi'ldung, ein „Svartlera", aus
der an gtazialen und postglazialen Tonen reichen Provkiz Upland'.
Nr. 435 ist aber eiin Alwarboden,, dne tonige „Alwarmylla" aus dier
Insel Oeiand, den Gehalt von 36,6 % CaCOs zeigend. Unter Alwarboden versteht man, wie oben gesagl, auf den Siluirkalkbildungen
Schwedens vorkommende Boden, die bei der Auslaugung des Kalks
durch die Atmospharilien' aus dem Tongehalt des Kalkes entstandfen
sind. Durch eine reichliche Krauter- und Stauden-Vegetaion werden
diese Boden an Humus anigereichert. Wegen des reichlichen Eisenockergiehaltes des Silurtones sind dïe Alvarböd'en meistens rotbraiun
gëfarbt. Nr. 441 ist ein ahnlicher Boden aus Oeiand, durch Verwitterung der silürischen Alaiunschiefer entstanden;. — Nr. 435 ist,
wie die samtlichen AlWarböden, braungefafbt. — Nr. 441 zeigt
dunkle schwarzliche Farbe.
Grobsand
Feinsand
Schluff
Ton
Glühverlust
Humus
FlieBgrenze
Ausrollgrenze
Schwindungsgrenze
Litergewicht

No. 16
Harg
—
17,2
24,4
44,6
13,8
5,3
59
53
39
1,58

No. 435
Bengtstorp
12,7
23 2
32,9
19,3
11,9
10,0
42
33
23
1,57

No. 441
Ottenby
6,4
3,8
41,0
29.3
19,5
17,6
53
45
30
1,40
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Von den humusarmen Tonen werdten somit diese humosen
Tone durch die viel höheren Ziffern der Konsistenzgrenzen unterschied'en. Die hummsfreien Tone zeigen' mieistens FlieBgrenzen-

V
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ziöern niedriger als 35 und Schwindungsgrenzen niedriger als 20.
Die Li'tergiewidhite der humosen Tone sind nied'riger als die döf
humusFreien.
Die Konsistenzbesitimmungen lieferten 'dje folgenden Ziffem:
xj
'^°
M
INO.
Mn
"°

,fi
'°
A-i^
4J0
AA,
^^'

jWassergehalt o
\Konsistenz
27
fWassergehalt O
^Konaistenz 26,8
(Wassergehalt O
IKonsistenz 20,8

4,1
23
2,6
24.5
4.2
20.3

6,810,016,430,132,738.141,744,550,853,2
14,7 13,2 11,0 7,6 6,4 5,2 3,9 '2,1 0,6 0,4
5,9 7,8 11,7 8,4 24,3 30,5 34,4
14.8 12,4 7,7 4,9 3.8 1,3 0,4
9,9 11,9 16,4 20,8 29,0 35.5 43,0
10,7 9,3 6,5 6,5 5,5 3,3 0,8

Die aus diesen Ziffern gezogenen Konsistenzkurven sind nach
der Abscissen-Axe viel mehr giestreckt als die Kurven der eniÈsprechenden humusfreien Tone. — Die Konsifetenzziffern der trockenen Böd'en („die Festigkeitszahlen") sind niedtiger ais 30 Kilo.
Klasse 6. H u m u s r e i c h e T o n b o d e n , mi t t e l s ch w e r .
Plastische, stark humose oder humusreiche Boden, bei deneïi
die Konsistenz bei der Schwindungsgrenze (bei dam Kniepunkte der
Kurven) etwa 10 Kilo betragt.
Die zu dieser Gruppe gehörenden, hier untersuchten Boden
zeiigein ebenso versdhiedenen Urspirunig, wie die dter vorigen Orup-pe.
Nr. 370 ist somit ein „Svartlera" aus der Nahe von Upsala; Nr. 424
ein ahnliicher Boden aius der Nahe von Kalmar; Nr. 436 eini „Alwarmylla" aus Oeland; Nr. 443 und Nr. 444 kultivierte Alaunschieferböden aais Oeland.
No. 424
No. 370
Bergsbrunna Ulfsborg
0,5
1,9
Grebsand
Feinsand
23,0
28,4
Schluff
28.9
17,5
Ton
37,2
39,1
Glühverlust
10,4
13,1
Humusgehalt
10.5
9,0
FlieBgrenze
55
50
Ausrollgrenze
44
41
Schwindungsgrenze
29
24
Litergewicht
1,37
1,41

No. 436
Kastlösa
12,8
9,8
27,3
33,6
16,5
14,4
61
53
24
1,56

No. 443
Ottenby
15,4
6,1
33,7
30,3
14,5
12,3
52
40
23
1,59

No. 444
Ottenby
8,8
7.9
34,1
27,8
21,4
19,5
73
58
28
1.46

Die Konsistenzgrenzen und die Litergewichte zeigen somit etwa
diieselben Ziffem wie bei den Boden der vorigen Tongruppe.
Die Konsistenizbestimmiungen engaben die folgenden Ziffern:
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v«
iNO.
M^
JNO.
Mn
iNO.
Mn
Mn
iNo.
^^-

mr,
J/u
AOA
4^4
4-ïfi
400
AA'i
AAA
44J
^^

f
^
f
^
ƒ
I
i
i<
\

Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Wassergehalt
Konsistenz
Konsistenz

O
28
O
39
O
46
O
O
44
30

3,7
25
63
30
5,8
31
38
6,3
38
25

96
13 3
10 7
20
13,4
17,6
9.1
14,9
20
16

11,1
12,2
27,9
6,0
16,1
14,4
10,2
18,9
18
13,6

17,6
10,2
36,3
2,9
23,1
11,0
13.8
25,5
13
9,0

24,7
10,0
41,3
0,5
28.7
5,8
15,7
31,3
12,5
7,0

32,9 39,4 45,0
6,0 2,8 0,5
35,6 42,9 51,0
4,1
1,5 0,4
21,4 28,2 37,4
37,2
9,7 45,8
5,8 56,5
1,1
4,6 2,4 0,6

Die Kurven sind denen der vorigen Bod'engruppe ahnlich, nur
liegen diie Kniepurulcte bei höheren Koasistenzziffern und d'ie beiden Kurventeile sind mehr gestreckt. Die Konsisitenzziffem dier
trocknen Boden betragen 28 bis 4ö Kilo.
Die Kurve des Bodens Nr. 424 ist nicht in die f olgendie Tafel aufgeniommen. Sie stimmt recht genau mit dier Kurve dies Bodiens
Nr. 443 überein.
Klasse 7. H u m u s r e i c h e T o n b ö d e n , s e h r s c h w e r .
Plastische, stark humose oder humusreidhe Bödten, welche bei
der Schwindungsigrenze Konsistenzziffem viel höher als 10 Kilo
zeiigen:
Die umten angeführten beiden' Bödten sind sedimentare „Sdiwarztone", tonige Marschbödien aus den Tongebieten Schwedens.
Nr. 97 stammt aus der Provinz Oestergötland. Nr. 371 aus dfer Provinz Upland.

Grobsand
Feinsand
Schluff
Ton
Qlühverlust
Humusgehalt
FlieBgrenze
AusroUgrenze
Schwindungsgrenze
Litergewicht

No. 97
Gisselö
0,1
8,1
16,8
66,9
8,1
100,0
5,1
39
31
22
1,60

No. 371
Bergsbrunna
0,3
12.0
26,0
50,6
11,1
100,0
8,8
60
38
20
1,60

Diiese beiden Tone zeigen Siomit viel höhere „Ton"-Gdialte als
dSe vorigen Bodtenklassen. Die litergewiichte zeigen ebenfalls faöhere
Ziffem.
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Die Konsistenzbestimmungieii ergaben folgende Ziffern:
w«
"°Mn
iNO.

Q7
^'
•^171
on

I
\
/
^

Wassergehalt
Konsistenz
Wassergehalt
Konsistenz

0
57
0
75

4,1 5,6 14,8
49 35 21
4,6 10,9 12,9
54 28 20

16,0
20
19,0
14,2

21,4 26,6 30,6 32.0 34,8 40,6
16,0 6,5 3,8 1,4 1,0 0,4
23,4 28.2 37,4 42,8
14,0 6,5 3,4 0,8

Die Konsistenzziffeni' sind' somit ebenfa'lfe viel höher als in den
vonigen Klassen, und' die Konsistenzkurven bekommen d'aher eine
Oestalt, welche an die Form der Konsistenzkurven d'er hochplastiBchem, humusfreien Tone stark erininert. Die Kniepuniktie d'er
Kurven (die Schwindiungsgrenzen) liegen hier bei viel höheren
Wassergehalten. Wegen der holien Konsisteazziffern bilden diese
Tone sehr scliwere Boden.
D i e H au p t r e s u l t at e d i e s e r U n t e r s u ch umg.
Die in dieser Abiliiand'ïung gezeichneten Konsistenzkurven lehren, daB die humusreicheren Mineralböden Sohwedens in die vier
folgenden Oruppen einzuteiten siindi.
1.) D i e s t a r k h u m o s e n, n i c h t p 1 a s t i s c h e n B o d e n (schwedisch Mylla, JVlyllor) mit Humufegehalten von 3 bis
6 Prozent. Da die Kurven derselben mit dten Kurven d'er enDsprechenden humusfreien Mineralbödtein recht gut übereinstimmen,
so siwa' die Boden als Unterklassen unter die entsprechenden humusfreien Mineralböden zu stellen.
2.) Die humusreichen, nicht plastischen Boden, d i e S c h w a r zb öd e n (Svartmyllor) mit Humusgehalten höher als 6 Prozent. Da
die Konsistenzkurven hier stark in dSe Lang;e ausgezogen sind!, bilden die Boden eine besondere Bodfenigruppe. Nacb der Lage dJer
FlieBgrenze, welche die Lange der Bodenkurven bestimmt, kanin dfe
Gruppe in zwei Klassen^ eingeteilt werdten. Die erste Klasse zeigt
bei den untersuchten Proben FlieBgrenzeni vom 38 bis 42; die zweite
FlieBgrenzen von 46 bis 81. Die erste Klasse zeigt in den untersuchten Proben Humiusgehalte von 8 bis 9 Prozent; die zwei te zeigt
Humusgehalte von 10 bis 22 Prozent.
3. Die K i e s e l g u h r s c h w a r z b ö d e n , humusreioheFaiulschlammtoödten, bei dtenen Diaitom'aceenirieste den Hauptbestandteil
bilden. Sie sind! durdi' auBeroindlentlich lanige Konsistenzkurven gekennzeichnet, denn die FlieBgrenzen liegen se'hr boch, bei 78 bis
115 Teilen Wasser, auf 100 Teile des troekenen Bodens berechnet.
Sie simd nicht plastisich. Die Humusgehalte betragen in den urntersuchten Proben 12 bis 21 Prozent.

4. Die h u m u s r e i c h e r e n T o n e . Zu dieser Gruppe geliören die stark liumoseii und die liuinaisreiciieii Mineralböden, die
plastisch sind'. Die Komsistenzicurveii dieser Boden stiramen in der
Form mit den Kurven der 'hümusfreien Tonböden ziemlioh überein.
Die Kurvenkniee siind aber weit mehr nach rechts verschoiben und
in Verbinduiig" diamit die FlieBgrenzen viel höher, was Mr diese Art
von Tonen kennzeichnend ist. Nach der Höhe des Knies (nach den
Konsistenzziffern bei dem Knie) haiben wir die untersuchten Boden in
direi Klassen eingeteilt. Bei der ersten Klasse ist die Konsistenz bei
d'em Kniepunkte etwa 5 Kilo. Bei der zweiten Klasse betragt sie etwa
10 Kilo. Bei der dritten Gruppe liegt sie noch höher. Die Humusgieliaite der humusreÈdhen Tone wechseln stark von 5 bis 19,5 Prozent in den untersuchten Proben.
Diese Boden werden, wenn sedimenlar, 'm Schweden Svartleror
(Singular -- Svartlera) genannt. Wenn Verwitterungsböd'en, werdten sie bald Alwarmylla (aus Silurkalkstein entstanden), bald Skiffermylla (aus Alaunschiefer entstanden) genannt.
Wenn man die in dieser Abhandliung anigeführten mechaniischen
Bcdenanalysen durchmustert, muB man als Resultat finden, rdaB die
Ziffem der mechanischien Analysen nicht viel für die Bö'dlen keonzeidiinendles zu bieten haben. Nur ist in der letzten Tongruppe der
Tongehalt höher als in den samtliohen viorigen Bodemgruippen dieser
Abhandlung. Diese Gruppe wird aber bequemer dürch die hohen
Festigkeitszahlen und dadurch, daB ü'ie Klebegrenzen, wie
bd den klebeplastischen hümusfreien Tonien ihre Lage zwischen den FlieB- und' AusTollgrenzen haben, gekennzeichnet.
Die m e c h a n i s c h e B o d e n a n a 1 y s e s c h e i n t m i r s o m i t für d i e K l a s s i f i k a t i o n der h u m ' u s r e i c h e r e n
Mi n e r a Ib o d e n r e c h t ü b e r f l ü s s i g z u s e i n .
D i e L i t e r g e w i c h t e und' d i e F l i e B g r e n z e n haben
bei diesen Bodengruppen groBe Bedeutung, denn beide wechseln
sehr stark. Sie wediseln aber in entgegenigesetzter Richtung, wie
die folgende Zusammen'stellung zeigt.
Gruppe 1.
2
.
3.
.
4.
,
5.
,
6.
.
7.

Stark humose Boden
Schwarzböden
Schwarzbödcn
Kieselguhrschwarzböden
Humusreichere Tonböden
n

n

Litergewichte
1,55-1,67
1,38-1,47
1,08-1,28
0,75-0,96
1,40-1,57
1,37-1,59
1,60

FlieBgrenzen
23-28
38-42
47-81
78-115
42—59
50—73
39-60
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Die Litergewiclite uiid die FlieBgrenzen bilden somit bei den
nidit plastischen humusreichereii Mineralböden sehr regekiiaBige
Reiheni. Beide Arten von Zifferu sind somit fur die nahere Klassifikation d'ieser Boden gut verwendbar. Die FlieBgrenzen lassen sich
aber am leichtesten bestimmen, urnd' sie geben dazu iiber die Lange
dter Kon'sistenzkurven AufschluB. Die genamnten Boden siaid daher
'in ersten Raume nach den FlieBgrenzen einzuteilen.
Die ptestischen humusreichen Boden sind dagegen nach <der
Höèe dier KonBistienzziifern einzuteilen.

Mitteilungen und wissenschaftliche
Nachrichten.
H i I g a r d t . In Berkeley, Kalifornien, ist im Alter von 83 Jahren
das alteste und eines der angesehendsten Mitglieder der Fakultat der State
University of California, Professor Eugen Waldemar Hilgard, an den
Folgen einer Lungenentziindung verschieden. Professor Hilgard, ein gebürtiger Bayer, kam im Alter von 3 Jahren mit seinen EItern, die sich zuerst in Illiinois niederlieGen, nach Amerika. Spiiter kehrte er nach Deutsohlamd zurück und studierte in Heidelberg, Freiburg und Zurich. Auf Qrund
sener hervorragenden Kenntnisse auf dem Qebiet der Bodeni-Agronomie
wurde Professor H i l g a r d zuni staatlichen Geologen von Mississippi und
1875 zum Leiter der landwirtschaftlicheii Abteilung ernannt. Als solcher
gab er eine Anzahl bedeutender Werke über Landwirtschaftskunde und
Bodenlehre heraus, die weit über die Qrenizen der Vereinigten Staaten
verbreitet und als maBgebend anerkannt wurden.
Eine Würdigung der groBen Verdienste dieses Qelehrten auf dem Qebiete der Bodenkunde behalten wir uns fiir spiitere Zeit vor.

Hofrat Professor Dr. F r a n z T o u l a . einer der bedeutenidsten
österreich-ungarischen Geologen an der Wiener Technischen Hochschule,
vollendete sein 70. Lebensjahr.

Hofrat Prof. Dr. G u s t a v L a u b e , früher ordentlicher Professor der
Geologie und Palaontologie an der deutschen Uniiversitat Prag, beging vor
kurzem sein SOjahriges Doktorjubilaum.
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Referate.
Ueber die Entstehung und Zersetzung von Mumus, sowie iiber dessen Einwirkung auS die Stickstoffassimilation. Von F. L ö h n i s und H. H. O r e e n.
„Centralbl. f. Bakt.", Bd. 40, 1914, S. 52.
Die Verfasser hatten, wiie sie in der Zusammenfassung ihrer Arbeit
darlegen, Stalldiinger, Oniindlinger, Stroh, Torf und Zucker mit Sand im
Verhiiltnis 1 : 10 gemisclit AYi Monate liindurcli bei Luftzutritt wie bei
Luftabschlul5 der Humifizierung überlassen. Am raschesten ging der Stalldiinger im Humus iiber, etwas langsamer der Qründünger, noch langsamer
das Stroh. Der Zuelzer lieferte fast gar keinen Humus und der Torf erfuhr
nur eine geringfiigige Oxydation. Die völlige Aerobiose war der Humusrbildung insofern nicht gunstig als dann die NitrWikation in Stalldiinger und
Qründünger zu lebhaft vor sich ging, iawch wurde viel Ammoniak aus dem
sich zersetzenden Qründünger verloren.
Praparate der verschiedenen Humussubstanzen wurden in der Weise
gewonnen, dafi in der wasserigen Lösung zunachst durch Salzsaure saure
Reaktion erzeugt wurde und diese Saurelösung durch Abfrltrieren vom
Praparat beseitigt wurde. Der Rückstand wurde niit 4 % Natronlauge behandelt und so eine Flüssigkeit erhalten, in der Salzsaure einen flockigen
Absatz entstehen lieR. Diese so gewonnenen Priipairate wurden mit Erde
vermischt und der Nitrifikation überlas.sen. Das Ergebniis der Versuche
war, daB aus dem Gründüngerhumus am meisten Salpeter gebildet wurde;
dann folgt StalMüngerhumus bei Luftzutritt gebildet. Der Stickstoff des
Torfhumius wurde nur schwach angegriffen. Der im Strohhumus enthaltene
Stickstoff wurde nicht nitrifiziert, im Qegenteil wirkt der Strohhumus
ebenso nitrifikationshemmeind wie das Stroh selbst.
Wie sich schon aus Versuchen früherer Autoren mat Humusstoffen
schlieBen laBt, hatoen die verschiedenen Humusarten auf die Stickstoffbindung durch Azotobakter in Mannitlösung gunstig gewirkt. Die Wirkung war besonders bei dem StaHmisthumus auffaH'ig. Die Verfasser
glauben den EinfluB der Humuskörper auf die Stickstoffbindung durch
chemische Verbessenung des Nahrsubstrates erklaren zu können, wahrend
in neuester Zeit, besonders durch S ö h n g e n (Centralbl. i. Bakt-, II. Bd. 38,
S. 621), auf die Stickstoff und Sauerstoff adsorbierendeji' Eigenschaften gewisser Kolloide hingewiesen wurde. Diese Adsorptioin können aber die
Verfasser fur ihre Humusstoffe nicht nachweisen.
H e r m. F i s c h e r .
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Das Tote Moor am Steinhuder Meer. Eine moorkundliche Studie von
Carl Birk.
In der umfangreichen Arbeit ist eine naturwissenschaftliche Monograptiie eines Moores gegeben, wie sie bisher in der Literatur wohl einzig
dasteht.
Das beschriebene Tote Moor liegt rnordöstlich vom Steinhuder Meer,
welches zu Schaumburg-Lippe gehort, wahrend das Tote Moor bis auf
einen sehr kleinen Teil in PreuBen liegt.
Das Moor ist aufgelagert auf diiuvialen, sandigen und tonigen Ablagerungen, die durch Humusstoffe stellenweise sekundar verandert sind.
Nach d'cm Verfasser bewirken sie eine Braunfarbung der Sande bis zu
einer Tiefe von 0,3 m; dann führen sie aber auch zu ausgesprochener Bildung von Ortstein und Bleichsand. Die haiifig beobachtete Ausbleichung
von Qranit, Qneis- und Sandsteingeschieben ist natürlich auch auf die Wïrkung humussaurehaltiger Wasser zurückzuführen.
Weiterhin wurden
vivianithaltige Sande beobachtet. Vore der Unfruchtbarkeit des Untergrundsandes geben Analysen Belege, wekhe zeigen, daR auf einem solchen
Untergrund natürlich nur eine Hochnioorflora gedeihen kann.
Auf die klimatischen Faktoren, welche die Moorbildung besonders beeinflussen, wurde durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen, Beobachtungen über die Windverhaltnisse und Niederschlaghöhen Rücksicht
genommen.
Um in die Entstehung und den Aufbau des Toten Moores Einblick zu
bekommen, wurden zahlreiche Bohrungen durch die Torfschicht hindurch
vorgenommen, deren örtliche Fixierung vorher eine Qrundvermessung notwendi'g machte. Für die Nivellierung erwies sich ein Tachymeter (System
Wagner-Fennel) als geeignet. Peilungen wurden vermittete Peilstangen
ausgeführt, an deren Ende ein stumpfer Löffel angebracht war, mit dem
Bodenproben entnommen werden konnten.
Die botanische Untersuchung der Bohrproben wurde in der Weise vorgenommen, daB dieselben nach C. A. Weber ohne vorherige Behand'Lung
mit Salpetersaure dnrch die Siebe mit verschiedenen Maschenweiten geschlammt wurden, worauf das mikroskopische Praparat hergestelltt wurde.
Bei dunklen T-oriarten wurde eine Aufhellung mit Oxalsiiure vorgenommen. Erhartete Mudden wurden vor der Untersuchung mit destilliertem
Wasser, manchmal unter Zusatz von einigen Tropfen 5%iger NaOH auigekocht.
Auf Orund der eingehenden Untersuchungen konnte Einblick in den
Aufbau und die Entstehung des Torfflötzes gewonnen werden. In den stark
welligen diiuvialen Untergrund sind alluviale Mudden eingelagert. Eine
S a n d m u d d e mit geringem Kalkgehalt stellt den Absatz eimes friiher
offenen Sees dar, also eine limnische Bildung. Eine T o r f m u d d e bildet
den Uebergang zum Niedermoortorf, stellt also eine telmatische bzw.
semiterrestrische Bildung dar. Sie ist aus geschliimmten Torfmoorteilen entstanden, also eine sekundare allochthone Torfbildung, vermischt mit Sand
und anderen mineralischen Sedimenten. Wie B i r k bemerkt, unterscheidet
sie sich von den primaren allochthonen Torfen dadurch, daB ihre Ablage-
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rungen in der Hauptsache Driftprodukte bereits huniifizierter Teile sind,
wjihrcnd letztere durch Drift nicht humoser Teile, die erst nach ihrer Ablagerung humifiziert werden, entstehen. Der W a 1 d t o r f ist im Toten
Moor weit verbreitet- Der S c h i l t t o r f in Verbindung mit dem Bruchwaldtorf, den Resten von Alnus, Salix, Quercus usw. stellt das SchluBglied
der Niedertorfbi'ldungen dar. Das Zwischenglied zwischen diesen und den
Hochmoorbildungen bildet der U e b e r g a n g s w a ld t o r f. der aus
Resten von Föhren und Birken zusammengesetzt ist. Der Ursprung des
S p h a g n u m t o r f s ist itn zentralen Teil der westlichen Moorhalfte zu
suchen,, welcher SchluB vom Verfasser aus der dort auBerordentlich machtigen Entwicklung des alteren Spiiagnumtürfs gemacht wird. Durch eine
Trockenpe-riiode wurde das altere Sphagnetum tiefgehend vertorft und so
der sogenannte ..Oienzhorizonf geschaffen.
Floristisch ist zwischen
iilterem und jiingerem Sphagnumtorf kein nennenswerter Unterschied. Der
jiingere Sphagnumtorf ist in seinem W'achstum so begunstigt worden, daB
er teihveise diskordant direkt über dem Niederungsmoor liegt und im
Volumen iibertrifft derselbc sogar die gesamte iibrige Moormasse.
Interessant sind auch die Ausführungen des Vertassers über das Vordringen des Steinhuder Meers in das Tote Moor. Das Verdringen betragt
steHenweise bis zu 50 m. Wahrend das Vi'asser des Steinhuder Meers
reich an Pflanzenniihrstoffen' ist und so ein starkes Wachstum eutraphenter
Niedermoorgewachse begunstigt, ermöglicht das nahrstoffarme Wasser des
Torfs nur oligotraphenten Pflanzen das Wiaichstum.
Unter den chemisch-technischen Untersuchungsmethoden der einzelnen
das Torfflötz aufbauenden Torfarten verdient zunachst d i e B e s t i m niung des W a s s e r g e h a l t e s der g r u b e n f e u c h t e n TorfP r o b e n Beachtung. Am gröBten war der Wassergehalt des jiingeren
SphagnumtOirfs mit 91,56 %, am geriirgsten der der Sandmudde mit 74.46 %.
Mit der Zersetzung der organischen Substanz ninimt also die W aisserkapazitat ab. D e r A s c h e n g e h a l t d e r T o r f p r o b e n erwies sich
für das Niederungsmoor höher als für das Hochmoor, weiches nur unter
dem EinfluB von safesaurem meteorischem Wasser und aolischem Staub
steht. Die vielen Einzelanalysen zeigten zu groBe Schwankungen im
Aschenigehalt der Torfproben, als daB man für alle Torfartent geltenide
Regeln für den Aschengehalt aufstellen könnte. Besscr eignet sich zur
chemischen Beurteilung der einzelnen Torfarten d i e B e s t i m m u n g d e s
S t i c k s t o f f s. Hier ist der üehalt an Stickstoff im Niederungsmoor
(1,82 %) höher als in der Uebergangsformatioin (1.13 %) und besonders im
recenteni Hochrnoor (0,66 %). Aber nicht imimer schreitet der Stickstoffgehalt mit der Vertorfung proportional fort, sodaB oft Jilterer und jiingcrer
Sphagraumtorf im Stickstoffgehalt fast gleich sind. Der S c h w e f e 1g e h a 11 erfahrt m.it fortschreitender Vertorfung eher cine Anreicfierimg
ais eine Auswaschung. Die Sch\vefe!bestimmung geschah nach W a r u n i s
durch Qiühen des Torfes mit CuO und wasserfreier Soda. Der Prozentgehalt an Schwefel stieg vom jiingeren Sphagnumtorf mit 0,35 % auf 0,51 %
im muddehaltigen Waldforf. Für d i e B e s t i m m u n g d e s E x t r a k t . g e h a l t e s der Torfproben wurden 2 g lufttrockene Substanz in Papier-
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hül'sen mit Soxlethapparat extrahiert und zwar eine Probe mit Aether und
eine mit Alkohol. Es ergaben die jüngeren Sphagiiumtorfe sowohl nach
Aether wie Alkohokxtrakt die niedrigsten Werte iind die Werte steigern
siich im Proiil bis zu den Mudden. Als badenkundlich weniger wichtig
können noch erwahnt werden, daB auch Verkokungsversuche und kalorimetrische Untersuchungen der Torfproben durchgeführt wurden.
Bei der Untersuchung der physikalischen Eigenschaften der Torfarten
wurde der Bestimmung des Volumengewichtes besondere Aufmierksamkeit
geschenkt; ebenso der Bestimmung des scheinbaren speziiischen Qewichtes,
des Wasseraufsaugungvermögens und der Hykroskopizitat.
In seinen SchluBworten erwahnt der Verfasser, daB nach langwierigen,
zum Teil unzweckmaBigen Torfgewinnungsmethoden jetzt eine groBzügige,
moderne Anlage aus dem jüngeren Sphaignumtorf Torfstreu und Torfmull
gewinnt und damit zugleich die Orundlagen für eine spatere, nutzbringende
landwirtschaftliche Auswertung des Moars schafft.
H e r m. F i s c h e r .

Studiën iiher den EirsfluB der Bodenbeschaifenheit auf das Bakterienleben
und tien Stofiumsatz im Erdboden. Von Harald R. C h r i s t e n s e n
(Centralbl. f. Bakt., Band 43, 1915, S. 1).
Verfasser erweist an einem umfangreidien Materiale diie Brauohbarkeit
der von ihm fruher empfohlenen „Azotobakterp-robe" für éie Bestimmung
d'.;s Gehaltes der Boden an basischen Substanzen und speziell Kalk. Er
bringt die zu untersuohienden Boden in kalkfreie und kalklhaltige stickstofffreie Nahrlösungen und fügt einem Teil der so erhaltenen Impfkulturen
auBerdem noch eine Rohkultur von Azotobakter hinzu. Es entstehen so
„geimpfte'" und „ungeimipfte" Kuituren, und es zeigte sich, daB die Azotobaktenentwicklung in der „gei.mpften" kalkfreien Manniitlösung eiinen beS'onders zutreifenden Ausdnuck dafür liefert, ob im Boden basische Substanzeu voT'handen siiind oder nioht. Nur wenn dies der Fall ist tritt in
solchen Lösungen eine lebhafte Azotobaktervegetation auf. In der halkhaltigen Flüssigkeit smd alle Bedingungen für eine kraftige Azotobakterentwicklung vorhanden und man wird dalier annehmen können, daB ein
Fehlen des Azotobakterwachstums in solchen KultU'rilüssig'keiten in der
Regel auf das Niichtzugegensein des Azotobakters in den untersuohten
Boden zurückzuführen ist. Die Einwande, welche Löhnis .gegen die Brauchbarkeit des Verfahrens zu dem gedachten Zwecke erhob, laBt Verfasser
nicht geiten.
Die Ka 1 k b e d ü r f t i g k e i t des Bodens ist iiaoh Meinung des Verfassers nicht allein auf das Feblen des Pflanzennalirstoffes Kalk zurückzuführen, sie bildet vielmehr den Ausdruck für das Vorihandensein oder
Fehlen basiscber Substanzen im Boden. So ist es zu erklaren, daB
trotz der venschiedenen Ansprüche der einzelnen Pflanzengattungen an den
Kaikgehalt des Bodens doch die Resultate von Kalkdüngungsversuchen mit
den Ergebnissen der Azotobakterprobe stets ,gu;t übereinstimmten. Durch
Ziigabe von Oips zu den Nahrlösungen lassen siah noch weitergehende
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B'ezrehiinseii zwischeii der Azotobakterentwickluiig uiid dein Oehait der
Böd'en an alkalischen Su.bstanzen ermitteln, da erst durch dtese das Calciumsulfat ill Formen ii1>ergefiih;rt wird. die der Azotobakterenitwicklung förderlich sind.
In iitinlicher Weise wie die Basizitiit des Bodens kann auch sein Qehalt
aii leiclitlösl'iclier Phospihorsaure duroh die Azotobakterprobe festjrestellt
werden, denn auch dieser Nahrstoiff ist fiir die AzotobakteTentwicklung unbedingt erfordeiiich. Auch hier ergaben sich die erwarteten Beziehungen.
Die umfangreiche Anbeit briiigt weiterhin Beobaohtungien iiber die Bed'inguii'gen und den Orad der Mannitvergarung in den N-freien NiihrJösungen
unter den verschiedensten Ver'haltoiissen und beschii-ftigt sioh dann ei'ngehend niit der be'kannten biochemisohen U n ter such ungs method e des Bodens
najh d'em VoTgange von Remy. Es wuird'e zunachst der Einilul!! verschjedener Substanzen auf die Peptonzersetzung in Lösungen mit und ohne Erdzusatz festgestellt. Selir erheblich wurde der Peptonabhau begunstigt duroh
zugcfiigte Phosphate sowie durch Humiusstoffe. Im ganzen konnte aus
dem Verlauf der Umsetzuiigen gesohlossen, werden, daR eine geringe
peptonzersetzende Faliigkeit auf einen dem Pflanzenbau bes'onders uiigiinstigen Bodenzustand 'hinweist. Es folgen Untersuohungen iiber die
zelliilosezersetzende Fiihigkeit des Bodens in ihnem Verhaltnis zur Bodenbeschaft'eiiheit. Die basischen Boden zeigten sioh durchweg in starkerem
MaBe zur Zellulosezersetzung befahigt, als die neutralen oder saiiren. Au-c'h
in diesen erfolgte iedoch ein Abbau der Zellulose. Eingehende Betrachtungen iilier die Bediingungen der Zellullosiezersetzung fUhrten im wesentlicben
zu dem Resultat, dalü die Anwesenheit von Phosphorsaure, Kali und Kal-k
d'Mi Unifang und Verlauf dieser VorgJinge weiitgehend beeinfhiBt, daR aber
auch die chemische Natur der Humussubstanzen von ausschlaggebender
Bedeutimg ist. Die Prozesse verlaufen im Hooh- und Niede rungs moor, sowie in Mineralböden gaiiz verschieden. Es sind Hochimoore beobachtet
v\'orden. deren Humussubstanz ganz unangreifbar blieb, wahrend bei' anderen
durch Zugabe löslicher N-Verbindungen (Ammoniumsulfat) eine Starke
Zellulosezersetzung eingeleitet werden konnte. „Durch diese Untersuchung
ist es somit dargetan, daR verschiedene Formen von Hochmoortorf sich in
bezug auf Zugjinglichkeit der Humusstoffe den Mikroben gegenirber wesentlich versc'hieden verhalten können.'' Im Niederungsmoortori scheint die
Zellulosezersetzung aussohMeRlich durch den chemischen Zustand des Torfes
bestirn.mt zu sein, dasegen ist beim Hochmoortorf die Bechaffenheit seiner
Mikroflora von ausschlaggebender Bedeutung.
Die nitrifizierenden Fiihigikeiten verschiedener Boden sind unter Benufzung der Omelianskyschen Nahrlösungen studiert worden. Veriasser
kommt zu dem Resultat, daR siimtliche bebauten Ackerböden die fiir eine
maximale Nitrifikation notwendigen Mengen von nitrifizierenden Baktenien
enthalten, und er meint, daR es bei diesen Boden nicht gelingen könne, Ausdrücke für die Verschiedenheiten des Bodeiizustandes zu finden. (Dieses
Resultat ist jedoch einzig und allein auf die Vervvendnng v o n L ö s u n g e n
zuriickziiführen. Bei der Bestimm-ung der nitrifizierenden Energie iiach
5
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den Angaben dies Referenten tnaten sehr charakteristische und iür dte Beurteilung des Bodens wertvo'Ue Differenzen zutagre. Rei.)
Das vom Verfasser vorgesahlagene Impfung;sprinzi!p hat nach seiner
Meinung vor der Methode Remys erhebliche Vorzüge, iiisbesondere verschaf ft dieses Veriahren Aufklarung dariiiber, oto die Ursachen des verschiedenen VerhaJtens der Boden auf eine verschiedene cihemische Zusaniimensetzung zurückzufHhren sind. Es muB zugegeben werden, daB bei
siimfilichen Untensuchungen der groBe EinfluB, welcher von der Reaktion
des Bodens sowie Vo« seinem Qeh^lt an leichtlöslioheT Phosiphorsau.re auf
das Bakterienleben und den Stoffumsatz ausgieübt wlrd, deutlich hervortritt.
V o g e l , Leipzig.
*
Die Bodenkolloide. (Der KoUoide in Land- und Forstwirtschaft erster Teil.)
Eine Erganzung für die üblichen Lebrbüoher der Badenkunde, Düngerlehre und Ackerbaulehre. Von Dr. P a u l ' Eh r e n b e r g , AuBerordentlicher Professor und Direktoir des Agrikulturchemischen Itistituts der
Universitat Göttingen. Verlag von Theodor Steinkopff 1915, Dresden und
Leipzig. Preis gebunden 14,50 M.
Der Verfasser nennt das Buch eine Erganzung für die üblichen Lehrbücher der Bodenkunde, Düngerlehre und Ackerbaulehre. Er ist sehr bescheiden mit dieser Kennzeichnnng, denn über den Rahmen dieser Lehrbücher geht das vorliegende Werk znm Teil ganz wesentlich hinaus. Der
Verfasser führt uns bei seinen Betrachtungen immer unmittelbar bis an
unserer Erkenntnisquellen beran und zwar mit einer Qründlichkeit und
klaren Uebersichtlichkeit, die leider nicht immer, besonders was Sorgfalt
und Vollstandigkeit der Darstellung angeht, in Büohern anzutreffen sind.
Diese Qründlichkeit zeigt sich iins bei Betrachtung des Werkes überall.
Nicht nnr daB im aiUgemeinen wohl alles, was überhaupt zum Qegenstand
gehort Oder Beziehung hat, Behandlung findet. Auch im einzelnen wiird
uns jedes Teilgebiet in kauan zu übertreffender, erschöpfender Weise und
in klarer, folgerichtiger Anordnung vorgefübrt. Hinsichtlich der Berücksichtigung der Literatur kenne ich kein Buch in dem agrikulturchemischen
Schrifttum, das so sorgfaltigei, so vielseitige und so offenbar zuverlassige
Angaben nicht nur über die naheren sondern auch über nicht so unmittelbar
im engen Zusammenhang mit dem behandelten Stoff stehende Arbeiten
bietet. Auch in dieser HInsicht ist das Bnch ohne Uebertreibung mustergiltig. Zu diesen Vorzügen gesellt sich welter das Vorhandensein eines
Saichverzeichnisses, wie ich es wieder in der Li'teratur in dieser Vollstandigkeit bisher nicht kennen gelernt habe. Qerade mit dem Mangel
eines ganz unzureichenden Sachverzeichnisses sind wissenschaftliche
Werke, man kann sagen, in der Regel behaftet. Es ist nichts seltenes, daB
man selbst hochwichtige Einzelheiten in solcben Büchern vergeblich mit
Hilfe des Sachverzeichnisses aufzusuchen sich abmüht. In dem vorliegenden Buch wird ieder Kundige mit Behagen die 32 Seiten Verzeichnis bemerken, auf denen weit über 2000 Stichwör+er uns miihelos jede Einzelheit
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des InhaJtes vermitteln. Man merkt ohne Frage au der Qüte dts Buches,
daB der Verfasser die Absiicht hatte, nicht nur dem Sachinhaite nach sonr
dern auch den sonstigen Erfordernissen nach, die den Wert eines Buiches
ausmachen» etwas Vol'lkomnienes zu schaffen. Wir können ihm das Zeugnis ausstellen, daB ihm seine Absicht gelungen ist. Nur wer selbst einma)
eira Buch geschrieben hia't, kann dabei beurteilen, welches Verdienst sich
der Verfasser durch diese echt wissenschaftliche Gründlichkeit und Beharr.Iich'keit bei der damjt verbundenen auBerordentlichen Mühsa! erworben hat.
Nach diesen Feststellungen wird es uns kaum noch wundern, daB dias
Buch von einer Entgieisung auf den Seiten 3 und 4, die aber bericMigt ist,
abgesehen, offembar frei von Drudkfehlern ist. Auch durch Auswabl eines
ausgezeichnet klaren Druckes und guten Papieres werden die vielen Vorzüge des Buches in das richtige Licht gesetzt.
Aus dieser Art der Anlage und Ausführung des Buches ersehen wir,
daB es eine recht wertvoUe Erganzung der üb'lichen, genannten Lehrbiicher darstellt. Es ist nicht nur Lehrbuch, es ist auch ein Hand- und
Nachschlagebuch aUerbester Güte. Durch die sorgfaltig gewahlte Anlage
in Verbindung mit dem vorzüglichen Sachverzeichnis kann es zumal dem
wiissenschaftlich gebildeten Landwirt als Praktiker ein wertvolles Hilfsmittel sein, um sich auf diesem neuen so vielseitigen Terlgebiet der Agrikulturchemie zu unterrichten. Ërst ein Studium dieses Werkes eröffnet
uns einen Ueberblick, laBt uns erkennen, wo und wie übenaiM im Boden,
diesem Trager aller landwirtschaftlichen Kultur, durch Naturkrafte und
Kulturkrafte, wie der Verfasser so schön untepscheidet, beeinfluBt, die
kolloiden Stoffe sich zum Nutzen oder Schaden des Landwirtes betatigenWie das Buch so dem Praktiker ist es anders dem Theoretiker, der es
nicht mehr als Lehrbuch braucht, von unschatzbarem Wert. Wer auf dem
Qebiiet wissenschaiftlich arbeiten wilt, kann nirgends einen so wundervollen Einblick in die Llteratur erhalten wie in diesem Buche. Ja, wer
auch nur auf einem TeiJgebiet der Bodenkunde allgemein sich wissenschaftlich betatigt, ward gut daran tuu^ dieses Buch hinsichtlich Fachliteratur, zur Zusammenstellung von allem, was bisher über den Qegenstand bekarait ist, zu Rate zu ziehen. Wertvoll ist dabeii, wie auch für die
Benu'tzung des Buches als Lehrbuch, daB der Verfasser in seiner Kritik
des bisher Erforschten stets ruhig sachiich bleibt und entscheidenden Wert
nur immer wieder den sorgsam erarbeiteten Tatsachen beimiBt.
Im einzeln sei über den Inhalt angeführt, daB nach einem sehr klaren,
ieicht verstandlichen AbriB über die Ko'Uoidchemie die Bodenkolloide nach
Art, Wesen und Eigenschaften behandelt werden. Mit dem aus diesen
Aibschnitten gewonnenen Kenntnissen ausgerUstet, kann der Leser sich in
den folgenden Abschnitten über _ die Wirkungen der Kolloide im Boden
unterrichten. Die Betatigung der KoUoiide unter dem EimfluB der verschiedenen Natur- und Kulturkrafte wird uns hier in einer muslerhaft klaren un.d
gründlichen Art vorgeführt, die besonders auch zuverfassig ist. In einzelnen Unteratoschnitten über Gegenstande, die mich in jüngster Zeit auch
5*
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eiiigehend beschiiftigt haben, so in deni Abschiiitt iito&r die OrtSieinbildung, fenier in dem Abschnitt über die Adsorption liabe ich vergeblich
versucht, dem Verfasser Um-iichtiglieiten oder wesentlich unvoilstandige
Berüci'tsiclitigung der Literatur naclizuweisen. Es ist mir nicht gelungen.
üegeniiber diesen fast ununterbrochenen Lobsprüchen wollen die
Punlcte nicht sehr viel besagen, an denen man auch etwas auszusetzen hat,
Dies gilt zuniichst dafür, daB der Verfasser bei der Anführung der Literatur
an mehreren Stellen die Angabe der fraglichen Arbeiten in der Reihenfolge
ihres Krscheinen zugunsten bestimmler Arbeiten durchbricht, die, obgleich
wesentlich jüngeren Datums, doch vorangestellt werden. Uniter anderem
geschieht dies wiederholt niit einer Arbeit voni Verfasser selbst, die in
Oemeinschaft mit Bahr über die Siiurenatur der Humusstoffe verfaBt wurde.
W'enii der Verfasser dieser Arbeit vor anderen so viel mehr Wichtigkeit
beimessen zu dürfen glaubte, muBten meines Ürachtens kurz die Qründe
dafür angegeben werden.
Aber diese an sich geringfügige AeuBerlichkeit, von der ich selbst in
einem Fall auch mit betroffen werde, was zu verschweigen durchaus nicht
crtorderlich ist, steht in Beziehung zu einem Mangel des Buches. Wie für
alle Abhandlungen über bestimmte Sondergebiete lag auch für dieses Buch
die Gefahr vor, daB es einseitig wurde. Einseltigkeit kann aber nur zu
leicht ein erheblicher Mangel werden. Meines Krachtens hat sich der Verfasser von dieser Einseltigkeit nicht in genügendem Umlange irei gemacht.
Die vielfaltigen Vorgange, mit denen wir es im Boden zu tun haben, sind
ungemein verwickelter Natur. Die Stoffe im kolloiden Zustamd haben
allein schon immer eine bestimmte chemische Natur. die bei allen Wirkungen und Wechselwirkungen mit andereu' Stoffen EinfluB ausübt oder
doch ausüben kann. Hier verfjillt der Verfasser in den Fehler, den wir nur
zu oft in der kolloidchemischen Literatur amtreffen, mit ein paar kurzen
Wiorten über diese Verhaltnisse hinwegzugehen und die Möglichkeiten für
kolloidchemische Wirkungen der Stoffe gegeniiber den rein chemischen fast
bedingungslos in den Vordergrund zu rücken. Das Bild, das zumal ein
NeuHng, dem das Buch als Lehrbuch dient, dadurch von der Wichtigkeit
der Kolloide im Boden erhalt, wird schief. Das letzte Wort über
die Bedeutung des kolloiden Charakters der Stoffe im Boden hinsichtlich
des AusmaBes ihrer Wirkung ist wohl für alle FiiUe (besonders z. B. für die
Huraiusstoffe) noch nicht gesprochen. Bei dieser unfertigen Sachlage hatte
ich es für richtiger gehalten, wenn der Verfasser diese bestehende Unsicherheit a.uch im einzelnen mehr unterstrichen hatte. Der Wert des
Buches wiire dadurch wohl gehoben worden. Schon der Titel des Buches
verrat die Stellungnahme des Verfassers. Die Tatsache, daB wir nicht von
Kolloiden sondern von einem kolloiden Zustand der Stoffe sprechen mussen,
kommt wie im Titel so im Buche selbst nicht oder nicht genügend zuni
Ausdruck.
Wenn der Verfasser diese Einseltigkeit in der zweiten Auflage beheben woUte. wüBte ich nicht, ob ich das Buch nicht dann das vollendetste
in dem agrikultur-chemischeni Schrifttum nennen mtiBte.
Hann.-Münden.
S ü c h t i n g.

— 69 —
Die Wirkung der Hydroxylioneii an! Tone und tonige Boden. Von P. R o h l a n d - S f u t t g a r t . (Landw. Vers.-Stat. 1914. S. 105.)
fiinise .AiisfiihriiiiKcii .1. (j. M a s c li li a u p t s in den landwirtscliaftlichen Versiiclisstationeii (S. 467, 1914) geben Verf. Veranlassung, die
wesentMcFisten Rngebnisse seiner Untersucliungen' iiber Tone und tonige
Boden darzulegen. — Das Vorliandensein von KoHoiden teils anoTganischer
teiis organischer Natur in Tonen und tonjgen Boden verursacht die Adsorption von Farbstoffen (z. B. des Urins, der Fakalien, der Anilinfarbstoffe), von iibten Qeriichen. Koldensiiure- und PlMspliorsiiureionen. Sie
bewirl<en die Substitution von .Aiivalien gegen Erdali^aHeni, verhindern die
Auswitternng. erMheni die Frucl]tbarl\eit. Deslialb ist die Meiiigentoestimmung der Kolloide von Bedeutung. Verf. enipfielilt liierfiir die
Messung der Adsorption von .Aniliiiblau durcli die Toiikolloide, d. li. den
Grad der Entfarbung der FarljJösung. Eiir die Korrelation zwisclien der
Konzentration zugesetzter Hydroxylionen und der Konstitution des angewenideten- Tones ist fiir jeden Kolloidton eine ganz bestimmte Konzentration der Hydroxylionen notwendig, urn die Aujbildung der Kolloidstoffe
zu erreichen. h2in Schweiienwert, oberhalb dessen die Ausflocl\ung erfolgt,
muB iiberschritteii werden (vgi. das Referat in dieser Zeitschrift 1915,
S. 250). Um eine Ausflockmig zu erreichen, muBte beispielsweise die Konzemtration an Hydroxylionen 'l>ei den Tonen von Fraustadt. OielJen, Rositz
(braun), Rositz (grau). FichtenJiainichen derait verstiirkt werdeni, daB fur
den letzten Ton etwa die dreifaclie Menage an Hydroxylionen zugegeben
werden muB, als bei jenem von Fraustadt, Diese Verhaltnisse erklaren
die Wirkung des Mergelns,, welclie im wcsentliclien* auf einer Wirkung
der HydroxyLioneni des Kalkej auf den Ton und die tonigen Boden beruht.
Die HydroxyKoneii verursaclien die kolloid-cliemische Konstitutionsiinderung: Volunienvermehriiing, erliöhte WasseiauinahmefalTig]<eit. Auflockerung des Bodens. Die Wirkung der Mcrgelung ist daher naturgcmiiB
beim ersten Mai am walirnelimbarsten.
Die beschrieibene Kolloidausflockung erfo!igt nur in Silikateui, Tonen, Tonböden, Trassen usw. Kationen
wie Ca • ' , A! ' ' ' usf. wirken infolge eines elektrochemisciien Vorganges .«^edimentierend auf Suspensionslvolloide, wie sie Suspensionen von
Foil uud tonigen Boden darstellen: die in Rrclitung des negativen Stromes
\\ anderndeni Kolloide der Tone und tonigen Boden werden von den positiv
geladenen Kationen mit zu Boden gerissen; es entsteht in der Fliissigkeit
eine von unten nacli oben und umgekehrt geliende Bewegung, welche die
Telle au.-einander treibt. Die Kinwirkung der Hydroxylionen spielt beim
Kolloidtonreinigungsverfahren' fiir Abwiisser eine Rolle, ferner in der Kaolinsclilümmerei durcli Sedimentationsbesclileunigung und endlicli bei der
Mergelüng des .Ackerbodeu's durch Erhöliung der Wasserkapazitat und
Zunalime der Fruclitbarkeit,
O, N e u B.
•
Ueber Bodenmiidigkeit und Bodensauberung. Von Prof, Dr. Oskar L o e w(Deutsche Revue, Oktoberheft 1915. S, 97,)
Als Ursache der Bodenimüdigkeit unterscheidet Verf. jene. die durch
Verseuchung des Bodens bedingt ist und die auf einer Verschlechteruiig

—

70 —

der Büdeimiasse berulit. ürmid der erstereu kömien Bakterieii, parasitiire
Fadempilze «der Schleiinpilze, oder tierische Organismen, in Sonderheit
parasitiiren Nematodes sein. Die Versctilecliteruaig des Bodens entsteht
enitweder durch Zunahme einer alliaKschew oder sauren Reaktion, 'bei Tonböden oit in einer Abnahme der Durcliiiiftungsmögiichkeit, als Folge ungeeigneter Mineraldüngung, dann durcti FeWen von Kalk. Magnesia oder
Eisen infolge eriiseitiger nrineralisclier Diingung durch Kali. Phospliorsiiure
und Stickstoff.
An Beispielen von Bodemversclilcchterung fiilirt Veri. an : Fichtenpflanzgarten, ant sandigen Lehni niit Moranenscliotter bei geringein Kalkgehalt st&hemd. zeigten durch Diingung mit Torimull und etwas Pferdemist
vereinzelte Erkranknngen der Pflanzen,, infolge teihveisen Absterbens der
Wurzeln. Konipostdüngung fiihrte zur Rückstandigkeit der Pflanzung, die
auch durch Chilcsalpeterdüngung nicht behobeni werden konnte. lm
Staatsforst voni Ebersèerg bei München trat bei Fichten, die iriiher sehf
gut gediehen, verrnindertes Dicken und Höhenwachstum ein . Ein Komipaktwerden der Erde kam bei dem feinen Sandboden mit nur wenig Ton nicht
in Frage; der Boden war knikarm, von saurer Reaktion. mit wenig Humus
und einer ganz abnormen Menge von buttersauren Bazil'len.
Bei
Pflanxungen, bei den-en aus irgend einem Qrunde viele Exemplare abstarben. trat diese Bakterienwucherung besonders hervor. durch reichliche Mengen von Holzgummi gefördert. Ein groBer Teil des Sauerstoffs
der Bodenluit wird durch die Bakterien in Beschlag genommen; die Anreicherung der Bodenluit mit Kohlensaure in dem aulkrst feuchten Boden,
'hat ungeheuer ungiins^tige Verhaltnisse iür die Respiration der Wurzeln
zur Folge.
Durch Nematoden ist eine Ver&euchung des Bodens sehr haufig, kaum
durch Infusorien. Flagellaten und Amöben.. Die Menge dieser Organismen
in Ig guter (iartenerde betragt unter UnTStiinden, bis weit über lOOOOO.
Bodenimiidigkei't durch Verschlechterung der Bodenbeschaffemheit trat
auch ein durch Tjiihrige Diingung mit Superphosfat, Amoniumsulfat und
Kaliumsulfat.
Die Sauerung des lehniigen Sandbodens hierdurch ging
so weit, daB selbst Azotobakter und Buttersaurebakterien sioh nicht
weiter vermehren konnten. Diingung mit Kainit verursachen auf kalkarmen Boden eine Verschlechterung infolge des Gehaltes des Kainits an
löslichen Magnesiasalzen umd somit toedingte Kalkauswaschung. Tonböden und tonreiche Lehmbödeit werden dua'ch wiederholte Diingung mit
Chilesalpeter ungiinstig beeinfluRt durch Zunahme der Undurchlassigkeit
und Kompaktheit infolge Bildung von kohlensaureni Natron aus dem
ChMesalpeter. Die hierdurch bedingte alkalische Reaktion beeinfluBt die
Tonkonsistenz ungiinstig. — Zur Bodensiiuberung dient Schwefelliohlenstoff. Protozoen und andere Tiere, denitifizierende Bakterien, aber auch
nitrifizierende Mikroben und Faulnisbakterien nehmen betrachtlich ab.
Nacli Verfliichtlgung des Sohwefelkohlenstoffs' Ireten. gunstige Entwicklungstoedingungen für die noch l&benden, Bakterien, besonders Azotobakter a u i
Schwefelkohlenstofi stort ein zwischen schadlichen und
nützlichen Bakterien im Boden bestehendes Qleichgewicht zugunsten der
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letzteren. Auch Chloroform, Bemzin, Formalin und üibermangansaures Kali
versprechen Rrfolg; Mlliger ist Karbollneum, Chlorkalk und gebrannter
Kalk. Die gunstige Wirkung des 'letzteren kann nach H il t n e r auch auf
der fördernden WJrkung des Kalkes für stickstoffsammelnde Bakterien
beruhen. Doch muB der hierbei auftretenden hum^usaufzehrenden Wirkung
des Kalkes durch üriindüngung begegnet werden.
O. N e u B.

Versuche von Radiumdüngemittel auf Feldern. Von C- Q. H o p k i n s und
W. H. S a c h s (Science Vol. XLI. Seite 732, 1915.)
Ein elndeutiges Resultat über die Wirkung auf das Pflanzenwachstum
durch Radiumdiiaigung liegt nicht vor. Diese ist naoh Q a g e r (popular
sience monthly Vol. 74, p. 222—232) unter gewrssen Bedingungen gunstig,
aber bei zu starker und langer Elnwirkung tritt Rückentwicklung und
schlieBlich Tod der Pflanze ein. Zu ahnlichem Befunden- gelangte F a b r e ,
desgleichen S t o c k l a s a . Letzterer wies eine Enhöhung der Stickstoffbildung durch Bakterien im Boden infolge der Radium-Emanation nach.
Die Landwirtschaftliche Versuchsstsation der Universitat Hfcois
machte Feldversuche mit Radium als Diinge- oder Wachstumreizmittel.
Das Radium wurde in einer den natürlïchen Verhaltnissen entsprechenden
Menige angewandt, derart, daB die Kosten] des Radiums pro Morgen 1, 10
und 100 Dollar betrugen oder in Oaben von 0,01 mg, 0,1 und 1 mg Radium
pro Morgen. Zu den Versuchen; diente die Nordhalfte der Feldreihe 200
und die Südreihe 600 der Landwirtschaftsfelder auf der Südfarm der Universitat Illinois. Auf der Felderreihe 200 und auf der Westseite der Felderreihe 600 wurde das Radium als Lösung von Radium-Barium-Chlorid in
destilliertem Wasser angewandt.
Die Vergleichsfelder erhielten die
gleiche Memge destilliertes Wasser ohne Radium. Auf der Ostseite der
Felderreihe 600 wurde festes Radium-Barium-Sulfat verwandt. nach Pulverisieren und Mischeii mat trockemer Erde vom Felde. Die Vergleichsücker erhielten das gleiche Gewicht Erde, ohne Radiumzugabe zugesetzt.
Der gepulverte Boden wurde mit Kraftfuttersamaschinen, die Lösung mit
einem AspinvallgieBfaB aufgebracht. Auf beiden Aeckern wurden 1913
die Versuche mit Korn, 1914 mit Sojabohnen gemacht; die Arbeit H o p k i n s umd S a c h s umfaBte 144 Versuche mit Korn und 240 Versuche mit
Sojatoo'hnen. AuBer dem Kom. das auf den Feldern der Versuchsreihe 200
i. .1. 1913 gewachsen war, können die Durchschnittsergebnisse als mabgebend angesehen werden.
Die Zu- oder Abnahme der Ertriignisse bei der Radiumdüngmig pro
Morgen gegeniiber dem Vergleichsacker erlautert folgende Tabelle:
Der Boden der Felderreihe 600 war auBerordentlich gleiohmaBig;
Feldreihe 200 wies örtliche Verschiedeniheiten hinsichtlich der Aufnahmefahigkeit und des Fesithaltungsvermögens des Wassers auf. In fünf Monaten, von April bis September 1913 betrug die Qesamtregenmenge nur
15 cm; deshalb könneti selbst Durchschnittswerte von Feldreihe 200 nicht
als zuverlassig gelten. 0,01 mg Radiumzugabe verringert den' Ertrag auf
dem westlichen urn 1 Bushel und um 2,3 Bushel auf dem ösfiichen Teil
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Radiumgabe pro Morgen in mg
Erntejahr,
Feld0,01
0,1
1,0
Fruchtart
reihe Ge- Ver-! Ge- Ver- Ge- Verund Menge
winn lust winn lust winn lust
1913
Bushei 1)
Korn
1913
Bushei
Korn
1914
Bushei
Sojabohnen
1914
Bushei
Sojabohnen
1914
Pfund'')
Sojabohnenstroh

200
West
Ost

1,0
2,3

600
West 0,1
Ost ' —
200
West
Ost

3,5

0,5

1,7
1,2

1,0
1,9

0,2
9,5

600
Südhalfte
West 275
Ost

— 3,9

0,8
0,3

1,4

600
Nordhalfte
West
Ost
1^

2,6
3,0

—
1,1

1,1

_
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0,6

42

1) 1 Bushei Weizen = 54 deutsche Pfund.

Radiura-Barium Chlorid
Radium-Barium Sulfat

0 2 > Radium-Barium Chlorid

15

Radium-Barium Chlorid
Radium-Barium Sulfat

215

Radium-Barium Chlorid

2,2

138
13

— 1 Radium-Barium Chlorid

Radium-Barium Sulfat
') 1 engl. Pfund = 900 gr.

des Feldes gegeniiber dein Vergleichsaclver. Die Erhöhung des Radiums
von 0,01 aiif 0,1 mg pro Morgen scheint die Kornernte um 3,6 Bushei' auf
dem westlichen und um nur 0.7 Bushei auf dem ö&tiHcheii' Teil gegenüber
der üiingung mit 0,01 mg Radium vermehrt zu liaben. Die weitere Vermelirung auf 1 mg zeigt eineii augenscheinliehen Qewinn von 1,3 Bushei
auf dem westlichen und 0,5 Bushei auf dem östliohert Telle des Feldes.
Diese verschiedenen Resultate lassen keine Schlüsse zu. — Die Versuche
mit Sojabohnen Feldreihe 300 im Jahre 1914 zeigen keinen Vorteil der
vorjahrigen Radiumdiingung, Die W'estlialite des Feldes wies geriaigeren.
die Osthiilfte eiiien gröBeren Durchschnittsertrag auf, als die Vergleichs;>cker. Der tei.ls höhere teils geringere Durchscbniftsertrag an Korn auf
auf Felderrethe 600 im .lahrc 1913, liegt innerhalb unvermeidlicher Versuchsfehler, besonders im Hinblick auf die Bodenverschiedenheit.
Bei
Feldreihe 600 liegt die Zu- oder Abiiahme der Kornert-.^ge (1913) innerhalb desVersuchsfehlers; ebenso die Sojabohnenernten auf der Nordhiilfte
des Feldes 600 im Jahre 1914. Das gleiche gilt für die Ernten an Sojabohnenstroh.
Von den sechs zuverlassigen Durchschnittsresultaten mit Korn und den
18 Werten für Soja'bohnen sprieht die Halfte f ü r , die Halfte g e g e n einen
Nutzen des Radiums in der angewandten Form und Menge.
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Rechnungen der Verf. ergeben, daB die Wiirme, welclie durch Radium
im Wert von 100 000 Dollar pro Morgen- Land in 100 Tagen dem Boden zugefülirt wird, geringer ware als die der Sonne pro QuadratfuB in 30 Sekunden.
O. N e u B.

Basenaustausch bei Silikaten. Von E. R a m a n n , S. M a r z , K. B i e s e n b e r g e r und A. S p e n g e l . 1. A b h . : WasserhaWige Aluminum und
.Alkaliën enlhaltenen Sylikate (Permutite). Von E. R a m a n n und A.
S p e n g e l . Zeitschr. f. anorganische Chemie. 1916, 1. Heft.
Die Untersuchungen behandeln den Austausch der Basen bei Permutiten und umiassen das Verhalten von Kalium, Natrium und Ammon als
Chloride, Nitrate und Sulfate. Zur Anwendung kam ein Natriumpermutit
recht einheitlicher Zusammensetzung. Um innerhalb relativ kurzer Zeit
und mit maBigen Flüssigkeitsonenigen zu Endkörpern zu gelangen, wurde
die von R. G a n s benutzte FMtrdermethodie befolgt, welche sich in allen
Fiillen bewahrte.
Die Arbeit uinfaBt:
1. Umwandlung von Natriumpermutit in Ammon- und Kalinmpermutit;
Ammonpermutit in Kalium- und Ammonpermutit, Kaliumpermutit in Ammonund Natriumpermutit.
Die Permutite können durch Behandeln mit entsprechenden Salzlösungen vollstandig ineinander übergeführt werden. In allen Fallen erlolgt der Aufitausch der Alkaliën in iiquivalenten Verhaltnisisen.
2. Der A u s t a u s c h
der Basen ist von der a b s o l u t e n
Kon zeilt r a t i o n d e r a n g e w e n d e t e n S a l z l ö s u n g
unabh a n g i g. Es wird dies bewiesen durch Bildung gleichartig zuisammengesetzter Permutite und durch die Einwirkung von gemischten Salzlösungen verschiedener Konzentration auf Permntit.
(jemischte Lösungen von Chlornatrium und Chlorammonium verschiiedener Konzentration ergeben bei Einwirkung ausreichender Mengen
denselben Endkörper.
Die Zusammensetzung des Endkörpers ergab bei Einwirkung von folgenden Lösungen unter Anwendung von je zwei Qramm Rohpermutit
250 ccm 0,5 n NaC!
500 „ 0.25
..
2500 „ 0,05
.
5000 ,, 0,005
„

+
-f
+
-h

0,5 n NH, Cl = 0,121 aqv. Na
0,25
, „ = 0.117 ,. „
0.05
1 ., = _
„ „
0,005 „ „ = 120
„ ,

u. 0,287
„ 0,285
„ 0,240
„ 0,275

aqv. NH,
„ „
„ .,
„ „

Die G e s a m t k o n z e n t r a t i o n der L ö s u n g ist o h n e E i n f l u B a u f d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r E n d k ö r p e r ; es isit dies
Verhalten bezeichnend fiir l o n e n r e a k t io n e n.
3. E i n w i r k u n g g e m i s c h t e r S a l z l ö s u n g e n a u f P e r m u t i t e . Die Zusammensetzung der Endkörper:
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a) Die Zusamimensetzung der Endkörper nach Einwirkung gemischter
Salzlösungen ist von der Zusammensetzung des angewendeten Permutit
unabhangig und nur abhangig vnn der Zusammensetzung der eanwirkenden Lösung.
b) Die Zusammensetzung der Endkörper bei Einwirkung gemischter
Salzlösungen aui Permutite ist abhangig von der l o n e n k o n z e n t r a t i o n d e r e i n z e 1 n e n S a 1 z e.
Es kamen Lösungen zur Anwendung, die Salze in bestimmten aquivalenten Verhaltnissen enthalten und in ihrem Qehalt in ziemlich weiten
(jremzen schwankten (z. B. 0,05 n K C l + 0 , 9 5 nNaCi his 0,05 n NaCi
+ 0,95 n KCl.
Die Zusammensetzung der Endkörper zeigen die folgenden Diagramme:
1. Oemische von KCl + NH,C1.

K CI + NH4 CI auf Ammonpermutit

^ ^ ^ H 4
•-^H4
(SO 4)

)C=:NH4
NH4

0,1

0,2

0,3

0,4

0.5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

K-u. NH4 faquiv) im E n d k ö r p e r
2. Oemische von KCl + NaCl.

KCU Na CI auf Natnumpermufif.
®=Na

0 Lsii
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

K-u Na-{aquiv) im E n d k ö r p e r

0,6

0,7

0.8

0,9

1.0
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NH4CI.

INa CI + NH4 Cl auf Ammonpermufif
x=NH4

0,1

0,2

0,J

0.4

0,5

0,5

0,7

0.8

0,9

1.0

Na-U NH4 faquivJ im Endkörper
4. E i 11 f 1 u H d e i ' A n i o 11 e n (Chloride, Nitrate, SuHate). Die Anioiieii der zur Anwendung gekoramenen Chloride, Nitrate, Sulfate der Alkaliën und de-s Amimon werden diirch Permiitite nicht gebunden.
Die Zusammensetzung der Endkörper wird bei Anwendug einfacher
und gemischter Salzlösungen von den Anionen der vervvendeten Neutralsalze nicht beeinfluBt.
Die Zusarnmenfassung der Ergebnisse wedst daraui hin, daB der
Basenaustausch der Perniutite und damJt auch der in der Natur und besonders in Boden vorkommenden ahnlich zirsammengesetzten wasserhaltigen Tonerde-Alkalisilikate' auf lonenreaktionen und auf Austausch
der Kationen nach aquivalenten Verhaltnissen beruht.

PreuBische Geologische Landesaufnahme, unifassend die Blütter Steinau,
Salniiinster, Schiüchtern, Altengronau, Oberzell - Giintershof. JVlaBstab
1 : 25 0OÜ. Herausgegeben von der Königiich I^reuBischen üeologischen
Landesanstalt Berlin.
Die Lieferung 172 der geologischen Spezialkarte von PreuBen
nnd Thüringen umfaBt das Qebiet zwischen dem SO-Abfall des
Vogeisberges, den siidwestlichen Auslaufern der Rliön und dem Nordabhang
des Spessarts (Quellgebiet der Kinzig und oberes Sinntal). Dementsprechend sind die südlicben Blatter (Salmünster und Altengronau) fast
ganz von den die Nordabdachung des Spessarts bildenden Qliedern des
Buntsandsteins eingenommen; nördlich des Kinzigtales und in der Senke
von Schiüchtern legen sich, entsprechend dem allmahlichen Einsenken der
Buntsandsteintafel in dieser Richtung, die einzelnen Stufen des Muschelkalkes an; doch ist der Obere Muschelkalk und Keuper nur in einzelnen
schmalen, grabenartigen Versenkun.gen erhalten geblieben (Qraben von
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Neuengronau-Mottgers unci SchwarzenfelsHOberzelI). Der nördliche Teil
des Qebietes der Kartenlieferung- wird in der Hauptsache von den vulkanisichen Bildungen des südöstüclien Vogelsiberges (BI. Steinau) und der südlichen Rhön eingenorramen. Deutlicli tritt hier der Unterschded zwischen den
monotonen und weitausgedehnten Basaltdeciten des Vogelsberges und den
petrograptiisch wie in ibrem auBeren Bau sehr mannigfach ausgebildefen
Eruptionszentren der Rliön hervor.
lm einzelnen verdient aus den Aufnalimeresultaten folgendes hervorgeliO'ben zu werden:
Der Untere Bumtsandstein gliedert sich in Bröclcelschiefer (sui), die
unmittelbar dem Oberen Zechsteinletten auflagern, und den Horizonten derroten feinl<örnigen Sandsteine (Bausandstein sus). Der Zeolistein, der auf
den westlich anschlieBenden Bliittern mitsamt dem kristallinen Qrundgebirge
zutage tritt, erscheint auf den vorliegenden Blattern niclit mehr, liegt aber
im Orbtale bei Bad Orb, wo die Bröckelschieier das Tal flankieren, nur
noch wenige Meter unter der Talsohle. Ihm entsteigen auf einer dem Orbtale folgenden Spalte die Solquellen von Bad Orb und ebenso die auf einer
• ahnlichen Spalte des Salzbachtales aufsteigenden Solquellen von Bad Soden.
Der Mittlere Buntsandsteni, nieist durch lichtere bis weiBe Farbung vom
onteren und Oberen Buntsandstein geschieden, zerfallt in eine untere Zone
der grobkörnigen Sandsteine, smi, (z. T. Kristallsandsteine) und cine obere
Zone der konglomeratischen Sandsteine, sm^. Interesse bietet in dieser
oberen Zone der Uebergang der groben Konglomerate in kiesige und endlich
leine Sandsteine in der Richtung von Siiden nach Norden, wie sie namentlich auf Blatt Salmiinster festgestellt ist (vergl. Erl. BI. Salmlinster,
Skizze S. 14).
Der Muschelkalk und der nur in geringen Resten erhaltene Keuper
bieten gegeniiber der Entwicklung in den Nachbargebieten keine Besonderheit. Von Interesse aber sind die tektonischen Störungen, die die Triastafel zwischen dem Ende der Triaszeit und dem Mitteltertiar erfahren hat.
Es bildeten sIch schmale NNO bis NO verlaufende Qraben^ in die die iüngeren Triasschichten oft um mehrere hundert Meter in den Buntsandstein
eingesunken sind, so daB sie in diesen Oraben bis heute der Erosion haben
entgehen können. Wahrend des Oberoligocans waren die durch diese
Störungen geschaffenen Niveauunterschiede bereits völlig wieder ausgeg'lichen, das Oberoligocan lagert auf einer durch' diese Störungen nicht
mehr beeinfluBten ebenen Landoberflache. Die Störungsperiode verlegt der
.A,utor in den Unteren Jura, in der Annahme, daB zu dieser Zeit eine Aufwölbung der Triasschichten im Spessart einsetzte, die zur Trennung des
Jurameeres in Nord- und Süddeutschland f'ührte.
Das vorbasaltische Tertiar, bestehend aus den bekannten weiBen Ouarzkiesen und Sanden, so'wie Tonen mit Braunkohlenschmitzen, stellt der
.Autor im Einklang mit den neueren Beobachtungen in anderen Oebreten
Mitteldeutschlands ins Oberoligocan; ein palaontologischer Hinweis fiir
diese Aitersbestimmung bietet sich in dem Vorkommen von Mergelkalken
mit Melania Escheri im Sch-liichterner Tunnel (Erl. BI. Schlüchtern, S. 6 ff.)
und von Hydrobia inflata im oberen Salziale (Erl. BI. Steinau, S. 13), die
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auf die Cerithieiistufe hzw. Corbiculaschicliten des Mainzer Beckens hinweisen. Aehnliche Melanienkalke sjnd seit laiigem auch auf der Nordwestseite des Vogelsbergmassivs bekannt.
Nicht weniger interessant ist das Vorkommen echter mariner Mitteloiigocanformen (Leda Deshayesiana lusw., Erl. BI. Steinau, S. 11) unter den
vorgenannten limmnischen bzw. brakischeii Bildungen. Sie deuten auf die
unter dem Vogelsberg vermutete m.itteloligocane Meeresverbindung zwischen
Casseler Bucht und Mainzer Backen, fiir die im Norden westh'ch Marburg:
und im SW bei Lich bereits sichere Anhaltspunkte vorhanden sind.
Von den eruptiven Produkten des Vo'gelsberges und der Rhiön verdienen
vor allem die mannigfach ausgehildeten Rhöngesteine Erwahnung; es sind
hier unterschieden (auf BI. Oberzell) Feldspatbasalt, Dolerit, Basanit, Nephelinbasalt, Limburgit. Basaltglas. AuBerdem treten geschichtete und ungeschichtete Basalttufie auf, erstere z- T. in wohlerhaitenen Vulkanschloten, wie sie aus der Rhön bereits mehrfach beschrieben sind.
Neben den praoligocanen, nach Ansicht des Autors altjurassischen
Störungen treten postbasaltische, z. T. wohl ganz junge bis rezente Störungen geringeren AusmaBes auf, die sich groBenteils als gröBere Qehangerutsche erklaren lassen, wie ,sie beispielsweise dort leicht verstandlich sind,
WO an den Flanken eines tief eingeschnittenen Erosionstales (Steinebachtal,
BI. Steinau) eine machtige, dem Tale zugeneigte Basaltdecke stark wasserhaltenden plastischen Tonen auflagert. In ahnlicber Weise entstehen die
z. T. recht betriichtlichen Muschelkalkabstiirze über den flachien, ebenfalls
wasserhaltenden Rötgehiingen (BI. Schliichtern).
*
Geologische Karte von PreulJen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 191, enthaltend die Blatter H e r m a n n sb u r g , S ü l z e und
E s c h e d e . Herausgegelien von der Königlich PreuBischen Qeologischen Landesanstalt, Berlin.
Im Qebiet der Lieferung 191 treten uur BiWungen des Tertiars zu
Tage. Von besonderer Wichtilgkeit ist das Diluvium insofern, als hier die
Olazialablagerungen der letzten Eiszeit die nördliche Qrenze ihres geschlossenen Vorkommems erreichen. Es sind die Sande und Kiese des
j u n g d i l u v i a l e n L i i n e b u r g e r E i s v o r s t o B e s , die in dunner
Decke den altdMuvialen, aus Qrundmorane und Fluvioglazial der vorletzten
Eiszeit aufgesohiitteten, in der nachfolgenden Interglazialzeit stark zer^
storten Plateausockel iiberziehen. Für den Verlauf und die Richtung des
Liineburger EisvorstoBes war das Vorhandenisein von massigen Endmoriinen-Rumpfbergen aus der Zeit der Hauptvereisung (z. B. Bocklinger
Holz westlich von Wardböhmen, Wierener Berge zwischen Suderburg und
Wieren in der niiheren Umgebung unseres Kartenigebietes) von Bedeutung.
Auch die vorhandene Talentwicklung übte ihren EinfluB auf den Verlauf
dieses EisvorstoBes aus. So waren das 5—6 Kilometer breite Oertzetal
uiid das AlleruTstromtal schon in der Haupteiszeit angelegt und dienten
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zur letzten Eiszeit erneut als hauptsachlichste AbfluBwege der südlich
gerichteten Schmelzwasser. Das alles ist in der heutigen geologisch-morphologischen Qestaltung des Kartengebietes erkennbar.
Von einwandfreien' zwischeneiszeitlichen Bilidungen und Ablagerungen
ist im Kaftengebiet sielbst bisher nichts beobachtet worden (vergl. dagegen
in der niichsten Umgebung die interglazialen Kieselgurlager von Winkel
und Ohr-Blatt UnterlüB, die interglazialen Torfe und Tone auf den
B'lattern Celle und Beedenbostel). Aber es zeigen sich die Spuren dieser
Di'luiviaiepoche allgemein in einer unverkennbareni, z. T. machtigen Verwitterungsrinde des unteren Geschiebemergels und in einer starken, tiefgehenden Ferrettisierung der alteren Sande und Kiese des Oebietes.
Vom Alluvium sind namentlich typische Wannenmoore hervorzuheben,
die im Talgebiet der Oertze (Blatter Hermannstourg und Sülze), aber auch
in dem das Aschental (Blatt Eschede) querenideni Streifen einer unregelmaBig geformten Niederung auftreten und meist den Charakter von
Zwischenimooren und Hochniooren besitzen.
»
Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten, enthaltend die vier Blatter Eisenach, Wutha, Fröttstedt und Salzungen.
Lieferung 113. Herausgegeben von der Königlich PreuBischen Qeologischen Landesanstalt, Berlin.
Die Karte beansprucht ein besonderes Interesse duroh die Mannigfalfcigkeit der geologischen Erscheinungen in diesem auch wegen seiner
landschaftlichen Schönheiten viel besuchten nordwestlichen Ende des
Thüringer Waldes. Walirenid das eigentliche aus Qlimmerschiefer, Qneis und
Qrani't bestehende Kerngebirge bereits in dem- machtigen Pfeiler des Ringberges bei Ruhia endigt. umschlingen die permiischeni Randbildungeni in
groBer Machtigkeit und Ausdehnung bis zur Ruine Brandeniburg an der
Werra diesen altesten Kern. Rudlich legen sich beiderseits der palaozoischen Bildungcn die Triastaieln, gegen SW flacher, gegen NO steil und
dnrch intensive Orabenbriiche zerschnitten, an den Horst des Waldgebirges.
Auf Blatt Eisenach trennt das breite Tal der Hörsel das triadische
Vorland nrit den altbekannten Liasschollen am Wadenberg nördlich Eisenach
von der Wartburg gekrönten Oebirgsteil in der östlichen Halfte des
Blattes. Hier sind die iuteressanten Erosionsformen in den oberrotliegenden
Konglonieraten' und Schicfern, die schmalen Taler, die bis zur Formi der
Klamra fiihren können,, allen Wanderern des Thüringer Waldes bekannt.
Oegen SW taucht das Rotliegende unter die Zechsteinfonmation, die hier
in breitem Ausstrich ausgezeichnete Profile, namentlich bei Eppichnellen
an der Werrabahn bietet. Den siidwestlichcn Teil des Blattes bedeckt
der Bimtsandstein, gelegentlich durchsetzt von den letzten gangiörmigen
Basaltausliiufern tier Rhön. Hier sind, namenthch an der Stoffelskuppe,
die Kontaklerscheinungen ausgezcichnet zu beobachtcn.
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Ein ahnlaches Bild bletet Blatt SaJzungen, dessen nordöstlicher Teil,
dem eigen^licheni Kerngebirge des Thüringer Waldes angehörend, von der
Zechsteinformation umsaumit wird, wahreiid weiter anschlieBend der
Buntsandstein i'n weiter .Flache sich ausibreitet imd liier die mannigfaltigsten Formen der ober- und unterirdisclien' Erosion zeigt. Die Erdfalle, deren gröBte der Salzunger See und das Senliungsgebiet des Moorgrundes, sind die Fo3gewirkung der unterirdisclien' Salzauslauigung, wahrenid
das Werratal mlt seinen FluBterrasisen und den zahlreioheni in diese tief
eingeschnittenen Seitentalern das MaB der Erosion seit der Dilu'vjalzeit
wiederspiegeln.
Von besonderem Interesse ist ferner die aui Blatt Wutlia dargestellte
Landscliaft. An das i'm SW des. Blattes liegende Teilstüclc des alten; Qebirges sclilieBt sicli die Zechsteinformation hier In der interessantem Fazies
des Bryozoenriffs an, gegeni Nordem von breiter Flache des Buntsandsteins umsaumt, die nördlich der Hörsel unter' das MuscheTkaJkplateau
untertaucht. Der groBe Hörselberg bezeichnet den Rand der gleichmaBigen
Muschelkalkauiflagerung, wahrenid die Muschelkalkschotlen am Petersberg,
Reihersiberg, Arnsberg und Herligeniberg eine interessante Folge tektonisch
eingesunkener und durch die Erosin wieder herausmodelliierter, vielfach in
sich noch zerbrochener Pfeüier darstellt.
Verglichen mit diesen umgemein komplizierten Lagerungsverhaltnissen,
erscheint die auf Blatt Fröttstedt zur DarsteMung kommende Landschaft
relativ einfach. In der Nordhalfte des Bliattes duirchziehen zahlreiche herzynische Verwerfungen mit schmalen versenikten Schollen als Auslaufer
des Qotaer Qrabems das Plateaugebiet des Oberen, Muschelkalkes. Die
Süidhalfte des Blattes dagegeni bringt einen Teil der Keuperlandschaft und
der bedeutsamen diluvialen Schotter-Terrasseni, welche die aus dem
Thürimger Wald hervortretenden üewasser hier zum Absatz gebracht
haben, zur Darstellung.
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