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Die organischen Stoffe, besonders die echten HumusstofTe
und ihre Zustandsformen Im Boden
(Les m a t i è r e s organiques et leur conditions dans Ie sol. —
Organic s u b s t a n c e s and t h e i r conditions in t h e soil)
Von Dr. U. Springer
(Geol. Landesuntersuchung am Oberbergamt München)
Inlialt: Definition der Humusstoffe; ihre Entstehung, Isolierung
und Reindarstellung. Binteilung und Konstitution. Eigenschaften.
Bestimmung und Charakterisierung. Humusformen.
Es ist eine bekannte Tatsache, daB unsafe heutigen Kenntnisse
über die organischen Stoffe des Bodens, insbesondere die sogenannten
Humusstoffe, trotz der groBen Zahl von Arbeiten, die ihrem Studium
gewidmet wurden, noch sehr lückenhaft sind. So laBt es sich wohl
verstehen, daB besonders in neuester Zeit Stimmen^) laut wurden^
wonach auch in der Zukunft auf dem Gebiete der Humusforschung
geringe Erfolge zu erwarten seien, etwa mit der Begründung, die Humusfrage bedeute nichts anderes als die mit unseren heutigen bodenkundlichen
Methoden schwer mögliche Erforschung des ewig Veranderlichen, eine
Anschauung, die freilich mehr oder weniger fur das gesamte Gebiet der
Bodenkunde zu geiten hatte. Solch skeptischen Meinungen gegenüber
kann darauf hingewiesen werden, daB wie letzten Endes alle Naturprozesse auch die Zersetzung und Umwandlung der organischen Substanzen im Boden in Richtung der Bildung von Stoffen gröBten Widerstandes, also chemisch und biologisch möglichst b e s t a n d i g e r
Körper, vor sich geht. Es ist wohl richtig, daB sich in jedem Boden
eine Unzahl von organisch-chemischen Individuen vorfindet, deren
Beiheft Bodeakundliche GeseUschaft

4

—

40

—

zahlenmaBiges Verhaltnis, rein theoretisch hetrachtet, in Jedem Zeitpunkt ein anderes sein wird. Praktisch genommen wird aher im allgemeinen ein Boden, sofern er nicht durch taesondere willkürliche Eingriffe (Düngung, Kahlschlag) oder durch ungewöhnhche einschneidende
Naturvorgange tiefgreifend verandert wird, eine hestimmte Zusammensetzung seiner organischen Stoffe aufweisen, die sich wenigstens in
ihren wichtigsten G-ruppen auf langere Zeit nicht wesentUch andern
dürfte. Es wird sich auch hier, wie im gesamten Aufbau eines Bodens,
unter dem EinfluB gewisser wenig veranderUcher Faktoren, wie Klima,
G-estein u. a., in der Bildung und Zersetzung der organischen Stoffe
ein bestimmter.der Untersuchungsmethodik zuganghcher G-leichgewichtszustand heraushilden, der ebenso lange erhalten bleibt als das Wechselspiel jener Faktoren unverandert besteht.
I. Definition und Abgrenzung der Humusstoffe
Der Ausdruck ,,Humus" wird bekanntüch meistens im weitesten
Sinn des Wortes für die gesamte organische Masse des Bodens gebraucht.
Im engeren und wissenschafthchen Sinne sind j edoch unter Humusstoffen nur die d u n k e l g e f a r b t e n gelbbraunen bis schwarzbraunen
amorphen Substanzen zu verstehen, die in der Natur bei der Zersetzung
abgestorbener Pflanzen- und Tiersubstanz entstehen. Auf künstUch
gewonnene Produkte von ahnlichem Aussehen sollte die Bezeichnung
Humusstoffe erst angewandt werden, wenn ihre Identifizierung mit den
natürlichen Humusstoffen möglich ist. Sehr wahrscheinlich handelt
es sich bei den echten Humusstoffen um ein Gemenge in ihrer chemischen
Konstitution nahe verwandter Stoffe, woraus sich zwanglos eine Reihe
gemeinsamer Eigenschaften erklart. Wenn in letzter Zeit, besonders
von biologischer Seite^), die organische Bodensubstanz (soil organic
matter) und Bodenhumus (soil humus) wiederum gleichgesetzt wird,
und darunter eine Mischung von dunkelgefarbten Stoffen verstanden
wird, obwohl auch farblose Lignine, Hemizellulosen, Zellulosen und
Proteïne, Sauren und Basen usw. einbezogen werden, so kann eine solche
Auffassung kaum als Fortschritt in der Terminologie der organischen
Stoffe des Bodens gehucht werden. Eine Abgrenzung der beiden groBen
— humifizierten und nichthumifizierten — Stoffgruppen ist um so
notwendiger, als gerade die Menge und Art der Nichthumusstoffe stark
von der Natur der Pflanzenrückstande und verschiedenen anderen
Faktoren (Art der Mikroorganismen usw.) abhangt, die Humusstoffe
selbst dagegen relativ bestandige Endprodukte der natürlichen biochemischen Vorgange darstellen.
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Betrachtet man die organischen Stoffe eines Bodens naher, so laJ3t
sicli durch meclianische Operationen (Absieben, Schlammen usw.) unschwer eine Gruppe von Körpern abtrennen, die noch makroskopisch
als unzersetzt erkennbar sind. Je nach Art des Bodens kann jedoch
•ein nicht unerheblicher Teil wegen seiner geringen TeilchengröBe mechanisch aus dem Boden nicht mehr entfernt werden. Diese noch mehr
•Oder weniger unveranderten Stoffe vorwiegend pflanzlicher, in geringem
Umfange auch tierischer Art, bestehen aus verhaltnismaBig gut definierten Substanzen, namlich Zellulose und anderen Kohlehydraten,
Hemizellulosen, Ligninen, Pektinen, EiweiBkörpern, Gerbstoffen, Petten,
"Wachsen und Harzen, Kutin, Suberin, Chitin u. a., also jedenfalls
farblosen oder kaum gefarbten Körpern, die nur das Ausgangs- und
Bnergiematerial für die eigentliche Humusbildung darstellen.
Diese Substanzen werden nun unter dem BinfluB der Atmospharilien
und der Tatigkeit der Mikroorganismen nach Auflösung des Zellverbandes zum überwiegenden Teil bis zu den Endprodukten Kohlensaure, Ammoniak und Wasser abgebaut. Hierbei entstehen als Zwischenprodukte zahlreiche einfacher gebaute bekannte Substanzen, wie organische Sauren, Alkohole, Basen, die wegen ihrer geringen Menge schwer
faBbar sind und überdies sehr schnell mikrobiellen Veranderungen
unterliegen. K. Maiwald^) gebraucht für diese Substanzen den passenden Namen ,,Humusbegleitstoffe". Es sei vorweggenommen, daB nur
der geringere gegen die Zersetzung sehr widerstandsfahige Teil der erwahnten Ausgangsstoffe, hauptsachlich Lignine, an der Bildung der
echten Humusstoffe beteiligt ist. Nach den neueren Porschungen
kommen ferner die stark stickstoffhaltigen Zellsubstanzen (Proteine)
von Mikroorganismen, denen die genannten Kohlehydrate und EiweiBstoffe als Energiequelle dienen, für die eigentliche Humusbildung in
Frage. NaturgemaB haben wir auch mit ,,Zwischen- oder Übergangs•stufen" zu rechnen, also solchen Körpern, die wie die ,,Lignohuminsauren", auf dem Wege zur Humusbildung zwar gewisse chemische
Veranderungen erfahren haben, aber doch noch nicht die typischen
Eigenschaften der Huminsauren aufweisen. Einige andere Körper von
groBer Resistenz werden als solche mehr oder weniger verandert im
Boden lange erhalten bleiben, ohne in Humusstoffe überzugehen, wozu
vielleicht Kutin, Suberin (Korksubstanzen), Chitin, Harze u. a. zu
rechnen sind.
Eine scharfe Abgrenzung der eigentlichen Humusstoffe gegen die
unzersetzten oder in Zersetzung befindUchen Ausgangsstoffe, gegen die
Humusbegleitstoffe, gegen die Übergangsstufen, sowie die nicht humus4*
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bildenden übrigen schwer zersetzlichen Körper ist natürlich solange
schwer möglich, als Konstitution und die dadurch bedingten Eigenschaften der ersteren nicht restlos aufgeklart sind. Man wird daher
vorlaufig mit Oden*) die dunkle Farbe, jedoch unter gewissen Einschrankungen (s. spater), als einigermaBen charakteristisches Merkmal
der Humusstoffe ansehen können.
Nun hahen neuere Beobachtungen ®,'','/) ergeben, daB die echten
Humusstoffe in A z e t y l b r o m i d praktisch unlöslich sind im Gegensatz
zu den übrigen Stoffen, die sich hierin ganz oder gröBtenteils auflösen.
Auf diesen Erfahrungen fuBend hat der Verfasser die allgemeine Anwendung dieses Lösungsmittels zur Abgrenzung und analytischen
Trennung von Humus- und Nichthumusstoffen vorgeschlagen, nachdem
es bereits von anderer Seite^,*) in organisch reichen Boden zur Trennung
dieser Stoffgruppen angewandt worden war. Eine genaue Begründung
dieser Bestimmungsmethode wird dann zu erbringen sein, wenn das
Verhalten des genannten Lösungsmittels an aus v e r s c h i e d e n e n Bodentypen zu isolierenden Huminstoffen geprüft ist, nachdem dasselbe bei
Braunkohlen- und Torfhuminsauren gunstige Brgebnisse geliefert hat.

Z e r s e t z u n g , Humifizierung
Die Begriffe Zersetzung und Humifizierung werden bis jetzt nicht
streng auseinander gehalten. DaB hier Jedoch eine genauere Unterscheidung nötig ist, geht daraus hervor, daB die organischen Stoffe
eines Bodens gut zersetzt sein können (die Pflanzenstruktur ist nicht
Oder nur mehr wenig erkennbar), ohne daB es hierbei zu einer starkeren
Dunkelfarbung der Zersetzungsrückstande zu kommen braucht. G-ute
Zersetzung kann also sowohl mit schwacher Humifizierung (Beispiel: Humusstoffe der Braunerden) als auch mit s t a r k e r H u m i fizierung (Beispiel: Schwarzerden) verbunden sein.
Anderseits kann beimaBiger Zersetzung (die Struktur ist noch
deutlich erkennbar) der zersetzte Anteil sowohl hellbraune als auch
tiefdunkelbraune Farbungen aufweisen. Im ersteren Fall liegt alsoschwache, im letzteren s t a r k e Humifizierung vor (Beispiel:
jüngerer und alterer Torf).
Zersetzung und Humifizierung treten also in der Natur wohl stets
zusammen auf, doch ist die letztere an den Umwandlungsvorgangen
in sehr verschiedenem MaBe beteiligt. Vom Verfasser*) wurde gezeigt,
daB die verschiedenen Zersetzungs- und Humifizierungsstadien der organischen Stoffe im Boden auch zahlenmaBig erfaBt werden können.

—

43

—

II. Die E n t s t e h u n g der e c h t e n Humusstoffe
1. Die Bildung der Humusstoffe unter indireljter Mitwirkung
der Mikroorganismen.
Es rauB vorausgeschickt werden, daB die nach der neueren Literatur von verscliiedenen Autoren mit irgendwelchen Ausgangsstoffen
erhaltenen Humussubstanzen nicM immer genügend scharf charakterisiert sind, so daB oft Zweifel bestehen, ob die betreffenden Endprodukte als echte Humusstoffe oder vielleicht nur als tJbergangsstufen (Ligninsauren u. dgl.), wenn überhaupt als huminsaureartige
Körper bezeichnet werden durften. Dies hat freiUch seinen Grund vielfach z. T. darin, daB bis in die letzte Zeit die fur die Charakterisierung
der Humusstoffe in Betracht kommenden Methoden — Verhalten gegen
bestimmte Lösungsmittel (Alkaliën, Alkohol, besonders Azetylbromid
usw.), Bestimmung der Parbtiefe, des Permanganatverbrauchs sowie
gewisser Konstanten (Methoxyl, Karbonyl, Sarezahl u. a.) — nicht hinreichend bekannt oder genau waren.
Aus allen neueren Arbeiten geht eindeutig hervor, daB die Lignine
der Pflanzen nach deren Absterben von den Mikroorganismen im allgemeinen schwer angegriffen werden, im Gegensatz zur Zellulose, den
übrigen Kohlehydraten und den EiweiBstoffen. Es zeigt sich hier eine
gewisse Parallele zur chemischen Angreifbarkeit insofern, als die letztgenannten Körper durch starkere Sauren leicht hydrolisiert werden,
wahrend die Lignine hierbei praktisch unangegriffen bleiben. Doch
erfahren die letzteren sowohl im Boden als auch unter künstlichen
Bedingungen, sofern sie zusammen mit Kohlehydraten der Einwirkung
von Mikroorganismen ausgesetzt werden, gewisse Veranderungen. Unter
Abspaltung leicht zerstörbarer Seitenkomplexe, partieller Entmethylierung und Oxydation, unter Bildung von Karboxylgruppen, nimmt
das ursprünglich neutrale Lignin sauren Oharakter an (,,Ligninsauren"),
wodurch es alkalilöslich wird. Hinzu kommen noch andere Vorgange,
Kondensationen und Polymerisationen, die auf eine VergröBerung des
Moleküls hinauslaufen. Hand in Hand damit tritt Dunkelfarbung auf
und die LösUchkeit in Azetylbromid, die noch für die Ligninsauren
charakteristisch ist, geht verloren.
Die groBe Bedeutung des Lignins für die HumusbUdung haben
in zahlreichen Arbeiten F r a n z F i s c h e r und Mitarbeiter^") gezeigt
und damit wohl den Beweis erbracht, daB für die Kohleentstehung in
erster Linie das Lignin der humusbildenden Pflanzen verantwortUch
zu machen ist. Auch W. GroBkopf®,^^) konnte zeigen, daB bei der
Umwandlung des Lignins in Humusstoffe bei der Bildung von Humus
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und Braunkohlen aus Nadelholzresten sowie in einer weiteren Arbeit
über das stoffliche und morphologische Verhalten ligninreicher Nadelholzgewebe bei der Bildung von Waldhumus und BraunkoMe der gefundenen Ligninabnahme eine Zunahme der Humusstoffe entspricht,
was er mit der Umwandlung des Lignins in Humusstoffe erklart. Ferner
hat A. Brandl^^) wahrscheinlich gemacht, daB im Bichenmoder das
Lignin überwiegt, z. T. gegen Humussaure zu verandert, und daB
Kohlehydrate bei solchen Zerstörungsprozessen der Pflanzen durch
Atmospharilien und Bakterien nur durch Zersetzung verscliwinden.
In ahnlicher Richtung bewegen sich die Arbeiten von G. Wehnaer^^),
R. Palck^*), K. Kürschner^^) u. a. DaB aber auch sonst im Boden
die Zersetzung der organischen Stoffe zur Anreicherung der Lignine
und Ligninhumuskomplexe führt, geht klar hervor aus den Versuchen
von S. A. Waksman und Mitarbeitern^), sowie jenen von J. S t o k l a s a " ) und H. J. Page^').
In den besprochenen Arbeiten kommt die überragende Bedeutung
des Lignins für den Vorgang der Humusbildung zum Ausdruck, bei
dem lediglich infolge der aufschlieBenden Wirkung auf das Ausgangsmaterial und der Aufzehrung der Kohlehydrate durch die Mikroorganismen eine Ligninanreicherung zustande kommt, die dann wahrscheinlich unter Mitwirkung der Atmospharilien zur Humusbildung
führt. Jedenfalls wird eine maBgebende direkte Beteiligung der Zellulose
an der Humusbildung unter normalen Umstanden heute nicht mehr
angenommen.
Vom chemischen Standpunkt aus schien so die Bildung der Humusstoffe im groBen und ganzen geklart, zudem es auch gelang, Lignin
auf chemischem Wege durch alkalische Oxydation in Huminsaure
überzuführen^^) und den chemischen Zusammenhang der beiden Substanzen darzutun^®). Der in den Humusfraktionen auch nach Reinigung
durch wiederholte Lösung und Fallung gefundene Stickstoffgehalt
wurde als schwer entfernbare Verunreinigung betrachtet*).
DaB jedoch auBer den Ligninen auch andere Stoffe an der Humusbildung beteiligt sein können, geht aus den Arbeiten von A. G-. T r u s sow^") hervor, der die wichtigsten pflanzlichen Stoffgruppen getrennt
der Zersetzung unterworfen hat und zwar durch Impfung mit einem
wasserigen Bodenextrakt. Auch seine Versuche haben ergeben, daB
Zellulose und die einfacheren Kohlehydrate zur Humusbildung nicht
befahigt sind im G-egensatz zu den Ligninen. Doch führten auch EiweiBstoffe unter Mitwirkung hydrolysierender Fermente auf dem Wege
über hydrolytische Spaltung, Oxydation und Kondensation der Spaltprodukte zu Humusstoffen. Bndlich sollen sogar Gerbstoffe, Fette,
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Öle, Harze und Chlorophyll, dagegen nicht Kork- und Gummisuhstanzen
und organische Sauren als Humusbildner in Prage kommen. Nach
diesen Untersuchungen, so schlieBt Maiwald^), sind natürliche Humusstoffe, sofern ihre Bildung auch bei der Gesamtzersetzung organischer
Masse ehenso verlauft wie bei dem isolierten Abbau einzelner Stoffgruppen, ein verwickeltes Gemisch von humifizierten Abkömmlingen
von hauptsachlich Ligninen und EiweiBstoffen, daneben von Gerbstoffen,
Petten und Ölen, also ein Gemisch von Komponenten, die voraussichtlich nicht gleich zusammengesetzt sein werden, da sie sich schon
durch den vorhandenen oder fehlenden Stickstoffgehalt unterscheiden,
2. Die Bildung der Humusstoffe unter dire kt er Mitwirkung der
Mikro organismen.
Schon Dehérain^^) hat vermutet, daB in den Humusstoffen des
Bodens ein Gemisch von Lignin und eiweiBartigen Körpern vorliegt
und hat ihren Stickstoffgehalt auf die Synthese von stickstoffhaltiger
Mikrobensubstanz zurückgeführt, Spater hat Lathrop^^) und in letzter
Zeit besonders Waksman^) auf den wichtigen Vorgang der mikrobiellen BiweiBsynthese im Boden hingewiesen. Hiernach findet unter
Verwertung der Kohlehydrate sowie des EiweiBstickstoffs der pflanzlichen und tierischen Rückstande, bei Stickstoffmangel unter Verbrauch
von mineralischem Stickstoff, die Synthese von Mikrobenplasma mit
einem Stickstoffgehalt von etwa 6—10 % statt, das nach dem Absterben
der Mikrobenleiber zu sehr bestandigen eiweiBartigen Körpern weiter
zersetzt wird und wahrscheinlich in stickstoffhaltige Huminsauren'
übergehen kann. Der in der gesamten Humussubstanz im allgemeinen
wesentlich niedrigere Stickstoffgehalt könnte seine Erklarung durch die
Beimischung der aus dem Lignin stammenden stickstofffreien Huminsauren finden (s. spater).
DaB bei der Zersetzung organischer Rückstande tatsachlich die
stickstoffhaltigen Körper neben den Ligninen eine Anreicherung erfahren, hat Waksman^^) in mehreren Versuchen gezeigt. Wurde verschiedenes Ausgangsmaterial (Mais- und Roggenstroh, Bichenblatter)
mit einem BodenaufguB geimpft und langere Zeit unter optimalen Bedingungen der Zersetzung überlassen, so waren die Rückstande dunkelgefarbt, und es zeigte sich weiter, daB besonders die Zellulosen, die Hemizellulosen und die in kaltem Wasser löslichen Anteile eine starke Abnahme
erfuhren, wahrend Lignin und stickstoffhaltige Körper erheblich zunahmen. Das Anwachsen der letzteren muB gröBtenteils von der mikrobiellen Synthese stammend erklart werden, da die aus der Zersetzung
herrührenden geringen EiweiBreste meist rasch mineralisiert werden.
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Bei der von W a k s m a n angewandten Analysenmethode^*) erscheinen
die Humusstoffe gröBtenteils in der Gruppe der Lignine und werden
hiervon nicht "besonders getrennt. Freilich wurden toei diesen Versuchen mittels der angewandten Methodik nicht samtliche Stoffgruppen
(heim Versuch mit Maisstroh nur % des Ausgangsmaterials und Yg des
^ersetzungsrückstandes) analytisch erfaBt, so daB über das Schicksal
der übrigen Stoffe nichts bekannt ist. lm AnschluB an diese Untersuchungen weist der Verfasser auf die für den Verlauf der ZersetzungsYorgiinge maBgebhchen Faktoren hin, namlich die chemische Zusammensetzung der Ausgangsstoffe, die ihrerseits wiederum vom Alter
und der Art der Pflanzen abhangt, die Menge des vorhandenen Stickstoffs, die auf die Schnelligkeit der Zersetzung von groBem EinfluB ist,
die Art und Menge der Mikroorganismen, sowie auf die sonstigen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Substrates (Reaktion,
Temperatur, Sauerstoff- und Wassergehalt).
In welcher Weise Proteïne bzw. EiweiBreste pflanzlicher, tierischer
'Oder mikrobieller Herkunft in Humuskörper übergehen, ist bis jetzt
noch ungeklart. Eine gewisse Vorstellung erhalt man durch das Studium
der Bildung der Melanine, als deren Beispiel die fermentative Oxydation
von Tyrosin (4-Oxyphenylalanin), das wohl auch als EiweiBspaltprodukt
im Boden auftritt, zu 5, 6-Dioxyindol angeführt sei. Aus dem letzteren
entsteht vermutlich durch Kondensation Melanin, eine schwarze,
koUoide Substanz^^). Wichtig ist bei diesem Vorgang, daB das ursprüngUch in der Seitenkette vorhandene Stickstoffatom der Aminogruppe infolge Ringschlusses in feste zyklische Bindung übergeht, wodurch sich die groBe Resistenz des Humusstickstoffs gegen den Angriff
der Mikroben erklaren lieBe.
Ob der zuweilen in den Huminsauren gefundene Schwefel (und
Phosphor) in konstitutioneller oder bloB adsorptiver Bindung vorUegt,
ist nicht bekannt.
Andere Arten der Humusbildung, beispielsweise aus Gerbstoffen
oder GerbstoffeiweiBverbindungen, können wohl vermutet, aber bis
jetzt nicht sicher erwiesen werden.
Endhch wurde besonders von A. RippeP") darauf hingewiesen,
daB durch zahlreiche Mikroorganismen, besonders Pilze, Stoffe gebildet
werden, die sich in Farbe und Verhalten gegen Lösungsmittel (Alkaliën,
Alkohol) den Humusstoffen des Bodens ahnUch verhalten. Jedenfalls
ware in solchen Pallen eine genauere chemische Charakterisierung der
beobachteten Körper dringend erwünscht.
Überblickt man die Möglichkeiten der Humusentstehung, so geht
man in der Annahme nicht fehl, daB die H a u p t m e n g e der H u m u s -
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stoffe aus dem Lignin, also ohne d i r e k t e Beteiligung der
Mikroorganismen gebildet wird und der geringere Teil auf
die stoffliclie Mitwirkung derselben zurückzuführen ist:
Vermutlich tritt der letztere Vorgang in sauren Boden, besonders in
Torfböden stark zurück. SclilieBlich sei noch. darauf hingewiesen, daB
Humus niclit etwa als bloBes Gemisch von ungefarbten Körpern, also
hiauptsachlicli Ligninen und EiweiBresten, das durch eine dunkle Begleitsubstanz gefarbt ware, aufgefaBt werden kann, da diese für die
Humusbildung in Frage kommenden Vorstufen ganz oder gröBtenteils
in Azetylbromid löslich sind, wahrend man im Boden je nach Zersetzungszustand bis zu 80 % und darüber der organischen Substanz
an Humusstoffen findet.
I I I . I s o l i e r u n g u n d R e i n d a r s t e l l u n g der

Humusstoffe

Zur G-ewinnung natürlicher Humusstoffe wurden bis in die letzte
Zeit fast ausschlieBlich alkalilösliche Braunkohlen und gut zersetzte
Torfe verwendet. Geht man von ersteren aus, so hat man zwar von
vornherein eine bestimmte GewiBheit, daB es sich um ein von Natur
aus ziemlich reines Material handelt, muB aber bedenken, daB hier die
Humusstoffe in einem bereits stark fortgeschrittenen Stadium der
Inkohlung vorliegen und auch ihre Entstehungsbedingungen sich von
denen der Bodenhumusstoffe wesentlich unterscheiden. Verwendet man
anderseits Torfe, so ist damit zu rechnen, daB je nach Gewinnungsverfahren mehr oder weniger andere, nicht humifizierte Stoffe in die
Humusfraktion gelangen, da selbst die best zersetzten Torfe wohl selten
mehr als 50 % Humusstoffe enthalten. Auch in diesem Falie ist der Charakter der Huminsauren durch ihre vorwiegend anaerobe Entstehung
bestimmt, dem bei SchluBfolgerungen Bechnung getragen werden muB.
Das für die Untersuchung der Bodenhumusstoffe geeignetste Material
stellen jedenfalls die organischen Stoffe der Schwarzerden und gut zersetzter Moorböden dar, die, wie der Verfasser *) zeigte, durchschnittlich
zu 70—90 % aus echten Humusstoffen bestehen. Natürlich ist es von
gröBter Wichtigkeit, daB nicht bloB die Humusstoffe der Mineralböden
mit neutraler, sondern auch mit saurer Reaktion (Typus Podsol) und
schlieBlich rein humoser Ablagerungen rezenter und fossiler Art (Torf,
Kohle) systematisch untersucht werden.
Zur Isolierung der genannten Stoffe aus dem Ausgangsmaterial
werden bis jetzt meistens Alkaliën verwendet. Aus den alkalischen
Bxtrakten werden nach erfolgter Filtration oder Sedimentation durch
Ansaueren, evtl. nach vorheriger Entfernung der koUoiden Anteile durch
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Ausflockung, die rohen Huminsauren gewonnen. Vor der Bxtraktion
sind die Harze nnd Wachse durch. Ausziehen mit Ather und AlkohoL.
auch Alkohol-Benzol zu entfernen, wobei vielleicht bereits gewisse Anteile („Hymatomelansaure") mit in Lösung gehen, die aber von den
genannten Stoffen getrennt werden können. Sofern die Huminsauren,
wie in Niedermoortorfen und vielen Braunkohlen, als Kalksalze vorliegen, ist vor der alkalischen Extraktion eine Bntfernung der Basen
mit Sauren nötig. P. Kaunert^') weist darauf hin, da6 die Extraktion
mit Ammoniak weit schonender verlauft als mit Natronlauge, in welcli
letzterem Falie die Humusstoffe deutliche Mengen Sauerstoff aufnehmen („oxydierte Huminsauren"). Auch von H. Schrader^*) sowie
Biesalski^*) u. a. wurde Sauerstoffaufnahme des Lignins, der natürlichen Humusstoffe und der Kohle bei Gegenwart von Alkali nachgewiesen. Doch konnten Oden und Assarsson*) bei genauer experimenteller Prüfung von Humusböden und Humussauren keine Sauerstoffaufnahme feststellen. "Wenn also auch die Frage der Sauerstoffaufnahme wenigstens bei den rezenten Huminsauren noch nicht geklart
ist, so konnte der Verfasser^"''') aius der star ken Abnahme der Farbintensitat alkalischer, auch koUoidfreier Lösungen von acidum hum.
Merck sowie von natürUchen Bodenextrakten dartun, daB die genannten
Humusstoffe unter dem EinfluB der Alkaliën eine Zersetzung erleiden,
die weitgehend von der Hydroxylionenkonzentration abhangt. Die
gleiche Brscheinung wurde vom Verfasser spater auch in Kohlensaureatmosphare beobachtet, so daB eine direkte Beteiligung des Sauerstoffs
bei diesen Zersetzungsvorgangen offenbar nicht in Frage kommt. Bei
mehrjahriger Aufbewahrung alkalischer Humuslösungen konnte auch
die Ausscheidung fast farbloser Produkte unter gleichzeitiger starker
Aufhellung der Lösung beobachtet werden. Auf G-rund dieser Feststellungen ist bei der G-ewinnung von Humusstoffen auf alkalischem
Wege für gewisse Forschungen, besonders für kolorimetrische Messungen,
gröBte Vorsicht gebeten.
Aus dem Gesagten erklart sich ohne weiteres, daB das durch Extraktion mit Alkali aus Torf gewonnene, meist als Vergleichspraparat
verwendete Handelspraparat acidum hum. Merck ein durch andere
Stoffe verunreinigtes und weitgehend verandertes Praparat darstellt.
Es enthalt neben etwas Harzen und Wachsen Hemizellulosen und besonders hgninartige Bestandteile, Stoffe, die in Azetylbromid löslich
sind und rund 50 % der Trockensubstanz ausmachen. lm Gegensatz
hierzu erwiesen sich die reinsten Varietaten der Kasseier Braunkohle
nach der Entfernung des Bitumens in Azetylbromid als fast vöUig unlöslichunddürfendaher als ziemlich reine Humusstoffe angesprochen werden.
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Aus der Brkenntnis heraus, daB die mit alkalischen Mitteln gewonnenen Humusstoffe den heutigen Anforderungen der Forschuug
nicht mehr genügen, meliren sich in letzter Zeit die Versuche auf möglichst schonendem Wege zu den natürlichen, unveranderten Humusstoffen zu gelangen. Durch bloBe Bxtraktion mit kaltem oder lieiBem
Wasser gelangt man nur selten zum Ziel, da ja der gröBte Teil der
genannten Stoffe wasserunlöslich ist. Weit bessere Aussicliten eröffnet
das Verfahren von N. B. V e r n a n d e r und A. N. Sokolowski^^), die
aus Schwarzerden durch Behandlung mit Kochsalz auf dam Wege des
lonenumtausches die Natriumsalze der hetreffenden Huminsauren erhielten. Bei diesen Versuchen zeigte sich, daB mit dem Dispersitatsgrade der durch eine Berkefeld-Kerze gegangenen Fraktionen auch die
Zusammensetzung der erhaltenen Stoffe, insbesondere auch die Bindungsform ihres Stickstoffs, wechselt. Eine genauere chemische Charakterisierung der gewonnenen Dispersionen ist bis jetzt leider nicht erfolgt,
wohl deswegen, weil es sehr mühsam ist, auf diesem Wege gröBere Ausbeuten an Versuchsmaterial zu erzielen. Am aussichtsreichsten ist wohl
die Methode von K. Simon'^), nach der die Isolierung der Huminsauren unter Anwendung von Natriumfluorid und Natriumoxalat, aber
auch anderer kalkfallender Salze sowohl aus Boden als auch aus aschereicheren Torfen und Braunkohlen in neutralem und selbst saurem
Medium erfolgt. lm Prinzip unterscheidet sich das Verfahren nicht von
dem eben besprochenen; da hier jedoch der lonenumtausch infolge
Bildung schwer löslicher Kalksalze viel schneller verlauft, so geht auch
die Dispergierung der Humusstoffe viel rascher vor sich. Als günstiges
Moment kommt hinzu, daB nach Simon die Einwirkung der genannten
Salze auf Nichthumusstoffe, speziell Lignine, sehr gering ist. Derselbe
Verfasser hat gezeigt, wie man durch zweckmaBige Umfallung zu
reineren, evtl. auch wasserlöslichen Praparaten gelangt. Wahrend man
nach V e r n a n d e r und Sokolowski Dispersionen von verschiedenem
Feinheitsgrade erhalt, kann man nach diesem Verfahren unter Abstufung
der pH-Werte (wenigstens innerhalb einer gewissen Reaktionsbreite)
durch entsprechende Zugabe von Saure oder Alkali verschiedene Stoffgruppen isolieren, angefangen bei den noch in saurem bis neutralem
Medium löslichen Huminsauren über die Humine bis zu den in Alkali
schwer löslichen Ligninen. Eine nach diesem Verfahren aus einem
Niedermoorboden gewonnene rohe Huminsaure zeigte nur eine geringe
Löslichkeit in Azetylbromid^).
W. Puchs^^) hat aus Braunkohlen nach Entfernung der Asche mit
Salzsaure und der Bitumenstoffe mit Alkohol-Benzol durch Ausschüttelung mit alkoholischer Alkaliazetatlösung Huminsauren gewonnen. Bei
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selir aschearmen Humusablagerungen könnte man aucli daran denken,
die Nichthumusstoffe einfach durch Azetyllbromid zu entfernen. Nach
Beobachtungen des Verfassers scheinen mit dieser Behandlung immerhin gewisse, wenn aucli nicht tiefgreifende Umwandlungen der Humusstoffe verbunden zu sein. Schliei3Iich sei noch a,ngeführt, daB durch die
bekannten Reinigungsverfahren der Dialyse, der Ultrafiltration und
Elektroosmose eine weitgehende Reinigung der Humusstoffe, besonders
hinsichtlich des Aschengehaltes und der kolloiden Anteile erreicht wird.

IV. E i n t e i l u n g , Z u s a m m e n s e t z u n g und K o n s t i t u t i o n
der Humusstoffe
Die E i n t e i l u n g der Humusstoffe erfolgt heute im wesentlichen
nach dem von Oden*) angegebenen Schema, wobei aus Torf gewonnene
Humusstoffe als G-rundlage dienten. Hiernach werden die nur in heiBen
Atzalkalien schwer löslichen, annahernd neutralen Körper als Humine*)
bezeichnet (der Name ,,Humuskohle" sollte nur für die in heiBen,
starken Alkaliën unlöslichen Stoffe verwendet werden), die in Alkaliën
leicht lösUchen Stoffe mit dem Sammelnamen Huminsauren. Der Unterschied der beiden Gruppen besteht wohl darin, daB die ersteren eine
starkere Anhydrierung, wohl auch Kondensation und damit etwas
höheren Kohlenstoffgehalt aufweisen. Dagegen glaubt H. Stach^*) die
Erschwerung der Hydratation und der damit verbundenen Peptisation
und Löslichkeit der Humine ledigUch durch eine stark fortgeschrittene
Alterung erklaren zu mussen. Die in Alkali gelösten Stoffe lassen sich
durch Saure nicht vollstandig ausfallen (der lösliche Teil führt die
Sammelbezeichnung Fulvosauren), der ausfiillbare Anteil ist teilweise
in Alkohol löslich (,,Hymatomelansaure"), wobei als Rest die eigentliche Humussaure übrig bleibt. Hierzu muB freilich bemerkt werden,
daB die LösUchkeit in "Wasser und Alkohol wenigstens zum Teil erst
durch die Alkalibehandlung hervorgerufen wird, also nicht ganz charakteristisch ist. Auch pyridin-, azeton- und phenollösliche Fraktionen sind
bekannt. Über ihren inneren Zusammenhang wissen wir nichts Sicheres.
Die aus Torf durch Alkohol extrahierbare Hymatomelansaure ist sowohl
in Azetylbromid '• ®) als auch in wasseriger schwefliger Saure ^^' ^^) unter
Druck löslich und steht wohl dem Lignin naher als den eigentlichen
Huminsauren, welche hierin unlöslich sind. W. Bller^®) betont, daB
die Löslichkeit kolloider oder halbkoUoider Systeme, um die es sich
*) I n der Kohlenchemie -wird diese Bezeichnung erst für die höher kondensierten, karboxylfreien Huminsauren der SteinkoMen verwendet.
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Mer handelt, vielleicM auch. von der TeilchengröBe abhangt, also möglicherweise keine spezifische Eigenschaft darstellt. Die gleiche Ansicht
auBern neuerdings G. Thiessen iind 0. J. Bngelder^^), die für die
wahre Humussaure und die Hymatomelansaure eine sehr ahnliche
Blementarzusammensetzung fanden.
Die von amerilcanischen Forschern, besonders O. Schreiner und E. C. Shorey^^) isolierten zahlreichen Verbindungen stammen zum gröBten Teil aus dem durch Saure
nicht fallbaren Teil des Alkaliextraktes (Fulvosauren) von Mineralböden mit geringem Kohlenstoffgehalt, so daB die Frage offen bleibt,
wieweit hier vielleicht Spaltprodukte vorliegen, die aus den hochmolekularen Humusstoffen durch Alkali erst entstanden sind. Als „Humusbegleitstoffe" sind sie im Boden nur in geringer Menge verbanden und
für die Humusforschung ohne gröBere Bedeutung.
Die bis jetzt durch alkalische Extraktion aus Torf und Kohlen hergestellten Huminsauren zeigen, wie die Analysenzusammenstellungen
von Oden*), Maiwald^), Fuchs^®) u. a. erkennen lassen, hinsichtlich
ihrer B l e m e n t a r z u s a m m e n s e t z u n g erhebliche Schwankungen. Die
meist gefundenen Kohlenstoffwerte der alkalilöslichen Huminsauren
liegen wohl zwischen 58 und 61 % (die Hymatomelansaure hat gewöhnlich etwas höhere Werte), die Wasserstoffwerte zwischen 3 und 5 %, der
Rest ist in der Hauptsache Sauerstoff. Besonders auffallend sind die
groBen Schwankungen der Analysen in den Stickstoffwerten, die zwischen
null und mehreren Prozenten wechseln. Vermutlich hangen diese vom
Stickstoffgehalt des Ausgangsmaterials und weiterhin von der ,,Reinigungsmethode" ab, die meist in einer wiederholten Lösung in Lauge
und Fallung mit Saure besteht, wodurch vielleicht strukturell gebundener
Stickstoff abgespalten wird. So konnte Oden*) in seiner Torfhuminsaure den Stickstoffgehalt nicht unter 0,7 % herunterbringen, was bei
einem Molekulargewicht von rund 1400 nurVs Atom Stickstoff bedeuten
würde. Vermutlich sind die Huminsauren aus neutralem Substrat
stickstoffreicher. So erhielt der Verfasser") in dem mit Azetylbromid
erhaltenen Huminsaurerückstand eines neutralen Moorbodens ein
Kohlenstoff-Stickstoff-Verhaltnis von 14,2, entsprechend etwa 4 % Stickstoff in der Huminsaure, wobei freilich die Möglichkeit besteht, daB ein
Teil desselben unlöslichen eiweiBartigen Körpern angehört. Nimmt
man an, daB die Bodenhuminsauren Gemische von stickstoffreien und
stickstoffhaltigen Huminsauren darstellen, so würden verschiedene
Stickstoff gehalte, wie schon angedeutet, ihre einfache Brklarung darin
finden, daB das Verhaltnis dieser verschiedenen Huminsauren je nach
Bodentyp bzw. Humusform verschieden ist. So besteht nach A. Kudriawzewa*") beim Tschernosemtyp die Neigung zur Bildung und
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Anhaufung von bestandigen und schwer hydrolysierbaren Stickstoffformen, wahrend im Podsoltyp die nicM hydrolysierbaren Formen ganz
fehlen.
Die schwere chemisclie und physiologische Angreifbarkeit
mancber Stickstofformen legt jedenfalls die Vermutung nahe, daB ein
bestimmter Anteil des Stickstoffs in heterozyklischer Bindung in den
Huminsauren festgelegt ist*). Die tiber die verscbiedenen Bindungsformen des Stickstoffs (Amino-, Amidstickstoff, nicbt hydrolysierbarer
Stickstoff) erschienenen zahlreichen Arbeiten von Dojarenko^^),
Dratschew*^), Jodidi*^) u. a, konnten bis jetzt hierüber keine nahere
Aufklarung bringen.
Die Versuche zur Aufklarung der K o n s t i t u t i o n der Huminsauren
sind bis jetzt ausschlieBlich an den aus dem Lignin entstandenen stickstoffreien Huminsauren erfolgt. Ein diesbezüglicher Erfolg wird demnach erst dann zu erwarten sein, wenn die Atomgruppierung der Lignine
geklart ist. Die heute allgemein angenommene Auffassung, daB der
Grundkomplex des Lignins aromatischer Natur ist, geht auf die Forschungen von F. Pischerundinsbesondere vonP. Klas on und K. F r e u denberg zurück, welch letztere den Koniferylaldehyd bzw. -alkohol als
Grundsubstanz annehmen. In letzter Zeit hat W. Fuchs^*'**) fur das
Lignin ein Strukturschema aufgestellt, das neben einem Benzolkarbonsaure liefernden Grundkomplex einen abspaltbaren Protocatechusaureund ungesattigten Zuckerkomplex sowie einen Heterozyklus erkennen
laBt. Das vom gleichen Autor fur die Huminsauren aufgestellte Konstitutionsschema gleicht diesem in den wesentlichen Punkten. Ihre
Bruttoformel, fur die Fuchs in Übereinstimmung mit Oden ein Molekulargewicht von rund 1400 annimmt, laBt sich vorlaufig auflösen in
die Formel C6oH390i5(COOH)4(OH)4(-0-)(CH2CO)(OCH3), wobei im
unaufgelösten Rest einzelne substituierbare "Wasserstoffatome und
doppelte Kohlenstoffbindungen qualitativ nachweisbar sind. Neuerdings glaubt K. Freudenberg*^), daB das Lignin nicht, wie Fuchs
meint, eine wabenartige Struktur aufweist, sondern aus dem Koniferylalkohol nach Art krummer Ketten mit etwa 12 Gliedern aufgebaut ist
(Molekulargewicht des Primarlignins 2000—2400). Das Aquivalentgewicht der Huminsauren ist noch umstritten.
Es liegt der Gedanke nahe — hierauf weist in ahnlicher Form besonders A. Schmuck**) hin —, daB im Boden die stickstoffreien und
stickstoffhaltigen Huminsauren vielleicht einen gröBeren gemeinsamen
*) Naoh AbschluB dieser Arbeit ersobien ein Aufsatz von S. A. Waksman
(J. Washington Acad. Soi. 22, 41 [1932]), in dem auf Grand synthetisolier Versuche die Mögliohkeit der Bildung von Lignin-EiweiBverbindungen diskutiert wird.
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Komplex bilden, wodurch manche RegelmaBigkeit in den chemischphysikalischen Eigenschaften dieser Stoffe, "besonders im C/N-Verhaltnis
eine Brklarung finden würde. Es ware weiter denkbar, daB der Anteil
der stickstoffhaltigen G-ruppe im G-esamtkomplex entsprechend seiner
verschiedenen Bildungsmöglichkeit im sauren und neutralen Substrat
verschieden hoch ist.
V. E i g e n s c h a f t e n der Humusstoffe
Die wichtigste, heute nicht mehr bestrittene Eigenschaft der eigentlichen H u m i n s a u r e n , namlich ihre S a n r e n a t u r , ist in erster Linie
durch ihre Karboxylgruppen, in zweiter Linie durch ihre Phenolgruppen
bedingt (,,Oxykarbonsauren"). Die wahrscheinlich vierbasische Saure
ist in wasseriger Suspension etwas löslich und zeigt nach Oden einen
Wasserstoffexponenten Yon schatzungsweise 4—5. Vielleicht ist dieser
Wert eher zu hoch gegriffen, da es bekanntlich nicht leicht ist Huminsauren so darzustellen, daB sie ganz frei sind von Sparen zah adsorbierter
Mineralsauren und besonders organischer Sauren. Sicherlich wird die
Aziditat der Huminsauren und vor allem ihre Schadlichkeit für das
Pflanzenwachstum vielfach überschatzt. A. Aslander*'') findet bezüglich der Schadlichkeit einiger organischer Sauren für Gerste folgende
Reihenfolge: Essigsaure > Ameisensaure > Apfelsaure > Weinsaure >
Zitronensaure > Humussaure (wasseriger Bxtrakt aus Torfstreu). Er
weist darauf hin, daB die Schadlichkeit mit steigender Basizitat abnimmt — analog den Mineralsauren — und kommt zu dem Schlusse,
daB die mehrbasischen Humussauren für unsere Kulturpflanzen wenig
Oder gar nicht schadlich sind. Beobachtet man in Humusböden höhere
Sauregrade, etwa pH < 5, so ist wohl anzunehmen, daB entweder
andere starkere organische Sauren — F. Bhrlich*^) weist besonders
auf die im Boden aus den Pektinstoffen entstehende, an Stiirke der
Ameisensaure und Milchsaure vergleichbare Tetragalakturonsaure hin —
vorliegen oder Mineralsauren, wie Schwefelsaure, die beim Abbau
schwefelhaltiger Verbindungen (EiweiBkörper) entstehen können. Höhere
Sauregrade können ferner bei Gegenwart von Neutralsalzen auftreten,
entweder infolge echter Neutralsalzzersetzung, die in letzter Zeit
B. Tacke und Th. Arnd sowie U. Behrens*®) bewiesen haben, oder
auch infolge von Austauschaziditat, wie sie durch Aluminium- und Bisenhumate hervorgerufen wird (Bildung von hydrolytisch gespaltenem
Aluminium- bzw. Bisensalz). Die in stark humifizierten Boden vorkommenden Hu min e zeigen, wenn überhaupt, höchstens noch schwachen
Saurecharakter.
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Von groBer Bedeutung fur die Vorgange im Boden ist ferner der
P e r m u t i t c h a r a k t e r der Humusstoffe. Nach Fuchs*") ist die Fahigkeit des Basenaustausches nicht bloB auf die leicht peptisierbaren
Huminsauren beschrankt, sondern tritt audi bei den nicht peptisierbaren Huminsauren der alteren Braunliohlen auf. Die von G-. S t a d n i koff und P. Korschew^^) studierte Austauschreaktion zwischen
Bariumhumat und AlkaUsalzlösungen führte über gemischte wasserunlösUche Barium-AlkaUhumate schUeBlich zum reinen Alkalihumat.
lm übrigen scheint kein wesenthcher Unterschied hinsichtlich der Adsorptions- und Austauschvorgange zwischen den „zeoUthischen" und
organischen Komplexen zu bestehen. Manche russischen Forscher
verzichten vielfach auf eine gesonderte Betrachtung dieser beiden chemisch so verschiedenen Adsorptionskomplexe.
Nach A. N. Sokolowski^^) ware im gesamten, im wesentlichen durch gegenseitige Ausfallung und Adsorption von kolloiden Sihkaten, SesquioxydenundHumusstoffen entstandenen Bodenkomplex (vgl. das Symbol von A. Th. Tjulin^*) ein reaktionstrager passiver Komplex, bestehend aus Ton und
Humus, und ein aktiver, in Alkaliën löslicher, mit Kationen, besonders
Kalk mehr oder weniger im G-leichgewicht stehender Adsorptionskomplex zu unterscheiden. Infolge Überlagerung der so möglichen
Reaktionen wird natürlich die Deutung eines chemischen oder kolloidchemischen Vorganges auBerst schwer sein. Sind doch allein schon im
organischen Adsorptionskomplex auBer den eigentlichen Humusstoffen
unzersetzte Verbindungen, selbst Zeilen der Pflanzengewebe und verschiedene Zerfallsprodukte an den Adsorptions- und Austauschvorgangen
beteihgt, also jedenfalls ein G-emenge der verschiedensten Stoffe im
verschiedensten Zersetzungs- und Umwandlungsstadium^*). Man wird
daher die genannten Reaktionen zunachst an den nach den beschriebenen
Isolierungsmethoden gewonnenen Einzelgruppen studieren, wodurch
erst das Gesamtbild der Vorgange im organischen und schlieBUch im
organisch-silikatischen Komplex verstandlich wird.
Auf die übrigen mannigfaltigen Erscheinungen, die im Boden
durch die vorwiegend kolloide N a t u r der Humusstoffe hervorgerufen werden (Schutzwirkung, Stoffwanderung usw.) soil nicht eingegangen werden. Es mag lediglich noch auf die Untersuchungen
von W. Ostwald^^) hingewiesen werden, welche die Vorgange der
Salzbildung und Peptisation, die sich in einem bestimmten engen
Konzentrationsgebiet überlagern, ferner die Flockungsverhaltnisse
und andere Eigenschaften behandeln, sowie auf die Arbeit von
A. V. Buzagh^^), in welcher die Peptisation von Humussaure durch
Natronlauge quantitativ verfolgt wird.
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Die groBe Bedeutung der echten Humusstoffe in biologischer
Hinsicht erhellt daraus, daB sie in den meisten Boden die quantitativ
vorlierrschenden Bestandteile darstellen, die gegenüber den rasch sichi
verandernden Körpern der Ausgangsstoffe und Humusbegleitstoffe ein
wertvolles Reservekapital bilden, das erst dann von den Mikroorganismen
erheblicb angegriffen wird, wenn die weitere Stoffzufuhr aus irgendwelchen G-ründen aufhört. Der sichere Nachweis des mikrobiellen Abbaues des Lignins und der Huminsauren wurde erst in neuerer Zeit
durch die Untersuchungen von H. P r i n g s h e i m und W. Puclis^'),
R. Palcki*), J. Stoklasa^®) und M. P h i l i p p s und Mitarbeiter^*) u. a.
erbracht. Hierbei ist nacb W a k s m a n und G-erretsen^^) die Temperatur von groBem EinfluB, so daB die langsamere Zersetzung besonders
der Lignine bei tieferer Temperatur das weite C/N-Verhaltnis der organischen Stoffe in kalten Regionen im Vergleich zu denen warmerer
G-ebiete erklart. Die Frage nach der Konstanz des letzteren kann heute
dahin beantwortet werden^), daB unter günstigen biologischen Bedingungen die Zersetzung der organischen Stoffe zu einem G-leichgewicht
führt, das mit der Binstellung eines bestimmten C/N-Verhaltnisses
von rund 10 verbunden ist. 1st dieses G-leichgewicht in der Richtung
gestort, daB die Zersetzung mangelhaft vor sich geht (Podsoltyp,Hochmoortyp), so ist dieses Verhaltnis welter. In selteneren Fallen findet
man auch ein engeres Verhaltnis als 10, das einen relativen StickstoffüberschuB (Gefahr der Auswaschung) anzeigt. Auf die Bedeutung des
Wertes C/N = 20 als G-renzwert, unterhalb dessen keine Pestlegung
von Bodenstickstoff mehr stattfindet, haben 0. L e m m e r m a n n und
Mitarbeiter*") hingewiesen; fur die G-eschwindigkeit der Mineralisierung des festgelegten Stickstoffs ist nach H. Engel®^) weniger das
0/N-Verhaltnis als die Zusammensetzung des organischen Materials
maBgebend.
In diesem Zusammenhange sei noch die interessante Tatsache erwahnt, daB nach neueren Beobachtungen neutrale Humusstoffe schon
in sehr geringen Mengen auf das Pflanzenwachstum sehr gunstig wirken,
so daB die Frage einer Huminsauredüngung erhöhte Bedeutung gewinnt.
Nach R. Lieske^^) handelt es sich wahrscheinlich um eine kolloidchemische Beeinflussung der Plasmamembran der Pflanzenzellen im
Sinne einer besseren Nahrstoffaufnahme.
VI. Die B e s t i m m u n g und C h a r a k t e r i s i e r u n g
der organischen Stoffe
Fur die Bestimmung der organischen, insbesondere der humifizierten Substanz im Boden sind eine groBe Zahl von Methoden vor£eiheft Bodenkundliche Besellschaft
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geschlagen worden. Diese wurden in letzter Zeit besonders vom Verfasser'' ^^) einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Hinsichtlich der Gesamtkohlenstofflbestimniung zeigte sich,
•daB genaue Kohlenstoff- (Cj) Werte auch durch gewisse nasse Verbrennungsverfahren, besonders unter Zubilfenahme einer KupferoxydBleichromatschicht, erhalten werden, die erzielte G-enauiglieit aber
bei einer evtl. Umrechnung der C -Werte auf „Humus" mittels des
Faktors 1,724 dadurch illusorisch wird, dai3 der Ligninbumusanteil
mit etwa 58—60 % Kohlenstoff je nach Bodentyp ziemlicbe Schwankungen aufweist und die übrigen organischen Bestandteile meist kohlenstoffarmer sind. Noch weniger zu rechtfertigen ist eine Berechnung
der organischen Substanz aus dem Stickstoffgehalt.
Die zur Bestimmung des humifizierten Anteils (Huminsauren
und Humine) vorgeschlagenen Methoden (alkalische Extraktion, Wasserstoffsuperoxyd) erwiesen sich im allgemeinen als unzulanglich, wenn
sie auch in gewissen Fallen für die Beurteilung bestimmter Fragen
brauchbare Unterlagen liefern können. Im besonderen hat der Verfasser
•die Oxydation der alkalischen Extrakte mit Permanganat sowie die
kolorimetrische Messung der Farbintensitat derselben auf eine neue
Grundlage gestellt, so daB mit diesen Methoden gute Vergleichswerte
erhalten werden können, die zwar weniger für eine quantitative Bestimmung, wohl aber für die C h a r a k t e r i s i e r u n g sehr geeignet sind. Für
letzteren Zweck wurde auch die Methode von Lapicque und B a r b é
modifiziert, die die Menge des vom Boden aus Natriumhypochloritlösung aufnehmbaren Chlors bestimmt.
Ziir genaueren Bestimmung des humifizierten Anteils hat nun der
Verfasser das von anderer Seite ^' *) bereits für organisch reiche Ablagerungen vorgeschlagene Azetylbromidverfahren dahin abgeandert, daB
es auch auf Mineralböden anwendbar ist. Bei der mehrtagigen Behandlung eines Bodens mit Azetylbromid bei 40—50° gehen mit Ausnahme
der Huminsauren und Humine alle übrigen Stoffe praktisch in Lösung.
Die in Azetylbromid unlöslichen Humus- bzw. Bodenrückstande werden
zweckmaBig zunachst mit dem Lösungsmittel selbst, dann mit fünfprozentiger Kaliumbisulfatlösung ausgewaschen. Bei Boden mit hochdispersen Humusstoffen kann nur mit Ather ausgewaschen werden,
wobei aber auch schwerlösliche Zwischenstufen der Huminsauren im
Rückstand bleiben. Durch Verbrennung des letzteren wird der Kohlenstoff der humifizierten Substanz (CJ erhalten, durch Multiphkation
mit 1,724 die Humusstoffe.
Wendet man obige Methoden auf die organischen Stoffe im Boden
an, so ergeben sich charakteristische Werte^) (Kennzahlen). Dividiert
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man namlicli die nach dem Azetylbromidverfahren, nach der kolorimetrischen, nach der oxydimetrischen (Permanganat-) und nach der
Chlormethode (bei den drei letzten Verfahren unter vorlaufiger Verwendung von acidum hum. Merck als Standardpraparat) zu ermittelnden Werte fur „Huminsaure" durch die organische Substanz des Bodens
und multipliziert mit 100, so erhalt man entsprechend den Zersetzungsgrad (Z. G.), die Humifizierungszahl (H. Z.), die Permanganat- Oder
Sauerstoffzahl (S. Z.) und Chlorzahl (Chi. Z.), die beiden letzteren als
MaBstab der Oxydierbarkeit und Zersetzlichkeit. H. Z. und S. Z. können
im Soda- und Laugeextrakt gemessen werden, man erhalt so z. B. H. Z.
(S) Oder S. Z. (L) usw., bzw. nach vorheriger Saurebehandlung zwecks
Zersetzung des Kalkhumats: H. Z. (SrL) usw. 1st eine genauere Ermittlung der organischen Substanz nicht möglich, wie in Mineralböden,
so sind statt der Huminsaure-Werte die entsprechenden Cj^-Werte
(Paktor 1,724) und statt der organischen Substanz die Cj-Werte zu
TT

Terwenden.

7

Der Wert

^—^.100 wurde vom Verfasser als Farbzahl
Z. G.
(P. Z.) bezeichnet und gibt an, wie hoch die Parbintensitat der Humusstoffe eines Bodens unter bestimmten Bxtraktionsbedingungen ist, und
zwar ausgedrückt in Prozenten der Farbtiefe von acidum hum. Ein
gewisses MaB fur den Gehalt eines Bodens an Huminen gibt der QuoH. Z.(L)
tient
'-. Auch das C/N-Verhaltnis ist bis zu einem gewissen Grade
H.Z. (S)
•charakteristisch.
Liegen mehr oder weniger reine organische Ablagerungen vor, so
laBt sich in den Zersetzungszustand auch durch Bestimmung gewisser
Stoffgruppen, wie Pentosane, Zellulose^*), sowie des Methoxylgehaltes
•ein bestimmter Einblick gewinnen, da diese mit zunehmender Zersetzung
mehr und mehr verschwinden. Viel angewandt wird auch der Auf•schluB mit 72 %iger Schwefelsaure^*), wobei das Lignin und die Humusstoffe im wesentlichen im Rückstand bleiben. Bei der an sich verlockenden Übertragung dieser Methode auf den Mineralböden ist der Verfasser
auf Schwierigkeiten bei der Filtration gestoBen.
Waksman^*) trennt die organischen Stoffe in Ather, Alkohol und
Wasser lösliche, ferner in verdünnter Salzsaure (Hemizellulosen) und
:80 %iger Schwefelsaure (Zellulose) lösUche Gruppen sowie nicht hydrolysierbaren Rückstand (stickstoffhaltiger Ligninhumuskomplex).
lm
letzteren bestimmt der gleiche Autor den Stickstoff, rechnet diesen mit
•dem Faktor 6,25 auf EiweiB um und erhalt durch Differenz den eigentlichen Ligninhumuskomplex und ,,Protein". Wahrscheinhch ist aber
5*
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nur ein geringer Teil des Stickstoffs eiweiBartiger Natur; der bereclinete
Proteingehalt erreicht namlich nach vorliegenden Analysen in Schwarzerden den unwahrscheinlich hohen Wert von 37,4 %, in Niedermoortorf
von 20 % und darüber. Die vom Verfasser mit Azetylbromid erhaltenen
Huminsaurewerte mussen natürlich um den Lignin- und z. T. stickstoffhaltigen Anteil niedriger sein als die von "W aks man gefundenen Werte
für den unhydrolysierbaren Rückstand, wofür ja auch die bis jetzt vorhandenen vergleichbaren Daten sprechen.
Wie die Untersuchungen des Verfassers^) gezeigt liaben, schwankt
der Gehalt der Boden an eigentlichen Humusstoffen wie auch Mnsichtlich des prozentigen Anteils der letzteren an der organischen Substand (Z. G.) innerhalb weiter Grenzen je nach Bodentyp und Humusform; das gleiche gilt auch für die kolorimetrischen, oxydimetrisclien,
Chlor- und C/N-Werte.
VIL Die Humusformen und ihre E i n t e i l u n g .
Der Begriff „Humusform" im Sinne der Zustandsform der gesamten organischen Stoffe der Boden hat sich so allgemein eingebürgert,,
daB er auch hier in dieser Bedeutung beibehalten werden soil. Diebekanntlich recht mannigfaltigen Humusformen sind in erster Linie
durch das Klima bestimmt, wenn auch hier, wie bei der Ausbildung
der Bodentypen, örtliche Paktoren einen stark modifizierenden EinfluBausüben können. Bine Einteilung der Humusformen nach klimatischen
Gesichtspunkten liegt demnach sehr nahe und kommt, wenn auch in
sehr allgemeiner Form, in den meisten Arbeiten zum Ausdruck, die
sich mit der Entstehung und Klassifikation der Boden befaBt haben.
Als erster hat wohl Dokutschajeff den hervorragenden EinfluB desKlimas auf die organischen Stoffe erkannt. Weiter sei erinnert an dieKlassifikation der Boden von R. Lang®'^) auf Grundlage der Regenfaktoren, aus der hervorgeht, daB mit zunehmender Feuchtigkeit bei
gleichbleibender Temperatur die Menge der organischen Stoffe zunimmt
und umgekehrt. In neuester Zeit hat insbesondere H. Jenny**) gezeigt, daB der Bodenstickstoff, den er als MaB für Humus betrachtet,.
eine Funktion von Temperatur und Befeuchtung ist und die Gleichgewichtszustande zwischen Bildung und Zersetzung der organischen
Substanz stark von den einwirkenden Klimafaktoren abhangen. In
ahnlicher Richtung bewegen sich die Arbeiten von S e n s t i u s , Russel,.
Marbut u. a.
Von groBer Bedeutung ist die Einteilung und Unterscheidung der
Humusformen schon seit langem für die forstliche Bodenkunde. Sie
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erfolgt hier hauptsachlich nach morphologischen Gesichtspunkten unter
Berücksiclitigung der Bodenvegetation und der humusbildenden Baumart. Mit diesen Bestrebungen sind die Namen von P. E. Muller, Ram a n n , B r d m a n n , V a t e r , z. T. mit K r a n s s , A l b e r t , Romell u. a.
verknüpft.
Bine genauere Gliederung und Charakterisierung der Humusformen ist wohl nur auf G-rund mebrerer Merkmale und zwar im weitesten
Ralimen solcher klimatischer, im engeren botanisch-morphologischer,
cliemiscli-physikalischer und biologischer Art möglich. Im folgenden
soil in erster Linie eine Abgrenzung der Humusformen nach chemischen
Gesichtspunkten versuclit werden, wie sie sich hauptsachlich. aus den
Untersuchungen des Verfassers^) ergeben. Die Einteilung kann einstweilen nur ganz allgemein gehalten werden, da bis jetzt nicht alle Bodentypen, und auch diese nur in einer geringen Zahl von Vertretern zur
Untersuchung gelangten und bedarf daher noch einer weitgehenden
Erganzung.
1. Die w i c h t i g s t e n chemischen und p h y s i k a l i s c h e n Merkmale der Humusformen
Ein wissenschaftlich wie praktisch gleich wichtiges Merkmal zur
Kennzeichnung der Humusformen ist jedenfalls mit ihrem Z e r s e t z u n g s z u s t a n d gegeben. Auch dieser ist in erster Linie insofern klimatisch
bedingt, als im allgemeinen mit zunehmender Anhaufung der organischen Stoffe die Zersetzung ungünstiger wird und umgekehrt. Diese
Erscheinung erklart sich daraus, daB die Zersetzungsvorgange vorwiegend biologischer Natur sind und die Mikroorganismen nach Art
und Zahl vom Klima — im weitesten Sinne des Wortes — abhangen.
Doch wird gerade die Zersetzung durch andere Faktoren, wie Grundgestein (Kalk) usw., insbesondere aber durch die Kultur ausschlaggebend beeinfluBt, was wiederum mit einer Anderung der Kleinlebewelt
zusammenhangt.
Ein MaB ftr den Zersetzungszustand gibt der schon erwahnte
Z e r s e t z u n g s g r a d , der besagt, wieviel Prozent Humusstoffe in der
organischen Substanz vorhanden sind (bei Mineralböden, wieviel Prozent
des Gesamtkohlenstoffs als Humuskohlenstoff vorliegt). Ein weiteres
wichtiges Merkmal stellt der Grad der Humifizierung dar, deren
Bntstehung und Abhangigkeit von den einwirkenden Bodenfaktoren
noch wenig durchsichtig ist. Wahrscheinlich sind nach S t o k l a s a " )
wenigstens schwach anaerobe Bedingungen nötig, um eine starkere
Humifizierung im Boden zu ermöglichen, wofür ja die intensive Humifizierung in den tieferen Torfschichten spricht, in denen die Zersetzungs-
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prozesse vorwiegend anaerob verlaufen. Als MaB der Humifizierunggilt die ebenfalls schon erwahnte, im Sinne von Oden gebrauchte
H u m i f i z i e r u n g s z a h l , wobei in der f eigenden Tabelle nur die im
Laugeextrakt bzw. nach Vorbebandlung mit Salzsaure bestimmten
Werte angegeben sind. Von Bedeutung für eine scharfere G-liederung
sind endlich die bereits definierte P a r b z a h l und der Quotient der
Humifizierungszalilen (G-ehalt an Huminen). Bezüglich anderer
für die Charakterisierung möglicher Werte, wie S a u e r s t o f f z a h l ,
Chlorzahl sowie njiherer Einzelheiten muB auf die Originalarbeit®) verwiesen werden; aufgenommen wurden in der f eigenden Tabelle noch.
Angaben über das Verhalten der alkalischen Extrakte bei der Oxydation mit n/10 KMn04 sowie über das C/N-Verhaltnis.
Wichtig für die Kennzeichnung der Humusformen ist ferner die
Frage,ob und in welcher Bindung die H u m i n s a u r e n im Boden
Torkommen. Liegt die Humusform mehr oder weniger rein vor, so
da6 also die minerahschen Beimengungen sehr gering sind, so treffen
wir die Huminsauren yorwiegend in freier Form an. Eine Saurebehandlung (5%ige Salzsaure) vor der Extraktion mit Alkali hat in diesem
Falie auf die H. Z. keinen EinfluB, da einerseits evtl. vorhandene Humate infolge ihrer lockeren Bindung leicht gelost werden, anderseits
die echten Humusstoffe in verdünnter Salzsaure unlöslich sind, sofern
nicht, wie vielleicht in manchen podsoligen Boden, besonders hochdisperse Formen vorliegen. Kommt dagegen die Humusform in Mischung
mit mineralischen Bestandteilen vor, so lassen sich hauptsachlich zwei
Arten der Bindung unterscheiden, die durch Übergange miteinander
verknüpft sind:
a) Der A d s o r p t i o n s k o m p l e x ist ,,gesattigt". In diesem
Falie liegen, chemisch ausgedrückt, die Humate des Kalks und der
Magnesia vor. Die Huminsauren gehen hier bei der Extraktion mit
Alkali nur soweit in Lösung, als es sich um lockere Bindungsformen
handelt. Diese sind im allgemeinen um so fester, je höher der Kalkgehalt und die Reaktionszahlen sind. Aber auch das Alter der Humusform und andere nicht bekannte Faktoren sind von EinfluB. Nimmt
man mit Oden für Humussaure ein Aquivalentgewicht von 340 an,
so könnte durch Kalk bei voUstandiger Absattigung rund die zwölffache Menge Huminsaure gebunden werden. Tatsachlich sind jedoch
die Bin dungs verhaltnisse viel verwickelter (Absorptionen)^').
Vorbehandlung mit Salzsaure ergibt in diesen Fallen meist eine Erhöhung
der H. Z., da durch sie Huminsauren f rei werden, die in grobdispersem
Zustand in verdünnter Salzsaure unlöslich sind und damit zur Extraktion gelangen. Bin Spezialfall liegt dann vor, wenn' die Huminsauren
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an Alkali gebunden sind, wobei im wesentlichen Natriumhumat in
Frage kommt. (Amonium- und Kaliumhumat treten in der Natur
kaum in selbstandigen Pormen, sondern gewöhnlich mit Kalkhumat
gemischt auf.) Diese Humusform ist noch am wenigsten studiert.
b) Der A d s o r p t i o n s k o m p l e x ist „ u n g e s a t t i g t " . Die Huminsauren liegen bier teils in freier Form, teils in Bindung mit Eisen und
Aluminium vor. "Wahrscheinlicb tritt hier daneben Eisen und Aluminium
in komplex gebundener, chemisch nicht nachweisbarer Form auf. Saurebehandlung lost weitgehend die Eisen- und Aluminiumhumate als
solche, vielleicht auch manche hochdispersen Humusstoffe in freier
Form, so daB bei anschlieBender alkalischer Extraktion die H. Z. herabgedriickt wird. Als extreme Beispiele der beiden Falie seien die Humusformen der Schwarzerden einerseits, der podsoHgen Boden anderseits
angeführt.
Von physikalischen Eigenschaften ist die verschiedene D i s p e r s i t a t
der Humusformen zu erwahnen. Unser heutiges "Wissen hierüber ist
freilich noch sehr allgemeiner Art^^). Die Dispersitat der echten Humusstoffe hangt wahrscheinlicb mit ihrem chemischen Charakter (Grad der
Dehydrierung, Kondensation) aufs engste zusammen. Ebenso sind bekanntlich die adsorbierten bzw. gebundenen Kationen von EinfluB.
Auch die W a s s e r l ö s l i c h k e i t der Humusstoffe wird öfters zu ihrer
Charakterisierung herangezogen. Endlich sei die R e a k t i o n angeführt,
die mit der Entstehung der betreffenden Humusform in innigem Zusammenhang steht.
2. Die E i n t e i l u n g der Humusformen (s. Tabelle)
a) Die Humusformen der reinen H u m u s b ö d e n
Über die Humusformen der Bodenbildungen vorwiegend organischen
Charakters liegen zwar zahlreiche Untersuchungen vor, sowohl hinsichtlich der Elementarzusammensetzung als auch einzelner Stoffgruppen, so von Tacke und Mitarbeitern"^), W a k s m a n und Stevens'"),
Stadnikoff'^), Kühn'^) u. a., gleichwohl dürfte im Hinblick auf die
zahlreichen Übergange und den starken Wechsel der Formen das vorhandene Material noch nicht in allen Fallen genügen, um eine genauere
Abgrenzung der vielen Varietaten nach bloB chemischen Gesichtspunkten durchzuführen. "Was zunachst die Humusformen des Rohhumus und des H o c h m o o r t o r f e s , welch letzterer hauptsachlich als
Sphagnum-, Eriophorum- und Scheuchzeriatorf auftritt, betrifft, so
zeigen diese das gemeinsame Merkmal, daB ihre Huminsauren nicht,
oder nur zum geringen Teil, an Kalk (und Magnesia) gebunden sind.
Beide Formen sind mehr oder weniger stark sauer, unterscheiden sich
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Charakterisierung und Ein-

Gruppe

Zersetzung

Z.G.
(Wasser,
Bisulfat)

Humifizierung

H.Z.
L (SrL)

F . Z.
L (SrL)

Gelialt an
Huminen

C:N

I. Humusformen der Bodenbildungen
1

maBig

46—49

sehr gut

81—93

176—188

hoch
k
•rH

2

'•

58—601)

gut

55—77

92—128

maBig

(46)

"

—

—

hocli

—

(sebr) gut

—

—

maBig

^ 11
3

4

Sï

maBig
bis gut

meist
noch
> 10

I I . Humusformen
5

maBig

46—52

maBig

32—33

62—75

gering,
aucbfelilend

5a

(sehr) gut

86 (A^-H.)

sehr gut

114(Ai-H.)

133

maBig

77

6

gut

< 70

schwacli
bis maBig

15—29

20—ca.50

keine

ca. 10

7

j j

57—65

gut

34—46

52—81

gering

»>

8

selir gut

71—91

sehr gut

81—109

109—143

maBig,
auchfeKlend

"

9

"

81—82

87—114

maBig

"

10

j 71—92

> 10

niclii untersucli

A n m . : Die quantitativen Angaben beziehen sich auf die jeweiligen H ö c b s t w e r t e ,
1) Moderartig.
^) Vorbebandlung mit HCl setzt H. Z. berab, besonders im
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teilung der Humusformen
Extrakte
oxydieren sicli
mit KMnOi
in alkal. Lösg.

Bindungsf orm der
Huminsauren.

Dispersitat

Eeaktion
des Bodens

Vorkommen der
Humusformen

vorwiegend organisclien Charakters
farblos bis
sohwach gelb

gröBtenteils
frei

mittel

stark sauer

Hoobmoor bildende Torfarten, spez. Spbagnumtorf

'•

"

"

stark bis
maBig sauer

Kobhumus (Trockentorf)

"

z. T. an CaO
geb., Eest frei

gering

mai5ig bis
sobwacli sauer

"

>»

>)

maBig sauer
bis neutral

Moder, Modererden
(Moorerden)

farblos

vorw.an AljOg
u. FejOj geb.

hooh

stark bis
maBig sauer

Podsolige Boden,
Braunerden^)

sohwach gelb

"

"

"

farblos

vorw. an
CaO geb.

gering

neutra]
bis alkalisch

sohwach gelb

an CaO (u.
MgO) geb.

»>

??

Rendzinaböden

gelb

"

>>

))

Steppenschwarzerdenu.a.

•'

"

'•

vorw. an CaO
u. MgO geb.

"

»j

vorw. an
NagO geb.

hoch

Niederungsmoor bildende
Torfarten

der Mineralböden

-•

„Kohliger" Humus
podsol. Böden^,')

degr.

der

Braunerden

Anmoorige (kalkh.)
Boden
WeiC• Alkaliböden

»j

Schwarz-.

die in den bis jetzt untersuehten Humusformen gefunden wurden.
B.-H.
^) In ahnlicher Form zuweilen schon im Kohhumus.
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aber von denen der ebenfalls sauren podsoligen Formen durch die relativ
geringe Dispersitat ihrer Humusstoffe. In chemischer Hinsiclit bestehen zwischen beiden erliebliclie Unterscliiede. Wahrend die maximale
Z e r s e t z u n g anscheinend im allgemeinen keine grolden Unterschiede
erkennen laBt, erreicht die Humifizierung bei Hochmoortorfen bedeutend höhere "Werte, was sicli besonders in der Parbzahl ausdrückt.
Dies hangt offenbar damit zusammen, daB beim Torf die Durchlüftung^
und die Feuchtigkeitsverhaltnisse viel ungünstiger liegen als beim Rohhumus und daher die milirobiologischen Prozesse, soweit diese an der
Humusbildung beteiligt sind, im ersteren Falie unter viel starkerer
Anaerobiose verlaufen, wodurch vielleicht auch die starkere Huminbildung (H. Z. [L : S] = ca. 2) und damit zusammenhangend starkere
Dunkelfarbung der Humusstoffe zustande kommt. So erreicht die
Farbzahl einen Wert — etwa entsprechend der doppelten Farbtiefe
von acidum hum. — ,wie wir ihn bei kelner anderen Humusform mehr
finden. Die Sauerstoffzahlen sind bei beiden Formen sehr hoch, da
neben den schwer oxydierbaren Huminen reichlich laugelösliche, hochoxydable Lignine, Pektine, Oxyzellulosen mit hohem Pern\anganatverbrauch vorliegen. Das C/N-Verhaltnis ist sehr weit'*), geVöhnlich
über 25, bei Hochmoortorf oft bedeutend höher. Wieweit sich die dem
Rohhumus nahestehenden verschiedenen Arten von Trockentorf bzw.
ihre Humusformen chemisch unterscheiden lassen, laBt sich noch nicht
beurteilen. Bekanntlich zeigen diese je nach Baumart und Bodenvegetation verschiedenes Aussehen und Verhalten, letzteres besonders
hinsichtlich ihrer Zersetzhchkeit. Auch bezügMch der Unterscheidungder übrigen nahrstoffreicheren Torfarten (Polytrichumtorf, Übergangswaldtorf) ist man vorlaufig hauptaschlich auf botanische und morphologische Merkmale angewiesen.
Die Humusform des im allgemeinen nahrstoffreichen N i e d e r u n g s moortorfes durfte hinsichtlich des Zersetzungsgrades ahnliche Werte
erreiclien wie die des Hochmoortorls. Ebenso scheint der Gehalt der
Humusstoffe an Huminen ein ahnlicher zu sein. Dagegen ist das C/NVerhaltnis bei Niederungsmoortorf enger; auch ist seine organische
Substanz meist frei von Zellulose, die auch im best zersetzten Hochmoortorf kaum fehlt, dafür ist sein Ligningehalt gewöhnlich höher. Diese
Umstande sprechen für gunstigere biologische Bedingungen, wenigstens
für die Zersetzung der Zellulose, was bei der günstigeren meist schwach
bis maBig sauren Reaktion und dem höheren Basengehalt verstandlich
ist. Die Huminsauren liegen im Niederungsmoortorf in den meisten
Fallen wenigstens teilweise als Kalksalze vor (höherer Aschengehalt).
Eine Folge hiervon ist auch die geringere Dispersitat der Humusstoffe.
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Der vom Verfasser untersuchte Carex-Phragmitestorf zeigte wesentlich
niedrigere H. Z. und F. Z. als der Hochmoortorf.
Weitere Untersuchungen waren erwünscht. Wieweit die Humusformen der übrigen
nalirstoffreiclieii Torfarten (Hypnum-, Cladium-, Bruchwaldtorf) sich
wiederum von den genannten Torfarten und untereinander chemisch
unterscheiden, laBt sich zur Zeit nicht sagen.
Hierher gehören ferner die Humusformen der Mo der und Mo dererden (Moorerden). Unter diesen Bezeichnungen werden his jetzt
sehr verschiedenartige Pormen zusammengefaBt.
Zersetzungsgrad,
Humifizierung, C/N-Verhaltnis schwanken je nach Humusart in ziemlich weiten Grenzen. So zeigt der Waldmoder noch weitgehend Struktur,
ist meist noch ziemhch sauer, nur maBig zersetzt und steht im groBen
und ganzen zwischen Muil und Rohhumus, wobei er sich bald der einen,
bald der anderen Form mehr nahert. Im Gegensatz hierzu stellen die
Moorerden mit einem Aschengehalt von nicht mehr als 40 % der Trockenmasse, die ihre Bntstehung irgendeiner der obenerwahnten Torfarten
verdanken, bereits ziemlich gut zersetzte und gut humifizierte, annahernd neutrale Humusformen dar, in denen die Huminsauren, besonders in Moorböden, die aus Niederungsmoortorf hervorgegangen sind,
gröBtenteils oder ganz als Kalk- (und Magnesia-) Salze vorliegen. Genauere Untersuchungen fehlen noch.
Übersteigt der mineralische Teil 40 % der Trockenmasse und wird
die Reaktion bei höherem Kalkgehalt neutral, so nahert sich die Humusform bereits jener der Steppenschwarzerden (siehe anmoorige Boden).
Zu den Modererden ist auch die interessante Bildung des Alp enhumus'*) zu rechnen, wenigstens soweit er auf Kalk vorkommt; die
übrigen Humusbildungen der Hochgebirge von mehr saurem Charakter
ahneln bald mehr dem gewöhnlichen Waldmoder, bald dem saurem
Auflagetorf.
Andere Bildungen, die Tacke^®) unter dem Namen
Muddeböden zusammenfaBt, wie Wiesenmergel, Lebertorf, wechseln in
ihrem Charakter sehr stark. Im allgemeinen handelt es sich wohl urn
Humusböden mit gut zersetzten und gut humifizierten ,,adsorptiv
gesattigten" Humusstoffen.
b) Die Humusformen der Mineralböden
Es muB vorausgeschickt werden, daB bei den meisten Bodentypen
bereits innerhalb des Profils Unterschiede in der Humusform auftreten
können, besonders hinsichthch der Zersetzung und Humifizierung. Dies
gilt insbesondere für die zunachst zu besprechenden Formen der podsoligen Boden, deren Mannigfaltigkeit in der Ausbildung jabekannt
ist. Prinzipiell unterscheiden sich die Humusformen der Podsolböden
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der Hochgebirge nicht von denen der Wald- und Heideböden, wenn
auch in der Vegetation betrachtliche Unterschiede bestehen. Die im
Podsol haufig vorkommende oberste Schicht des Auflagehumus (Rohhumus, Trockentorf, gewöhnlich als Ag bezeichnet) wurde hinsichthch
ihrer Humusform bereits gekennzeichnet. Sofern dieselbe nur aus
Streu besteht, kann in Anbetracht der erst beginnenden Zersetzung
von einer Humusform noch nicht gesprochen werden. Die Humusform
der eigentlichen humosen Krume (A^) kann eine sehr wechselnde Ausbildung zeigen. Meistens haben wir mit einer maBigen Zersetzung und
Humifizierung zu rechnen, doch kommen auch sehr stark zersetzte
und hochhumifizierte Formen von k o h l e a h n l i c h e r Beschaffenheit
vor. Im letzteren Falie stehen Z. G. und H. Z. sowie die Huminbildung
in nichts den entsprechenden Werten der Steppenschwarzerden nach.
Bin wichtiger Unterschied gegenüber den letzteren besteht jedoch darin,
daB der adsorbierende Komplex dieses Podsolhorizontes wenigstens
teilweise ungesattigt ist und die Huminsauren wahrscheinlich z. T. als
Eisen- und Aluminiumhumat vorliegen, was zur Polge hat, daB die
H. Z. durch Salzsaurebehandlung zurückgeht oder zum mindesten
nicht ansteigt (wie bei den Schwarzerden, Braunerden u. a.). Auch
das C/N-Verhaltnis ist in solchen Horizonten weit höher als in Boden
mit gesattigtem Adsorptionskomplex, meist auch der Permanganatverbrauch (S. Z.) der alkalischen Bxtrakte. Berücksichtigt man endlich
die Unterschiede in der Reaktion und in der Dispersitat, so ist damit
eine sichere Abgrenzung gegen die in den erwahnten Punkten ahnliche
Humusform der Schwarzerden gegeben.
Das hier G-esagte gilt im allgemeinen auch für die Humusform des
Bleichhorizontes (A2). Ob die Ausbleichung auch die Humusstoffe
betrifft, steht noch nicht einwandfrei fest, doch scheint die H. Z. zurückzugehen. Was endlich die Humusform des Einschlammungshorizontes (B)
betrifft, so muB hier zwischen Podsol mit und ohne Ortstein unterschieden werden. Im ersteren Fall sind Zersetzung und Humifizierung
maBig, im letzteren können hohe Z. G. und H. Z. auftreten, jedenfalls
sind in beiden Fallen die mit Azetylbromid erhaltenenHumusrückstande
hochdispers, so daB sie nur mit Ather ausgewaschen werden können.
Der Rückgang der H. Z. durch Saurebehandlung trifft auf den B-Horizont in erhöhtem MaBe zu, so daB wohl stets, besonders aber im Humusortstein mit wechselnden Mengen von Eisen- und Aluminiumhumat zu
rechnen ist.
Es sei noch erwahnt, daB auch in Gleiböden als Grundwasserabsatze oft Ausfallungen von Eisen und Humus auftreten, wobei die
Humusform der des Humusortsteins sehr ahnlich sein dürfte.
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Die Humusform der zu den echten Braunerden überleitenden ebenfalls noch mehr oder weniger sauren d e g r a d i e r t e n B r a u n e r d e n , wie
sie unter Nadelwald vorkommen, unterscheidet sich nur graduell von
der der echt podsoUgen Boden. Auch sie ist gekennzeichnet durch maBige
Zersetzung und Humifizierung und enthalt im B-Horizont den Eisenhumuskomplex, so daB die H. Z. durch Salzsaurebehandlung eine Depression erfahrt. Die Huminsauren dürften nur zum geringen Teil
und dann in sehr lockerer Form an Kalk gehunden sein. Das C/NVerhaltnis ist ebenfalls noch > 10. Diesbezügliche Untersuchungen
sind noch nicht abgeschlossen.
Gut zersetzt ist bereits die Humusform der echten B r a u n e r d e n
mit neutraler bis alkalischer Reaktion, hingegen ist ihre Humifizierung
sehr maBig. Wie die Braunerden in ihren Eigenschaften ganz allgemein
von den örtlichen Bedingungen stark abhangen, so auch ihre Humusform. Vermutlich bestehen Unterschiede zwischen den Braunerden
unter Wald, unter Acker und unter Wiese, die hauptsachlich durch die
verschiedene Vegetation hervorgerufen werden.
Die untersuchten
Braunerden zeigten die niedrigsten bis jetzt gefundenen H. Z. und F. Z.,
welch letzere etwa nur V4—V5 der Farbtiefe von acidum hum. erreicht.
Höherer Kalkgehalt kann eine höhere Zersetzung verursachen, ohne
daB damit auch eine starkere Humifizierung verbunden sein müBte.
Spezielle Untersuchungen tiber den MuUboden des Waldes und seine
Abgrenzung gegen Moder usw. stehen noch aus. Die Huminsauren liegen
wohl gröBtenteils als Kalkhumate vor, womit sich der meist beobachtete
Anstieg der H. Z. durch Saurebehandlung und die geringere Dispersitat
der Humusstoffe erklart. Wahrend im A-Horizont haufig noch erhebliche Mengen an alkalilöslichen, leicht oxydierbaren Stoffen, hauptsachlich Ligninen, vorhanden sind (hohe S. Z.), gehen diese im B-Horizont unter den im allgemeinen günstigen Zersetzungsbedingungen
meistens rasch zurück. Daraus, und aus dem Umstande, daB bei der
günstigen Durchlüftung hochoxydierte Huminsauren, wahrscheinlich
durch oxydative Aufspaltung aus gröBeren Molekülen entstandene
Restkörper mit geringem Permanganatverbrauch entstehen, erklaren
sich die meist niedrigen S. Z. und F. Z. dieses Horizontes. Dementsprechend sind auch Humine kaum vorhanden; das C/N-Verhaltnis
dürfte sich in den meisten Fallen dem normalen Wert von rund 10
nahern.
Eine gröBere Einheitlichkeit lassen die nun folgenden Humusformen erkennen. Dem Z. Gr. nach den Braunerden ungefahr gleichzustellen ist die Humusform der R e n d z i n a , wahrend ihre H. Z. und demzufolge auch F. Z. deuthch höher ist. Humine sind wohl haufig in maBiger
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Menge vorhanden. Mit zunehmender Machtigkeit steigen im allgemeinen
Z. G. und H. Z. an. Die Huminsauren liegen stets an Kalk (und Magnesia)
gebunden vor (neutrale bis alkalische Reaktion). Ihre Dispersitat ist
gering. Die S. Z. sind relativ niedrig, da die Humusstoffe ziemlich
schwer oxydierbar sind. Das C/N-Verbaltnis ist normal.
Sehr guteZersetzung und Humifizierung, oft verbunden mit starkerer
Huminbildung, weist die Humusform der S t e p p e n s c h w a r z e r d e n auf.
Die Farbtiefe ihrer Huminsauren wird nur von jener der Torfhuminsauren übertroffen. Die Huminsauren liegen fast ausschlieBlicli als
Kalk- (und Magnesia-) Humate, und zwar in grobdisperser Form vor.
Die alkalischen Extrakte sind schwer oxydierbar (mafiige S. Z.), das
C/N-Verhaltnis ist in der Regel etwa 10. Es erscheint vielleicht zunachst
merkwürdig, daB die Humifizierung, gemessen im Laugeextrakt nach
Vorbehandlung mit Salzsaure (H. Z. [SrL]) ungefahr dieselben Werte
erreicht wie beim Hochmoortorf. Dies wird verstandlich, wenn man
bedenkt, daB zwar in den Schwarzerden der Anteil der echten Humusstoffe an der gesamten organischen Substanz sehr hoch ist (hoher Z. G.),
die Intensitat der Humifizierung dagegen beim viel weniger zersetzten
Torf bedeutend höher ist (starke Huminbildung). So kommt es auch,
daB infolge des niedrigeren Z. G. des Torfes seine Farbzahl höher ist
als bei den Schwarzerden, wobei diese nach den bisherigen Untersuchungen des Verfassers ungefahr zwischen 20 (Braunerden) und 200
(Hochmoortorf) schwanken kann. Die im Sodaextrakt bestimmte H. Z.
ist bei den Schwarzerden höher als beim Torf, woraus hervorgeht, daB
unter den aeroben oder nur schwach anaeroben Verhaltnissen der
Schwarzerdebildung vorwiegend die schon in Soda löslichen Huminsauren entstehen, wahrend es unter den vorwiegend anaeroben Bedingungen der Torfbildung mehr zur Bntstehung der nur in Lauge löslichen Humine kommt.
Die Humusform der d e g r a d i e r t e n S c h w a r z e r d e n , wahrscheinlich auch der k a s t a n i e n f a r b i g e n Boden dürfte der besprochenen
Humusform nahekommen; wahrscheinlich ist diese im allgemeinen
etwas schwacher zersetzt und humifiziert, dagegen leichter oxydierbar
(höhere S. Z.). Auch die Humusstoffe des Regur, wohl auch der P r a r i e böden dürften mit jenen der Schwarzerden in den wesentlichen Punkten
"übereinstimmen.
Bemerkenswert ist, daB die Humusform der oben besprochenen
Moorböden unter dem EinfluB der Kultur (Entwasserung, Kalkung)
Isesonders bei geringerer Machtigkeit (anmoorige Boden) sich ganz
und gar jener der Steppenschwarzerden nahert. Lediglich die bis jetzt
gefundenen höheren Ghlorzahlen scheinen auf Unterschiede hinzuweisen.
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Eine recht interessante, aber bis jetzt kaum naher studierte Humusform finden wir in den Alkaliböden vor. Wahrend in den WeiBalltali(Solontschak-) Boden die Huminsauren vorwiegend nocli an Kalk und
Magnesia gebunden sind, übernimmt in den Scbwarzalkali- (Solonez-)
Boden das Natrium im Adsorptionskomplex die führende Rolle, so daB
auch die Humussaure in der Hauptsache als Natriumhumat vorliegen
wird. Bekannt ist die hohe Dispersitat dieser Humusstoffe. Zersetzung
xind Humifizierung dürften bei diesen Pormen gut sein.
Einige andere Humusformen, z. B. die der granen Steppenböden,
ferner der Marsch- und Aueböden sind noch fast gar nicht untersucht.
Die letzteren scheinen wenig einheitlich zu sein.
Die von Natur aus gegebenen Wechselbeziehungen zwischen
Humusform u n d Zahl und Art der Mikroorganismen sind
noch wenig geklart. Jedenfalls treffen wir in Boden mit gut zersetzten
nnd gut humifizierten Humusformen unter Voraussetzung der damit
meist verbundenen günstigen Reaktion ein reiches Bakterienleben an,
wobei starke Humifizierung an eine gewisse, wenn auch schwache
Anaerobiose gebunden zu sein scheint. Wahrend nun die Bakterien
auch in Boden mit zwar gut zersetzten, wenn auch schwach humifizierten
Eormen noch ein günstiges Substrat für ihre Tatigkeit finden, ist diese
lm umgekehrten Falie (Torf, Rohhumus) mehr oder weniger gehemmt,
wobei z. T. die anaeroben Arten und die Pilze die Oberhand gewinnen.
L iteratur
1. S t e b u t t , Verh. 2. Komm. Int. Bodenk. Ges. T. B S. 25 (1929), Diskussion. — 2. W a k s m a n , ebenda T. A 172 (1929) (Literatur). — 3. M a i w a l d ,
Organisclie Bestandteile des Bodens. Blancks Handb. d. Bodenlehre 7, 113.
Berlin 1931. Hier umfassende Literaturangaben. — 4. O d e n , Die Huminsauren.
Dresden-Leipzig 1919. — 5. K a r r e r und B o d d i n g - W i g e r , Helv. cbim. Acta
4, 700 (1921); 6, 817 (1923). — 6. Groi5kopf, Brennstoff-Chemie 7, 293 (1926).
— 7. S p r i n g e r , Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 11, 313 (1928). — 8. S p r i n g e r ,
•ebenda 22, 135 (1931). — 9. S p r i n g e r , ebenda A 23, 1 (1931). — 10. Ges. Abb.
Kenntn. d. KoMe 5, 530 (1920); 6, 173, 289, 501 (1921). — 11. Brennstoff-Cbemie
10, 161, 213 (1929); Tbar. Forstl. J b . 79, 343 (1928). — 12. Brennstoff-Cbemie 9,
89 (1928). — 13. Ber. dtseb. bot. Ges. 45, 536 (1927). — 14. Ebenda 44, 652 (1927);
CeUulosecbemie 11, 198 (1930). — 15. Angew. Cbem. 40, 224 (1927). — 16. Zentralbl.
ges. Forstw. 56, 184 (1930); Beitr. Biel. Pflanz. 17, 272 (1929). — 17. J. agrio.
Sci. 20, 455 (1930). — 18. F i s c b e r und S o b r a d e r , Ges. Abb. Kenntn. d. Koble 5,
200 (1920). — 19. F u c h s , Brennstoff-Cbemie 9, 178, 298 (1928). — 20. Landw.
u. Forstw. 74, 233 (1914) (Euss.). — 21. Traite de cMmie agrioole, Paris 1902. —
22. Soil Sci. 1, 509 (1916). — 23. Soil Sci. 24, 275, 317 (1927); 26, 155 (1928);
28, 55 (1929). — 24. Soil Sci. 26, 113 (1928). — 25. E a p e r , Fermentforscbg. 9,
206 (1927). — 26. Blancks Handb. d. Bodenlebre 8, 656 (1931). — 27. Braunkoblenarcb. Heft 10 (1926). — 28. Brennstoff-Cbemie 3, 161, 181 (1922). — 29. Braun-

—

70

—

koMe 1924, 127. — 30. Brennstof f-Chemie 8, 17 (1927). — 31. Pap. and Proc.
1. Int. Congr. Soü Sci. 3, 367 (1928). — 32. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 14,
252 (1929); 18, 323 (1930). — 33. Angew. Chem. 44, 111 (1931). — 34. Angew.
Chemie 44, 118 (1931). — 35. O d e n und L i n d b e r g , Brennstoff-Chemie 7, 166
(1926); M a r s h a l l and P a g e , Nature 119, 393 (1927). — 36. Liebigs Ann. 442,
160 (1925). — 37. Ind. engin. Chem. 22, 1131 (1930); P a g e , J. agric. Soi. 20, 455
(1930). — 38. U. S. Dep. Agric. Bur. Soils Bull. 74 (1910), 80, 83 (1911), 87 (1912),
88 (1913); J. F r a n k l i n Inst. 183 (1917), 186 (1918). — 39. Die Chemie der KoMe,
Berlin 1931. — 40. Eef. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 22, 399 (1931). — 41. Landw.
Versuchsst. 56, 311 (1902). — 42. J. landw. Wiss. Moskau 4, 11 (1927). — 43. J.
Amerio. chem. Soo. 33, 1226 (1911); 34, 94 (1912); ferner: 37, 2219 (1915). —
44. KoUoid-Z. 52, 248, 350; 53, 124 (1930). — 45. Angew. Chem. 45, 212 (1932). —
46. Pedology (Moskau) 25,5 (1930). — 47. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 23, 362
(1932). — 48. Angew. Chem. 40, 1305 (1927). — 49. Landw. J b . 65, Erg.-Bd. I, 83
(1927); Z.Pflanzenern., Düng. u. B. A 2 1 , 363(1931); 23, 398 (1932). — 50. Brennstoff-Chemie 8, 337 (1927). — 51. KoUoid-Z. 47, 136 (1929). — 52. Ann. landw.
Akad. Petroskoje 1—4, 85—275 (1919). — 53. Versuchserg. landw. Versuchsst.
Perm 1, 1 (1927). — 54. B a u m a n n und G u l l y , Mitt. bay. Moorkult. 3—5 (1909
bis 1913); G e d r o i z , Die Lehre vom Adsorptionsv^ermögen der Boden. Dresden
1931. — 55. KoUoidchem. Beih. 21, 96 (1924); KoUoid-Z. 43, 225 (1927); 49, 314
(1929). — 56. Kolloid-Z. 43, 220 (1927); 44, 156 (1928). — 57. Ber. dtsch. chem.
Ges. 56, 2095 (1923). — 58. Soil Soi. 30, 383 (1930). — 59. Ecology 12, 33 (1931).
— 60. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 17, 321 (1930); S t ö c k l i , Landw. J b . Schweiz
45, 639 (1931). — 61. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 21, 32 (1931). — 62. Angew.
Chem. 45, 121 (1932); N e m e o , Brennstoff-Chemie 9, 168 (1932). — 63. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 12, 309 (1928); s. auch Blancks Handb. d. Bodenlehre 7,
139ff. (1931). — 64. K e p p e l e r , Journ. f. Landw. 68, 43 (1920); S p r i n g e r und
A b e l e , Brennstoff-Chemie 8, 117 (1927); K o m a r e w s k y , Angew. Chem. 42, 336
(1929). — 65. Int. Mitt. Bodenkunde 5, 312 (1915). — 66. Soil Sci. 27, 169 (1929);
31, 247 (1931). — 67. K a w a m u r a , Eef. Z. Pflanzenern., Düng. u. B. A 24, 379
(1932); H i s s i n k , Verh. 2. Komm. Int. Bodenk. Ges. T. A 1926, 198. — 68. W i e g n e r . Boden und Bodenbildung. Dresden-Leipzig 1924. — 69. Blancks Handb. d.
Bodenlehre 4, 124 (1930). — 70. Brennstoff-Chemie 11, 277 (1930). — 71. Brennstoff-Chemie 11, 21 (1930); Neuere Torfehemie, Dresden 1930. — 72. Chemische
Untersuchungen des Trockentorfs. Hannover 1929. — 73. Vgl. auch D i r k s ,
Der Bodenstiekstoff. Landw. J b . 74, 535 (1931). — 74. v. L e i n i n g e n , Naturw.
Z. Forst- u. Landw. 6 (1908); 7, 8 (1909). Vgl. z. Abschnitt 7: Blancks Handb.
d. Bodenlehre, Bd. 3 (1930).

— 71 —

Physical soil constants. — Contribution to a possible programme
of the First International Commission
(Physikalische Bodenkonstanten. — Constantes physiques
du sol)
By D. J. Hissink, G-roningen
The activities of the First Oommission of the International Society
of Soil Science have — after the death of the first president, Dr. Albert
A t t e r b e r g , in 1916, under the leadership of Prof. Dr. Vaclav Novak
(President of the First Commission from 1924 to 1930) — principally
centred on the mechanical analysis of the soil. At the meeting of the
First Commission at Rothamsted, from October 16th to 19th, 1926,
the international methods A and B were laid down. The conclusions
of this meeting were originally published in a pamphlet by No v a k (Brno,
Czecho-Slovakia, 1927). After being discussed and definitely laid down
at the First International Congress (Washington, 1927), they were
published in the Proceedings of the Society, Volume IV (1929), No. 3,
p. 216—218. The further resolutions passed at the meetings of the
First Oommission at Prague (1929) and Leningrad (1930), were published
by N o v a k in Volumes IV and V of the Proceedings.
At the meeting of the First Commission at Prague (1929), Dr. Crowt h e r , speaking also in the name of Dr. B. A. Keen, gave a summary
of the results obtained at various institutes with the determination
of the sticky-point in a couple of samples sent round by Dr. Keen.
This investigation was found to have yielded widely divergent results
at the institutes participating, whilst most of the institutes, on making
checking tests, had obtained values which again differed fairly widely.
It will be generally agreed that it is highly desirable that the First
Oommission should continue its useful labours. For this purpose the
first requirement is the laying-down of a programme of work. There
is no lack of points for investigation in this field. Dr. Keen's work,
"The Physical Properties of Soil", published in 1930, alone offers
an abundance of material.
Beiheft Bodenkundliohe Gesellschaft
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I. The purpose of this short communication is in the first place to
allude to a few of the chief physical soil constants which call for the
consideration of the First Commission. Foremost amongst these are
the following: the permeability of soil to water; the moisture equivalent;
the specific gravity and volume weight, which together give the pore
space volume; the specific surface; the capillarity pressure and the
velocity of capillary rise. Added to these, for the heavier soils, are the
„FlieBgrenze", the „AusroUgrenze", and the ,.Plastizitat", according to
A t t e r b e r g (1). In contrast with the results of the determination of
the sticky-point according to Keen, the checking tests of the Atterberg
constants yield figures which agree very closely.
In addition to the moisture equivalent of the soil, it would further
seem advisable to determine the value called by P o r c h e t (2) the
"coefficient de permabilité" and indicated by him by the letter (J..
This value is determined by partly drying a soil, initially saturated
with water, by a stream of air; the difference between the pore space
volume and the water retained by the soil after partial drying, is the
value [X according to P o r c h e t .
In the table given below, sub III, a few instances of these values
in the case of three typical sandy Dutch soils are shown.
In all these methods a good definition of the constant in question,
together with international standardisation of procedure, is urgently
required.
II. In the second place this short communication is intended to
point out that the work of the First Commission in regard to the mechanical analysis of the soil is not yet finished. This may be demonstrated
by the following brief summary of a few tests made on a sandy soil
No. Wm 460 by the Institute of Soil Science at Groningen. The pretreatment was in accordance with the international method A (H2O2,
HCl, NH4OII). Fractions I and II were poured away in an Atterberg
cylinder (decantation method), of fraction I a column of 10 cm after
8 hours, and of fraction II a column of 10 cm after 7Va minutes. With
the aid of S t o k e s ' formula: V = 34720 r^, V being the settling velocity
and r the radius of soil particles, it can be calculated that the particles
of fraction I are smaller than 0.002 mm diameter, whilst those of fraction II are between 0.002 and 0.016 mm diameter.
The further grading of the particles larger than 0.016 mm was
carried out with the aid of:
a) the Atterberg cylinder (decantation method);
b) the Kopecky cylinder (elutriation method);
c) sieving through various meshes.
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The particles larger than 0.016 mm were thus graded into the
following three fractions: 16—76 (with sieves 16—74); 76^—162 (with
sieves 74—147), and larger than 162 (with sieves 147), diameter expressed
in thousandths of a millimetre. With the method (a) the settling velocity
of the particles, and with the method (h) the velocity of the running
tewar, was calculated from the diameter ( = 2 r) with the aid of the
above-mentioned S t o k e s ' formula. For the sieve method (c) a Ro-Tap
testing sieve shaker with the sieves belonging to this, made by the
W. S. Tyler Company, Cleveland, Ohio, was employed. In method
(a) it may further be remarked that in the case of sandy soils with
a high proportion of fraction IV (particles larger than 0.162 mm diameter)
the decantation of this fraction in the Atterberg cylinders takes a
very long time, whilst it is impossible accurately to determine when
the final point has been reached.
Soil Sample Wm 460, -^ith 97.4% sandy particles (larger than
0.016 mm diameter) yielded the following results according to method:
Table 1

a) (decantation)
b) (elutriation)
c) (sieves)

. . . .

fraction
16—76

fraction
76—152

1.1
2.5
1.8

38.6
45.5
19.4

I fraction
' 152—2000
54.7
49.4
76.2

Total
16—2000
97.4
97.4
97.4

With the aid of microscopic measurements of the size of the particles of the three different fractions it was determined that the 38.6 %
of fraction 76—152, by method (a), was mainly of a diameter greater
than 0.152 mm, and thus belonged to the following fraction (152—2000).
The same was found to be the case with the 45.6 %, by method (b).
The 19.4 % by method (c) was almost entirely between the limits 0.076
and 0.152 mm, but even of this 19.4 % a small part belonged, according
to the microscopic tests, to the fraction 152—2000.
On the strength of these results I would suggest that the First
Commission should place on its programme of work the question:
according to which of the three methods mentioned above, namely
(a) decantation, (b) elutriation, and (c) sieving, should the grading of
the particles larger than 0.016 mm diameter (settling velocity = 10/460
= 0.0222 cm/sec.) be carried out. In the testing of a large number
of Dutch sandy soils the sieve method mentioned in (c) was followed.
6*

—

74

—

III. In the third place the results of the determinations on three
typical Dutch sandy soils are given here. These were performed in the
manner described above, viz., pre-treatment according to the international method A (H2O2, HOI, NH4OH); decantation of the clay fraction (fractions I and II) in Atterberg cylinders (settling velocity less
than 0.0222 cm/sec; according to S t o k e s ' formula V = 34720 r^,
particles smaller than 0.016 mm diameter); further grading of the
particles larger than 0.016 mm diameter according to the sieve method
mentioned sub c In percentages of clay -f- sand = 100 the following
results were found.
Table I I
Diameter of particles
ia 0.001 mm
smaller than. 16
16 43
43—74
74—104
104—147
147—208
208—295
296—417
417—589
589—833
833—1168
1168-1651
1651-2000
Total

No. B
5172

No. B
5173

No.B
6168

5.5
14.7
46.3
19.1
9.1
4.2
0.9
0.2
0
0
0
0
0
100

1.2
0.4
2.5
3.6
17.4
37.6
22.3
11.9
2.3
0.6
0.1
0.1
0
100

0.7
0
0.4
1.0
3.4
5.9
18.3
44.9
18.8
4.8
1.2
0.6
0
100

The results of the mechanical analysis of each soil sample were
set out in the form of summation curves showing the relationship
between summation percentages and logarithms of settling velocity (3).
The steepest portion of the curves represents the fraction present
in greatest frequency. This has been termed by Robinson the modal
fraction; I will in future speak of the characteristic fraction. In the
case of soil sample No. 5172, this characteristic fraction is seen to be
between 0.043 and 0.104 mm diameter, of which No. 5172 contains no
less than 46.3 + 19.1 = 65.4 %. In the case of B 5173 the fraction
0.104 — 0.295 mm, of which this sample contains 17.4 + 37.6 + 22.3
== 77.3 %, is the characteristic fraction. In that of B 5168 this is the
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fraction of 0.208—0.589 mm, of whicli this soil sample contains 18.3
+ 44.9 + 18.8 = 82.0 %.
In tlie following table, in addition to the results of the mechanical
analysis, a few other physical soil constants are included (for the significance of these constants see sub I).
Table III
No.B
5172

No. B
5173

No. B
5168

Diameter of characteristic fraction (in
0.001 mm)

43—104

104—295

208—589

Percentages of characteristic fraction in
dry soil (105» C.)

65.4

77.3

82.0

65

28

Capillarity pressure (t = 17°C.)

. . .

150

Pore space volume in %

41.7

34.4

33.1

Volume percentages water after partial
drying

16.0

7.7

5.5

(ji according to Porchet

25.7

26.7

27.6

Volume weight

1.SÖ

Filtration coefficient according to DupuisDarcy (cm per second X 10.000,
10° C and pore space 35 vol. "/o) . .

2

1.76

S3

1.78

303

These values have been found to characterize the three typica
sandy soils very well as soils, and from the point of view of their practica
qualities also.
IV. Finally the mean of the results of an investigation of ten
samples of boulder clay (Geschiebelehm) is included. These samples
were taken from borings in the Zuyder Zee and used in covering the
great enclosing dam from the coast of Noord-Holland to Friesland.
There was very little difference between the composition of the 10 samples
of boulder clay, so that there was no objection to taking mean figures.
For purposes of comparison the results of determinations with a sample
of heavy boulder clay and a sample of sea-clay from the young Anna
Paulowna Polder (Noord-Holland) have been included.
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Table IV

Average = The average of tea samples boulder clay (G-eschiebelehm)
B 2613 = Heavy boulder clay, with a great deal of OaCOg
B 2517 == Young sea-clay (Anna Paulowna-polder)
I
Average

I
B 2613

B 2517

r

Contents in percentages in dry matter of:
NaCl
CaCOg
Organic matter
Clay (particles smaller tlian 0.016 mm)
Sand (particles from 0.016—2.0 mm) .

0.3
0.8
0
26.3
72.6

0.5
24.3
0
49.4
25.8

0
4.1
5.2
50.0
40.7

"FlieBgrenze" ]
"AusroUgrenze" > according to Atterberg
"Plastizitat"
J

17.5
13.8
3.7

26.3
17.2
9.1

41.6
28.9
12.7

Sticky point (Dr. Keen)

14.9

22.8

n. d.*)

As is seen by the above table, it is quite possible to characterise
the three types-boulder clay, heavy boulder clay, and sea-clay-with the
aid of the physical constants given.
G-roningen, October 1932.
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*) n. d. = not determined
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Die Methode der Fraktionierung der Minerale des Bodenslceietts^)
(Method of f r a c t i o n i z i n g soil s k e l e t o n m i n e r a l s . — Methode
de f r a c t i o n n e m e n t des m i n é r a u x du s q n e l e t t e du sol)
Von Privatdozent W. Sibirsky, Leningrad
Bekanntlich kann das Studium des mineralischen Skeletts des
Bodens und des Muttergesteins, nützliclier Mineralien, der Bodenmechanik und anderer in der Bodenkunde entstehender Pragen durch
Entfernung der organischen Substanz des Bodens mit Hilfe der Methoden
der sogenannten nassen Verhrennung des Bodens erleichtert werden.
Unter anderem erwies es sich, daB die Entfernung des organischen
Telles des Bodens durchaus nicht eine mehr oder weniger voUstandige
Zerlegung des mineralischen Skeletts verhürgt. lm G-egenteil, sowohl
eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten auf diesem Gebiete, als auch
unsere Untersuchungen über die Dispersion von Bodenaggregaten^)
überzeugten uns davon, daB auBer der Oxydierung des organischen Teils
des Bodens noch das Vorhandensein im Adsorptionskomplex des Dispergators oder des sogenannten Dispergierungsfaktors notwendig ist, durch
dessen Einführung man die Zerlegung des mineralischen Skeletts auf
physikalisch-chemischem Wege schon erreichen kann, ohne rein mechanische Verfahren (Zerreibung, Durchschüttelung) anzuwenden, da erwahnte Verfahren die wirkliche mechanische Zusammensetzung des
mineralischen Teils des Bodens entstellen. Einen solchen Dispergierungsfaktor bilden — wie dies die Arbeiten von K. Gedroiz und anderer
gezeigt haben — die Ionen des Natriums. Hieraus entstand auch der
Gedanke, eine solche Methode zu schaffen, welche in sich die Oxydation
und die Sattigung des Adsorptionskomplexes durch Natriumionen
1) Aus dem Russisohen übersetzt von Dipl.-Landw. W. G r o f i m a n n , Detskoje
Selo bei Lenuigrad.
^) W. S i b i r s k y , ,,NaohrichtenderAbteilung füi Maschinenkunde des Staatsinstituts für experimeatelle Agronomie". 1927.
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vereinigen köunte^). Das bis jetzt angewandte Perhydrol reagiert —
laut unseren Versuchen — oft zu schwach mit dem Boden und in einigen
Pallen reagiert es fast gar nicht (nordkaukasischer Tschernosjem), aus
welchem Grunde wir gezwungen waren, auf die Anwendung des Perhydrols als Oxydationsmittel zu verzichten und eine andere Methode der
Vorbereitung des Bodens für die Analyse auszuarbeiten.
Kurze t h e o r e t i s c h e G-rundlagen der p h y s i k a l i s c h chemischen Methode
Die grundlegenden theoretischen Voraussetzungen unserer Methode
bestehen in folgenden drei Hauptoperationen der Methode: Vorbereitung
der Probe für die Oxydation, Reaktion der Oxydation der organischen
Substanz mit Ohlor und Reaktion der Substitution der Kationen des
Adsorptionskomplexes durch Natriumionen.
Die Vorbereitung zur
Oxydation besteht in unserer Methode in der Verdrangung der adsorbierten zweiatomigen Basen durch das einatomige Ion von NH4. Eine
derartige Vorbereitung ist deshalb notwendig, weil die unmittelbare
Substitution des Bodens durch Natrium in der Praxis der mechanischen
Analyse mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden ist und aus diesem
Grunde selten angewandt wird. Deshalb haben wir den intermediaren
Substitutionscharakter der zweiatomigen Kationen angenommen, wobei
wir den schon aus den Arbeiten von K. Gedroiz weitbekannten Schnelligkeitscharakter und die Vollstandigkeit der Verdrangung derselben
durch Ammoniumionen im Auge hatten. Durch Vertiefung dieses Prozesses
mit Hilfe nachfolgender Bearbeitung des Bodens mit Vm norm. NaOH
schaffen wir gunstige Bedingungen für die Oxydierung. Darauf wird die
Probe bis + 5° C abgekühlt^).
Nach der Abkühlung wird der Boden mit Chlorgas behandelt. Der
Vorgang dieser Reaktion ist bislang wenig geklart.
Aus Literaturangaben kann man die Folgerung machen, daB der
Chemismus der Reaktion in der Hauptsache in vier Richtungen ver^) In letzter Zeit hat C r o w t h e r die Methode der Oxydierung des Bodens
durch Brom mit darauöolgendem Auswaschen mit NaCl vorgeschlagen (Vortrag
auf dem II. Internationalen KongreB für Bodenkunde). Da wir über genaue
Angaben der Methode von C r o w t h e r nicht verfügten, konnten wir dieselbe als
Vergleichsmethode nicht heranziehen.
^) In Anbetracht dessen, dafi die Adsorption des Chlors bei niedrigerer
Temperatu , als die angegebene, mit BUdung unlöslicher KristaUhydrate verbunden ist, halten wir es für unzweokmaöig, die Abkühlung noch unter + 5" C
weiterzuf ühren.
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lauft: Oxydierung, Substitution, Verbindung und Hydrolyse einzelner
Atome und Atomgruppen. Als Endresultat mussen wir eine Reihe aromatischer Mono- und Polysauren erhalten.
Bisher sind uns bloB folgende Reaktionen bekannt:
I. CI2 + H2O = HOCl + HCl und HOCl ^±_ HCl + O
IL CI2 + 2 NaOH ^NaOCl-fNaCl-l-HaO und NaOCl - ^ NaCI+0
Das in der Reaktion befindliche NaCl tauscht hierbei seine positiv
geladenen Ionen mit den NH4-Ionen. Alle ausgefallten Ammoniumionen
werden durch das sich ausscheidende Chlor bis zu freiem Stickstoff
und Chlorwasserstoff nacli folgender Formel oxydiert:
2 NH4CI + 3 CI2 = Na -f- 8 HCl.
Hierbei erhalten wir nach der Zersetzung des Hypochlorits im Adsorptionskomplex adsorbierte Natriumionen, wobei die entstehende
Saure neutralisiert wird. Wir halten es für notwendig zu betonen.
daB der Reaktionsgang der Zersetzung des Hypochlorits — unserer
Hauptreaktion — nicht in Abhangigkeit von der Reaktion des Mittels
steht. Sowohl in alkalischer, als auch in saurer Lösung haben wir ein
und dieselbe Gleichung. Dieser Umstand erlaubt uns, die Reaktion
bei beliebigem pH durchzuführen.
P r a k t i s c h e r Teil.der Methode
In der Form, wie sie jetzt angewandt wird, besteht unsere Methode
in folgendem:
4 g lufttrockenen durch ein 1-mm-Sieb gesiebten Bodens werden in
einen dichten Papierfilter von 50—80 ccm Rauminhalt geschüttet und
mit "Wasser benetzt. Die benetzte Probe wird etwas stehengelassen
und dann geht man zur Entfernung der adsorbierten Kationen mittels
einer Normallösung von NH4CI über. Gewöhnlich genügen einige Wiederholungen der Behandlung mit NH4CI, um den gröBten Teil der Basen zu
entfernen. Die Lösung laBt man jedesmal abstehen und saugt darauf
mit der Pumpe bis zur Trockenheit ab. Jetzt wird die Probe auf dem
Filter von dem in die Austauschreaktion nicht eingetretenen NH4OI
ausgewaschen, und zwar zuerst zweimal mit Alkohol (Methyl- oder
Athylalkohol) und darauf endgültig mit Wasser, und bringt man dann mit
Hilfe der Waschflasche die Bodenprobe auf ein Sieb, dessen Löcher
kleiner als 0,25 mm. Das Sieb wird auf eine Porzellanschale mit flachem
Boden gestellt. Die Probe wird mit der Mörserkeule mit Grummiendstück
durch das Sieb durchgerieben, von auBen und innen mit der Wasch-
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flasche ausgewaschen mid, falls üotwendig, in eine andere Porzellanschale gebracht und nochmals ausgewaschen und durchgeriehen.
Der Inhalt der Schalen wird in ein G-las von 300—350 ccm Inhalt
gebracht. Meistens erhalt man nicht mehr als 200 ccm Lösung.
Das Arbeiten mit groBen Flüssigkeitsmengen ist sehr unbequem
und empfehlen wir deshalb, sich an das angegebene Volumen zu halten
(200 ccm) und beim Auswaschen sparsam mit dem Wasser umzugehen,
anderseits, wenn das Volumen der erhaltenen Lösung kleiner als
200 ccm ist, ist es ratsam, mit destilliertem "Wasser auf 200 ccm aufzufüllen.
Zur erhaltenen Lösung fügt man 20 ccm normalen Natronhydroxyds
(NaOH) hinzu, rührt ordentlich um und kühlt darauf (auf beliebige
Weise) ab, jedoch nicht unter + 5" 0. Nach der Abkühlung geht man
zur Chlorierung über. Man chloriert mit Chlorgas, im ganzen im Laufe
von 25 Minuten. Gewöhnlich wird die Chlorierung in zwei Operationen
durchgeführt: das Chlor wird unter standigem Umrühren zuerst wahrend
10 Minuten durchgeleitet, wobei zu beobachten ist, daB die Schnelhgkeit des Gases nicht weniger als 2—1 G-asblaschen in der Sekunde betrage. Hierbei wird die Lösung merkhch dicker und ihre Oberflache
überzieht sich mit Schaum. Nach der Chlorierung wird die chlorierte
Lösung durchgemischt, dann fügt man noch 10 ccm normalen Natronhydroxyds (NaOH) hinzu^), laBt sie an einem kalten Ort 15 Minuten
stehen (bei Abkühlung bis + 5° C kann man auch Wasser mit Schnee
oder Eis anwenden), chloriert darauf zum zweitenmal im Laufe von
15 Minuten, rührt die Lösung standig um, und unterhalt immer die
gleiche Schnelligkeit des (jases. Nach Beendigung der Chlorierung
werden zur Lösung 25 ccm normalen NaOH zugefügt; dann wird die
Lösung eine halbe Stunde auf dem Wasserbad erwarmt und von Zeit
zu Zeit gut umgerührt. Zur endgültigen Zersetzung des Hypochlorits
wird in kleinen Mengen eine 3 %ige Lösung von Perhydrol hinzugegossen,
die Lösung auf das Wasserbad gestellt und nach der Zersetzung mehrmals durchgerührt.
Das Bnde der Zersetzung des Hypochlorits erkennt man am Aufhören der Schaumbildung der Lösung nach Hinzufügung eines gewissen
Überschusses von HgOaNachdem die Lösung auf dem Wasserbade eine halbe Stunde gestanden hat, klart sich dieselbe genügend auf. Die durchsichtige Lösung
wird abgehebert; zum Rückstand fügt man 300 ccm heiBen destillierten
Wassers und aus dem Tropfglas starke HCl bis zum Beginn der
1) Die Zugabe von 10 ccm normalen KaOH ist empfehlenswert.
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Koagulation hinzu, welche immer infolge holier Konzentration der
Suspension gut bemerkbar ist und als guter Indikator dienen kann.
Die Lösung klart sich hierbei sehr schnell auf. Die klare Lösung
wird abgehebert; der Niederschlag wird mit Hilfe der Waschflasche
auf einen Faltenfilter gebracht, mit heiBem destilliertem Wasser zweimal
ausgewaschen (besser bis zum Verschwinden der Reaktion auf Chlorion)
und mit heiBem Wasser in ein Sabaninsches G-laschen übergeführt. Falls
die Lösung sich auf dem Wasserbad nicht aufklart, so verfahrt man
folgendermaBen: In die Lösung werden 15—20 ccm 2—3% Perhydrol
gegossen und sofort mehrere Tropfen 1 % K2Cr207 mit der Pipette
hinzugefügt, wobei man die Reaktion an der Glaswand (nicht an der
Oberflache) beobachtet. Bine gelbe Farbung weist auf einen AlkaliüberschuB hin; zur Neutralisation fügt man mehrere Tropfen HCl hinzu.
Eine etwas dunkle Farbung ist der neutralen Reaktion nahe, bei der
die Lösung sich schnell klart. Hiernach wird die klare Lösung abgehebert;
auf den Niederschlag gieBt man 300 ccm heiBen Wassers und laBt den
Niederschlag sich absetzen. Die geklarte Lösung wird abgegossen, der
Niederschlag auf das Filter gebracht und wie oben beschrieben ausgewaschen. Jetzt wird die Abschlammung durchgeführt und unabhangig davon, ob man die Analyse nach der Pipette- oder AbguBmethode auszuführen gedenkt, schlammt man die Bodenprobe im
Sabaninschen G-laschen aus (es werden 2—4 ccm in der Sekunde abgegossen) und gebraucht zu diesem Zwecke als Peptisierungsmittel
250 ccm 0,01 norm. NaOH.
Die Pipettemethode wurde von uns auf folgende Weise angewandt.
Die nach dem oben beschriebenen Verfahren vorbereitete Bodenprobe
von 4 g wird in ein Sabaninsches Glaschen gebracht und solange abgeschlammt, bis alle Teilchen, die kleiner als 0,001 mm sind, ausgeschieden werden. Zur Abschlammung nimmt man 250 ccm 0,01 norm.
NaOH. Nachdem die genannte Lösung verbraucht ist, wird die weitere
Abschlammung mit Wasser ausgeführt. Die ausgeschiedenen Teilchen
von 0,25—0,01 mm GröBe werden auf folgende Weise bestimmt. Zuerst
werden sie eingedampft, worauf ihr Gesamtgewicht bestimmt wird
Dann werden sie mit Hilfe der Waschflasche in einen MeBzylinder übergeführt, in welchem das Niveau der Flüssigkeit bis zum Teilstrich von
250 ccm^) gebracht wird. Der Zylinder wird mit einem Gummipfropfen
verschlossen und die Flüssigkeit gut durchgeschüttelt. Hierauf wird
eine Pipette von 25 ccm in die Flüssigkeit auf 15,5 cm versenkt. Nach
^) Man kann auch das Niveau bis 500 ccm erhölien, jedocli muC in diesem
Falie das Wagen der Proben auf der analytischen Waage vorgenommen werden.
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Ablauf von 66 Sekunden wird eine Probe genommen und in ein G-laschen
von 50 ccm ausgegossen, wobei die Pipette durch Einsaugen von 25 ccm
destillierten Wassers ausgewaschen wlrd^).
Nachdem das überflüssige Wasser abgegossen worden ist, wird die
Probe A'erdampft. Die nun erhaltenen Teilchen von 0,05—0,01 mm
GröBe werden auf das Volumen von 250 ccm umgerecbnet und die
Teilchen von 0,25—0,05 mm GröBe werden aus der Differenz bestimmt.
Diejenigen Teilchen, welche kleiner als 0,01 mm sind, wurden auf
folgende Weise bestimmt: Der MeBzylinder (Durchmesser 11 cm) wurde
24 Stunden stehengelassen, dann eine Probe mit der Pipette bis zum
Strich von 10,4 cm aus der Flüssigkeit entnommen, deren Volumen
immer bis zu 1 Liter gebracht wurde.
Die Pipette wurde wie auch bei den vorhergehenden Proben durch
Einsaugen von 25 ccm destillierten Wassers ausgewaschen. Die Probe
wurde zusammen mit dem Auswaschwasser eingedampft und gewogen.
Die erhaltenen Teilchen, die kleiner als 0,001 mm waren, wurden auf
das Volumen von 1 Liter umgerechnet, wobei aus der erhaltenen Quantitat 0,1 g als Gewichtsdifferenz des Auswaschens von 250 ccm 0,01 norm.
NaOH abgezogen wurde^). Die Teilchen von 0,01—0,001 mm GröBe
wurden auf folgende Weise bestimmt: Der ganze Schlamm wurde nach
der Bestimmung abgehebert, wobei die zurückbleibende Praktion von
0,01—0,001 mm in den MeBzylinder übergeführt wurde, in welchem das
Volumen der Flüssigkeit auf 250 ccm gehalten wurde. Die Fraktion
von 0,01—0,001 mm wird mit der Pipette ebenso wie in den vorhergehenden Fallen bestimmt, wobei die Abstehungsdauer 7V2 Minuten
und die Versenkungstiefe der Pipette bis zum Strich 15,5 cm betragt;
bei der Praktion 0,005—0,001 mm betragt die Abstehungsdauer 6 Stunden und die Versenkungstiefe der Pipette 14,5 cm*). Das Durchschütteln
geschieht durch Umkehren des Zyhnders. Bei den Wagungsoperationen
haben wir uns einer Waage bedient, deren Genauigkeit 0,001 g betrug,
jedoch sind wir der Meinung, daB Waagen von 0,01 g Genauigkeit
vollstandig genügen.
^) Die von uns angewandte Pipette von 25 ccm hatte eine aUmahlicJi enger
werdende Kegelform; auf dem unteren zugeschmolzenen Ende der Pipette befanden sioh vier Öffnungen von je 1 mm Durchmesser. Das obere Ende der Pipette hatte zwei Hahne. Indem man abwechselnd die Hahne öffnete, konnte
man die Pipette entweder mit der Saugpumpe verbinden (um die Probe eiazusaugen), oder mit der Druokluft (um die Pipette zu entleeren).
2) Nach. dem Eindampfen •wurden die Teilchen im Exsikkator aufgehoben
^) Wahrend dem Abstehen wird der Zylinder mit einem Futteral aus Karton
zugedeckt.
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Die mit unserer Methode erhaltenen Zahlen sind in der Tabelle
auf Seite 84 angeführt. Bs erwies sich als notwendig, in den Analysen auf diese Oder jeneWeise den Verlust des molekular gebundenen
Wassers des Humus zu kompensieren,-dessen gröBerer Teil kolloidal
ist, gleichfalls auch der chemischen und anderer aktueller Tauschionen,
welche spezieller Methoden hedürfen, weshalb wir den G-lühverlust hestimmten und zum Tonanteil hinzufügten. Bei der nach der physikalischchemischen Methode ausgeführten Analyse, hesonders beim Stehen auf
dem Wasserhad, kann es geschehen, daB die Lösung dunkel hleibt, was
von nicht genügend gut durchgeführter Chlorierung zeugt. In diesem
Palle mui3 das Glas vom Wasserhad ahgenommen, his + 5° C ahgektihlt
und wahrend 10 Minuten — wie ohen heschriehen — chloriert werden
Das Chlorgas mul3 in verdünntem Zustande in einem Ballon vorhanden
sein. Vorher wird es von HCl durch Auswaschen mit Wasser (GefaB
von T i s c h t s c h e n k o ) und Austrocknen (CaCl2 Oder HgSOJ hefreit. Bequemer sind G-ummiröhren aus einfachem Oder schwarzem Gummi.
Alle Metallteile (Wasserhad usw.) hedeckt man, um sie vor Rost zu
hewahren, mit einer Mineralölschicht. In der untenstehenden Tahelle
führen wir als Beispiele die Resultate der mechanischen Analysen
mehrerer Boden an, die auf zwei Arten fur jeden Boden ausgeführt
wurden:
1. mit Vorhereitung zur Analyse durch Auskochen nach der Methode
von S a h a n i n , die in der USSR, am verhreitetsten ist, und
2. mit Vorhereitung nach der physikalisch-chemischen Methode, und
zwar so, wie wir dies ohen heschriehen haben.
Die Praktionierung wurde in heiden Pallen nach der Methode von
S a h a n i n ausgeführt (ohne Zerreihung).
Bei der Durchsicht der Tahelle können wir nicht umhin, unsere
Aufmerksamkeit auf die schroffe Steigerung derAnzahl von Teilchen,
welche kleiner als 0,001 mm sind, zu lenken — was ein Resultat der
Probenhearheitung nach der von uns empfohlenen Methode ist. Nach
unserer Meinung ist dieser Umstand eine besondere Eigentümlichkeit
unserer Methode, welche es uns erlaubt, letztere anderen angewandten
Methoden vorzuziehen. Diese Steigerung erschien als Resultat unseres
Bestrebens möglichst vollstandig das Bodenskelett zu differenzieren,
um eine richtige Praktionierung desselben zu erhalten.
Unserer Ansicht nach zeugen die erhaltenen Analysenziffern von
der Richtigkeit der Lösung der Aufgabe, welche wir uns gestellt haben.
Ein solch schroffes Anwachsen des aktiven Teils des Bodens —
das gewöhnlich durch die Differenz bestimmt wird — könnte jedoch
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die Vermutung aufkommen lassen, daB ein gewisser Teil der Mineralien
gröBerer Praktionen sich möglicherweise in den angewandten Reagenzien
auflösen könne. Um diese Vermutungen in bezug auf den mineralischen
Teil des Bodens zu beseitigen, haben wir den erhaltenen Ton koaguliert,
in einen Dialysator übergeführt, bis zum Bnde der Reaktion auf Chlorion
dialysiert, eingedampft und gewogen. Unserer Meinung nach wird durch
diese Wagung die Quantitat des mineralischen Tones bestimmt.
SchlieBlich mochten wir noch einige Worte über die Anwendung
unserer Methode der Vorbereitung des Bodens fur die mechanische
Analyse zwecks mineralischen Studiums der kleinsten Fraktionen des
Bodenskeletts sagen. Dank der Isolierung des Bodens von der organischen
Substanz und dem Ton (Pig. 1, 2 u. 3 s. S. 88/89) erscheinen die Kristalle,
wenn man die Praktionen unter dem Mikroskop betrachtet, in ihre
nattirlichen Parben gefarbt. Die mikroskopische Analyse gibt in diesem
Palle die Möglichkeit, nicht nur das Muttergestein, auf welchem sich
der Boden gebildet hat, zu untersuchen, sondern auch wertvolle Mineralien zu entdecken, falls sie in demselben enthalten sind. So gelang
es uns zum Beispiel, im Sumpfboden des Rayons von Kostroma nach
der Chlorierung und Peptisierung in der Praktion von 0,05—0,01 mm
braunlich-zimtfarbene Teilchen (Pig. 4 s. S.89) in einer Anzahl von etwa
6—7% zu entdecken, wobei dieselben bei der Analyse sich als Manganhyperoxyd erwiesen.
Versuche über die Loslichkeit von P e l d s p a t
in den V e r h a l t n i s s e n der p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n Methode
Da die Boden und deren einzelne Aggregate in den Verhaltnissen
der von uns vorgeschlagenen Methode der Einwirkung spezieller chemischer Reagenzien unterworfen sind, haben wir von Anfang an groBe
Aufmerksamkeit der Reaktionsfahigkeit chemischer Reagenzien mit den
Bestandteilen des Bodens gescheukt. Der theoretische Teil der Methode,
den wir im ersten Teil unserer Arbeit auseinandergesetzt haben, gibt
uns keine genügenden Angaben, die es erlauben würden, über die starke
Reaktionswirkung der von uns angewandten Reagenzien zu urteilen.
Und obgleich die Konzentrationen der von uns eingeführten Reagenzien
in allgemeinen Pallen nicht hoch sind und langst als Nebenmittel für
die Bearbeitung des Bodens angewandt werden, so faBten wir trotzdem
den BeschluB, auch diese Prage einer experimentellen Prüfung zu unterwerfen. Zur Untersuchung hatten wir folgende Proben gewahlt:
1. Kalifeldspat (Tschupa). Chemische Zusammensetzung: Si02 = 65,06;
AI2O3 = 18,10; PCgOs = 0,08; CaO = 0,25; KgO + NagO = 15,36.
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2. Feldspat (Panfüowa Waraka).
Chemische Zusammensetzung:
Si02 = 64,21; AlgOg = 25,58; CaO = 3,22; M g O = 0 , 2 3 ; KaO
= 0,67; Na^O = 9,56.
3. Feldspat (Oljentschik). Chemische Zusammensetzung: SiOg = 64,60;
Al203 = 19,04; Fe2O3 = 0,06; CaO = 0 , 1 9 ; KgO = 13,80; NagO
= 1,80.
4. Granat (WeiBes Meer). Chemische Zusammensetzung: SiOg = 36,5;
AI2O3 = 20,5; FegOg = 21,3; CaO = 2,4; MgO = 19,3.
5. MagnesiagUmmer (Fanfilowa Waraka).
Chemische Zusammensetzung: MgO; FeO; SiOg; AI2O3; K2O + NagO.
6. Hornblende (ohne AI2O3) MgSiOg; CaSiOg; FeSiOg.
7. Kalzit.
Bine genau gewogene und hei 100" C getrocknete 2 bis 3 g schwere
Probe des Minerals wurde in einem Achatmörser zu feinem Pulver zerrieben, in einem G-las von 200 ccm Volumen mit Vm norm. NaOH
durchgeschüttelt, bis + 5" C abgekülilt und wahrend 10, 20, 30 und
40 Minuten chloriert.
Die Chorierung geschah zweimal, zwischeudurch wurde die Probe
auf V4 Stunde an eincn külilen Ort gestellt ( + 5" C). Nach Beendigung
der Chlorierung wurde die Probe gut durchgeschüttelt, zu ihr 25 ccm
norm. NaOH hinzugefügt, worauf sie V2 Stunde auf dem kochenden
Wasserbade gehalten wurde. Darauf wurde die Probe durch einen
Goochtiegel filtriert, bei 100° C getrocknet und gewogen. Die Differenz
des Gewichtsverlustes vor und nach dem Versuch ist aus nebenstehendem
Diagramm zu lesen.
Aus diesem Diagramm kann man die Folgerung ziehen, daI5 bei
der physikalisch-chemischen Methode die Feldspate zwar auch in L(")sung
gehen. der Grad dieser Auflösung jedoch nicht groB ist, 2—3"/o der
von uns zugelassenen Norm nicht übersteigt und im wesentlichen von
derjenigen Lösbarkeit sich nicht unterscheidet, die bei Anwendung
anderer Methoden der mechanischen Analyse erhalten werden. A^on
den vier Feldspatproben, die wir zu unserer Verfügung hatten, zeigte
den gröBten Lösbarkeitsgrad (2%) diejenige von Tschupa. Die zwei
anderen Feldspatproben (Feldspat der Panfilowa Waraka und Feldspat von Oljentschik) gaben einen Ijösbarkeitsgrad, der sich dem angegebenen naherte, d. h. 2%. Bin solch nahes Zusammenfallen der Lösbarkeitsresultate erklart sich durch die teilweise mehr oder weniger
gleichartige chemische Zusammensetzung der genommenen Proben.
Die letzte Probe, namlich der Kalzit, gibt einen Lösbarkeitsgrad von 1%.
Bin solch niedriger Lösbarkeitsprozentsatz erklart sich durch das VorBeiheft BotlenkundHche GeseUsehaft
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Fig. 1. Fraktion 0,25—0,06 mm
Tschernosjem des Rayons von Poltawa (Ukraine)
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Fig. 3.
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Fig. 4.
ManganhyperoxydKouglomerate in
alluvialem Boden des
Eayons von
Kostroma
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handensein einer alkalischen Roaktion und die schwache dissoziierende
Fahigkeit von Ca((^H)2, wolche es lüelit zulaBt, daB die Reaktion in
anderer Richtung verlauft. Einen verhaltnisniaBig liolicn Losbarkeitsprozentsatz erliielten wir beim Magnesiaglimmer. Augensclieinlicli beeinfluBt überhaupt das alkalisclie Reaktionsmittel die Lösbarkeit der
G-limmer, was genügend überzeugend durch die scliroffe Senkung der
Kurve entsprecliend der Vermindcrung der Alkalitat illustriert wird.
Das Chlorierungsresultat der Hornblende gibt im allgemeinen eine Kurve,
die derjenigen des Feldspats almlicli ist und ungefahr 2% Lösbarkeit
aufweist. Die Ijösbarkeit des Granats übersteigt niclit 1% und ist im
wesentlichen der Ijiisbarkeit des Kalzits ganz analog.
Die allgemeine Lage der Lösbarkeitskurven der Feldspate spricht
dafür, daB wir in der Lösung ein genügend sclinell anwachsendos Gleichgewicht mit einer bestandigen LösbarkeitsgrrtBe liaben, welche sich
wenig mit der Chlorierungsdauer verandert und augensclieinlicli ausschlieBlich vom Reaktionsmittel abliiingt.
Die Aufgabe, die wir uns bei der Ausarbeitung der Methode der
mechanischen Analyse gestellt hatten, bestand in der richtigen, der
Wirklichkeit entsprechenden und wenig Zeit beanspruchenden Fraktionierung nach der ClröBe der mineralischen Teilchen, die das Bodenskelett bilden.
Die Lösung dieser Aufgabe ist bloB bei voUstandiger Differenzierung
der Mineralien möglich, was nur durch Zersetzung und Bntfernung
aller zementierenden Stoffe erreichbar ist. Der erste Teil dieser Aufgabe kann unseres Erachtens nach durch die von uns empfohlene physikalisch-chemische Vorbereitung zur Analyse gelost werden.
Die zweite Aufgabe, die in der Fraktionierung besteht, ist leichter
zu lüsen als die erste, da sie durch eine beliebige der in Anwendung
befindlichen Fraktionierungsmethoden ganzlich gelost werden kann. In
diesem Falie neigen wir zur Pipettemethode, und zwar ausschlieBlich
deshalb, well sie ein durchaus befriedigendes Resultat gibt, ohne viel
Zeit für die Analyse zu beanspruchen. Letzteres hat bei Massenanalysen
eine entscheidende Bedeutung.
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Ein Bodenmikroskop für Freiland- und Laboratoriumgebrauch
(Soil microscopy for field and l a b o r a t o r y . — Microscope
pour I ' a n a l y s e du sol aux champs et en l a b o r a t e i r e )
Von Privatdozent Dr. W. Kubiena, Wien
Wiewohl alle der Bodenkunde verwandten Faclier fiber Spczialmikroskope verfügen mid iliro Methodik der mikroskopischeu Tntersuclmng auf eine langjalirige Entwicklung ziirückblicken kann, stellt
die Mikroskopie in der Bodenkunde im eigentlichen Sinne noch ein völlig
unbebautes Xeuland dar. Zwar wurden auch hier schon mikroskopische
Untersuchungen vorgenommen, doch betrafen diese nicht den Boden
als G-esamtkörper, sondern nur einzelne aus dem natiirlichen Verbande
geloste Telle (isolierte Organismen und Mineralteilchen), und ziomlich
selten wurden die in Betracht kommenden Methoden auch von den
Bodenkundlern selbst gekannt und geiibt. In der Überzeugung, daB
einerseits die Mikroskopie in der Bodenkunde ein dringendes Erfordernis
darstellt, daB sic notwendig einst ebenso wie in der Petrographie in
den Vordergrund rticken wird, in der Überzeugung, daB ferner die Bodenmikroskopie raschen Aufschwung nehmen wird, wenn sie erst einmal
Tiber ein geeignetes Instrument verfiigt, hat der Verf. sich um die Konstruktion eines solchen Spezialmikroskopes für Bodenuntersuchungen
unter reger Mitwirkung der Optischen Werke 0. Rei c h e r t , Wien,
bemüht, die gleichzeitig auch Herstellung und Vertrieb des Instrumentes
übernommen haben.
Anforderungen an das Bodenmikroskop. Die für Bodenkunde und Bodenmikrobiologie gleich wichtige unmittelbare mikroskopische Bodenuntersuchung stellt an die Apparatur bestimmte Porderungen, die in folgenden Punkten kurz zusammengefaBt werden
mogen:
1. Möglichkeit der Untersuchung natürlicher Bodenprofile im Preiland bzw. naturgewachsener, strukturell und biologisch möglichst
unveranderter Bodenausschnitte.
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2. Kotwendigkeit des Mikroskopiercns mit auffallendein Licht uuter
Verwendung mittlerer bis starkerer VergröBerungen, wobei als erschwerend die Notwendigkoit der Hohiraummiltroskopie, d. h. der
Untersuchung raumliclier und niclit ebener, glatt polierter Gebilde
hinzutritt.
3. Möglichkeit der Untersuchung sowohl waagerechter Bodenoberflachen als auch senkrechter Profihvande, wobei auch die Mt'igliclikeit ciner Fixierung des Instrumentes an letztgenannten gegeben
sein niuB.
4. Leicht transportable, handliche Form und Verpackung des Instrumentes im Hinblick auf seine Verwendung bei Bxkursionen im
Freiland.
5. Möglichkeit, am Tubus verschiedene Hilfsapparate für Spezialuntersuchungen anzubringen.
Zu P u i i k t 1. Die Untersucliung voii Bodenproben, vollends aber TOU
pulverisierten Proben, die sicli zu dem ebenialigeii Bodenkörper so verlialten,
wie etwa eiu Ilaufeii Bauschutt zu dem zugebörigen elieuialigeu Gebüude, erweist
sich als zu wenig aufsclduBreicli. Insbesondere geM durcb die Zerstörung der
uatürliehen Struktur Bau und Bild der ursprüngliclien Holilriiume verloren, die
typischen Bilduugen iu ilnien werden verniohtet und selbst die unzerstört gebliebenen Einzelelemente lassen keine Mögliclikeit der Kekonstruktion in bezug auf
ibre ebemalige Zusammengehörigkeit zu. Auch bei Beaclitung der Strukturerlialtung kann die Bodenprobe nicht mehr dem ursprüngliclien Boden gleichgesetzt werden. Austrocknung und Wechsel der Uniweltbedingungeu veriindern
sie rasch, insbesondere in biologischer Beziehung. Wie bisher in der Bodenkunde
die Freilanduntersuchung im Vordergrund stand, so gelangt um vieles mehr
die Untersuchung der Verhiiltnisse, die sioh auf kleinstem Raum abspielen, uur
im Freiland zu Ergebnissen, die als unmittelbar und zuverlassig der Wirklichkeit entsprechend angesehen werden können. Dies sehlieCt eine Betatigung im
Laboratorium nicht aus und macht diese darum keineswegs entbehrlicher.
Zu P u n k t 2. Wahrend die Petrographie selten in die Lage kommt, zu
starkeron VergröBerungen greifen zu mussen, und das Ilauptgewicht mehr auf
der Ermittlung der optischen Eigenschaften der zu untersuchenden ^lineralkörper liegt (wenn auch das Mikroskop wichtige Aufschlüsse tiber Form, Struktur,
Textur, Farbe u. dgl. zu geben hat) wachst der Wert des mikroskopischen Bildes
beim Boden mit der Starke der VergröBerung. Die dynamisch und biologisch
aktivsten Teile des Bodens sind ihrer Dimension nach die kleinsten. Sie stellen
den eigentlichen Boden dar, in ihrer Gesamtheit den Trager der typischen Eigenschaften, wahrend die noch optisch ermittelbaren Mineralteilchen lediglich sein
Skelett ausmacheu bzw. jenen Teil, der noch nicht zu ,,Boden" umgewandelt
werden konnte. Das Ziel der Bodenmikroskopie ist demnach, die Auflösungsfahigkeit bei der Untersuchung unzerstörter Bodenabschnitte auf ein höehstmögliches Mati zu bringen. Die mikroskopische Technik bei Verwendung von
Auflicht hat heute ihre höchste Entwicklung in der Erzmikroskopie erreicht,
die in der Lage ist, auch mit den stiirksten VergröBerungen zu arbeiten. Leider
lassen sich ihre Methoden nicht direkt für die Untersuchung des Bodens ver-
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wenden, da sie an das Yorliandensein yilaner bis glatt polierter, genau senkreclit
zur Seliric'htunj;? gestellter Flaclien gebunden sind. Aus diesem Gruude uud ziifolge des Umstandes, daö der Boden in der Eegel einen melir oder minder leucliten
Körper darstellt (storende Liditreflexe, Anlaufeu der Frontlinse), wird die mikroskopisclie Tecluiik in der Bodenknnde etwas andere Wege zu gelien liaben. Vorliiufig spielt lieute u. a. nocli eine Konibination von Aufliclit- nnd Durclilichtinikroskopie die Ilauptrolle, worauf spiiter nocli eingegangen werden soil.
Zu P u n k t 3. Die Untersuehung von Profilen nnd Bodenoberfla.ehen miiB
raseli, sozusagen „aus der Hand" erfolgen können, um in kürzester Zeit zu eineni
Uberblick über die vortandenen Bildungen gelangeii und die notwendige Auswahl des zu besouderer Beliandlung kommenden JNfateriales treffen zu können.
Die Forderung der Mögliclikeit einer Befestigung des Instrumentes an Profilwanden bezielit sich auf die DurpMuhrung eingeliender Untersuchungen im Freien,
die mit Isolierarbeiten, HoMraumvermessungen, mikropliotograpliischen Aufnahmen u. dgl. verbunden sind.
Zu P u n k t 4 u n d 5. Das Bodenmikroskop soil sowolil für die Felduntersuchung als aueh für die verseliiedensten Spezialarbeiten im Laboratorium geeignet sein. Im Hinblick auf den liolien tiewinn von Untersucliungen mit
möglichst starker VergröBerung soil das Instrument vor allem die Anbringung von
Opakilluminatoren gestatten sowie die Verwendung jeden beliebigen Spezialobjektives oder Spezialokulares ermöglichen.

Art der Verwendung. Das Bodenmikroskop dürfte in kurzem
bei der Profiluntersuchung unentbehrlich werden. Die heutige Profiluntersuchung im Preien geht zufolge Mangels an Hilfsmitteln mehr
oder minder derart vor sich, daB nur kraftige, makroskopisch stark
in die Augen springende Merkmale, wie Grobstrukturen, starke Anderungen der Gesamtfarbung, Ausscheidungen gröberer Art u. dgl., erfaBt werden können. In gleicher Weise, wie eine Betraclitung der Mondscheibe mit freiem Auge nnr einen Wechsel von heller und dunkler
gefarbten Plecken, allenfalls schwache Andeutungen des einen oder
andern groBen Ringgebirges erkennen laBt und erst das Fernrohr uns
einen Krater, Bergadern, Rillennetze und Talscharten zu offenbaren
vermag, so enthüllt uns in den verschiedonen Horizonten das Mikroskop
erst Einzelheiten des Bodenprofiles, wie Form und GröBe der Hohlraume, in diesen vorhandene Objekte, wie Kristallneubildungen, Ausblühungen, Humusablagerungen, Art und Intensitat der Krusten- und
Hautchenbildung an dem Mikroskelett des Bodens, den Grad der Zerstörung und des Abtrages dieser Krusten und Hautchen, Art und Intensitat ihres Wiederauftretens in andern Profilteilen, die Art und Menge
der in den Hohlraumen und Poren lebenden Mikroorganismen, die von
ihnen bevorzugten Nahrsubstrate und Standorte usf.
Aus der Möglichkeit der Feststellung von einzelnen Elementen im
Boden ergibt sich die Notwendigkeit ihrer eingehenderen Untersuchung,
wozu sie aus ihrer natürlichen Umgebung isoliert werden mussen. Ferner
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erheischt der Umstand, da6 die Aufliclitmikroskopie bei Bodenuntersuchungen in bezug auf die Benutzung starkerer VergröBerungen z. T.
der Anwendung eines kombinierten Verfalirens bedarf, indem Untersuchungen mit starken VergröBerungen nach Isolierung der hierzu in
Betracht kommenden Einzelelemente auf Objelrttragern mit Mikroskopen für durchfallendes Licht vorgenommen werden. Auf dem Prinzip
der Isolierung aller Einzelelemente — bei genauer Kenntnis der ehemaligen natürlichen Standorte und deren Eigentümlichkeiten — wird
heute noch alle Bodenmikroskopie aufgebaut sein mussen, die sich der
starksten VergröBerungen bedient.
Die Notwendigkeit des Isolierens (den Mikrochemikern als jeder
Untersuchung von Körpergemengen vorangehende „mikromechanische
Analyse'" bekannt) wachst mit der Kleinheit des zu untersuchenden
Objektes. Sie ergibt sich auch z. T. aus dem Umstand, daB das Vorhandensein von gröberen Mineralteilchcn bei der Durchlichtmikroskopio
zu empfindlichen Störungen AnlaB geben kann.
Für die Laboratoriumsuntersuchung wurde, wie bereits erwahnt,
an die Anwendungsmöglichkeit der verschiedensten Hilfsapparate,
.deren die Aufliclitmikroskopie fast taglich neue auf den Markt bringt,
in Verbindung mit dem Bodenmikroskop gedacht. Für die Untersuchung der im Boden auf kleinstem Raume sowohl als Einlagerungen
in den Bodenhohlriiumen und Poren als auch in Form von UmhüUungen
der Mineralteilchcn und unzersetzten organischen Resten (Mikroskelett)
vorhandenen Neubildungen eignen sich mikrochemische Methoden auBerordentlich gut. Sehr gunstige Erfolge bezüglich der mikrobiologischen
Laboratoriumsuntersuchung an strukturell unveranderton Bodenaussclmitten wurden vom Verf. mit Hilfe der sog. Mikrokulturschalchen^)
gemacht, worübcr bereits eingehend berichtet wurde (1, 2). Ihre Anwendung bezweckt eine raschc und üppige Entwicklung der im Boden
enthaltenen Mikroorganismen, deren Fortgang an ihren natürlichen
Standorten mikroskopisch beobachtet werden kann. Besonders aufschluBreich erwies sich die Beobachtung der Fruchtkfirperbildung und
Mikrostandortswahl von Bodenpilzen sowie die Lebendbeobachtung von
Protozoen an ihren natürlichen Standorten.
Beschreibung des I n s t r u m e n t e s
Das in den Abb. 1—4 wiedergegebene, elegant in Schwarz und Silber
gehaltene Instrument ist ein solid und normal gebautes, die Verwendung
1) Über ein neues, gegen rremdkeime sehützbares !Modell des Mikrokiilturs^alohens wird demniiclist berichtet werden.
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aller normalisierten Objektive, Okulare und Nebenapparate ermöglichendes Mikroskop, das auf eine G-röBe von 12% x 19 x 5 cm zusammengeklappt bzw. zusammengesclioben werden kann. Auf diese
Weise kann es samt seiner gewöhnlichen Peldausrüstung in einem
schmalen, etwa 7 cm breiten Lederfutteral untergebracM und an einem
Tragriemen wie ein photographischer Apparat getragen werden.
Zu der gewöhnlichen Feldausrüstung, die ein Mikroskopieren aus
der Hand sowie z. T. noch primitive Isolierarbeiten gestattet, gehort:

Fig. 1. Bodenmikroskop zusammengeklappt (mit Handstativ).
Daneben Lederfutteral mit Eiiisatz für Objektive, Okulare und Beleuchtungsapparatur. In der Kassette Kreuzschlittenstativ mit Stativtisobchen. lm Vordergrund Futteral mit Wandspitzen

ein zusammenklappbares Handstativ, ein Schraglichtlampchen mit eingebautem Kondensor, ein Tageslichtspiegel mit Führungshülse, die
Objektive Reichert la, 3 und 4, ein Okular III und ein Okular VI,
beide mit Einsatzmikroinetern. Der unter das Triebgehause einklappbare Trager des an einem Schleifbogen verstellbaren Schraglichtlampchens ist an dem Tubus mittels einer Klemmhülle an einer eigenen
Traghülse befestigt, in die auch die Objektive eingeschraubt werden.
Am Tubus ist gleichzeitig der für Freilanduntersuchungen unentbehrhche Objektschützer angebracht^). Lampchentraghülse und Objekt^) Er ist stets so zu orieutieren, daB sein Oberteil in das Gebiiuse der Grobführung hineingezogen werden kann.
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Fig. 2 (ncbeiistehend).
Bodeumikroskoi) mit Kreuzsclilitteiistativ an eiiiem
B rauiier(lei)rof il.
Im Futteral Trockeiielenieiite
fur das Schraglichtlampchen

P'ig. 3 (untensteliend).
Bodenmikroskop mit Polarisationsopakillumiuator
iind Tubusauszug mit eingebautem Analysator. Boden
iu llikroknlturschiilclien.
Rechts I^'niversalwiderstand
fur NetzleitungsanscliluC.
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scliützer siiid abnehmbar, wodurch aii ihrer Stelle die Anbringung vou
Kebenappnraten für Spezialuntersuclmngon möglicli wird. Für Untersucliungen iiii polarisierton Licht kann der Tubusauszug durch einoii
solchen mit cingebauteni Analysator ersetzt werden.
Zu eingelieiideren Untersuchungon an Profilwanden wird das Handstativ durch ein Krouzschlittcnstativ ersetzt, das mit einem kleinen

Fig. 4. Bodeiimikroskop mit Epilum-UniversalaufliclitBeleiiclituiigsapDaraturaiiKl Aufsatzmikrokamera

Stativtischchen von 23 cm Lange uud 14,5 cm Breite in einer eigenen
Holzkassette verpackt ist. Zur Befestigung des Stativtischchens an der
Profilwand dienen zwei kraftige, 47 cm lange Metallspitzen, für deren
Transport ein eigenes Ledertaschchen vorhanden ist. Sowohl das
Handstativ als auch das Kreuzschlittenstativ sind mit einer Schwalbenschwanzführung versehen, in die ein am Mikrometergehauso des Instrumentes angebrachter Schwalbenschwanzansatz eingeschoben werden
kann. Auf diese Weise kann das Instrument samt dem Triebgehause

-
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loiclit luid rasch von einem Stativ auf das andere übertragen werden.
Die in Abb. 1—3 zwisclien G-robtrieb und ilil^rometorschraube sichtbare
Schlittenldemme sorgt für die Fixierung des Instrumentes an den
Stativen, die in beliebiger Stellung vorgenommen werden l^ann.
Die bereits erwahnten Mikroltulturschalchcn zn mikrobiologischen
Untersuchungen an struliturell unveriinderten Bodenausschnitten, von
denen oine Anzahl dem Instrument beigegeben wird, lionnen in beliebiger
Menge nacligeliefert werden. Gleiclizeitig kann zu dem Mikroskop aucli
ein Spezialbesteck für Isolierarboiten geliefert werden, enthaltend zwei
Isoliernadeln, vier Isolierkapillaren, eine Mikropinzette, eine Mikrolanzette.
Isolior- und Untersucliungsteclmik wurden gleiclifalls an anderer
Stelle eingehend behandelt (1, 2).
Kurze G c b r a u c h s a n l c i t u n g
Es empfiehlt sicli, wenigstens das in dem Lederfuttoral entlialtene
Instrument mit dem Handstativ auf allen Bxknrsionen mitzunehmen,
da sich eine erganzende, wenn auch flüchtige mikroskopische Untorsucliung aller zur Besichtigung gelangenden Boden reichlich lohnt.
Zu diesem Zwecke ist es vorteilhaft, das Instrument schon vorlier zu
adjustieren, so daB es jederzeit ohne Aufenthalt gebrauchsfertig dem
Futteral entnommen werden kann. Man verwendet für solche kursorische Untersuchungen am besten das Objoktiv 3 (bzw. la) und das
Okular 111. Das Instrument wird aus dem Futteral gehoben, der FuBteil auseinandergeklappt, die am Tubusteil des Lampchentragers bcfindliche Klemmhülsenschraube gelüftet, der Lampchentrager nach
auBen gedreht und der Tubus auf eine Lange von 160 mm herausgezogen. Zur Untersuchung von Profilwanden wird das Instrument
in der "Weise mit der rechten Hand gefaBt, daB dor kleine, der Mittelund dor Kingfiuger untor das Triebgehauso greifen und die Siiuledes
Statives umspannen, der Daumen auf die obere Abschragung des Rückenteiles der Schwalbenschwanzführung, der Zeigefinger ausgestreckt
zwischen G-robtriob- und Mikrometerschraube seitlich auf das Triebgehause gelegt wird. Wahrend die rechte Hand das Mikroskop mit
dem PuBteil an die Profilwand aufstützt, bedient die freie linke Hand
die Grob- nnd Feineinstellung. Zur Betrachtung genügend beleuchteter,
insbesonders von der Sonne bostrahlter Flachen kommt man bei Verwendung genannter schwacher Objektive zumeist ohne Beleuchtungsapparatur aus. lm Wald empfiehlt sich die Mitnahme eines Akkumulators (10 Volt, mindestens 0,7 Amp.) für das Schraglichtlampchen.
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BehelfsmaBig kann man sich einer Anzahl Taschenlampenbatterien,
die man mit Leitungsdraht koppelt, bedienen.
Isolierungen kunnen behelfsmaBig an geniigend konsistenten Boden
so durchgefülirt werden, da6 man an der zu bcliandelnden Stelle der
Profilwand ein Schöllchen bei sorgfaltiger Erlialtung seiner Struktur
heraussticlit, auf eine ebene Unterlage bringt und von oben mit Hilfe
des auf seinem FuBteile frei stellenden Instrumentes mikroskopiert,
wodurch die Hand fur Isolierarbeiten frei wird.
Die Befestigung des Mikroskopes an der Profilwand mit Hilfe des
K r e u z s c h l i t t e n s t a t i v e s geht so vor sicli, daB zunJiehst die beiden
Wandspitzon an der Unterseite des Stativtischcliens mittels der an diesem
angebrachten Bugel befestigt werden. Die Wandspitzen werden sodann
etwa 23 cm unterhalb der Stelle, an der eingehendere Untersucliungen
vorgenommen werden sollen, je nacli der Konsistenz des Bodens melir
Oder minder tief in die Profilwand eingetrieben bzw. eingeschlagen.
Hierauf wird das Stativtischchen bis auf einen kleinen Spalt an die
Wand herangeschoben und die Bügelklemmscliraube an seiner Unterseite angezogen. Das Stativ wird nun so in die Mitte des Tisclichens
über die Stativschraube gestellt, daB die Schwalbonscliwanzzuftihrung
genau senkrecht zur Profilwand steht, worauf die Stativschraube fest
angezogen wird. Zur Übertragung des Mikroskopes vom Handstativ
auf das Krcuzschlittenstativ wird der Hebei der Schlittenklemmo
waagerecht gestellt, wodurch es sich leicht herausheben laBt. Naeh
dem Einschieben dcs Instrumentes in die Schwalbenschwanzführung
des Kreuzschlittens wird die Schlittenklemme durch Schragstellen des
Klemmhebels wieder angezogen.
Isolierarbeiten im Freien lassen sich am vorteilhaftesten so durchführen, daB man das Sonnenlicht mittels des in die Lampchenhülse
einzuschiebenden Tageslichtspiegels auf die zu beleuchtende Stelle
reflektiert. Wo sich die Sonnenstrahlon nicht ausnutzen lassen, wird
das Schraglichtlampchen mit einem Akkumulator benutzt. Das Schraglichtlampchen gestattet die Verwendung samtlicher Objektive bis zu
einem freien Objektabstand von etwa 0,5 mm (Objektive Reichert 5, 6b).
Die Beigabe des Okulares VI zu den in der Feldausrüstung enthaltenen
Objektiven geringerer Bigenvergröfierung wird zunachst befremden,
da eine derartige Kombination von dem Prinzip der Erreichung einer
möglichst förderlichen VergröBerung etwas abweicht. Sie ergibt sicli
indes aus dem Umstand, daB in gewissen Fallen der Hohlraummikroskopie starkere Objektive mit geringerem Objektabstand schwer in
Anwendung gebracht werden kfinnen. In solchen Fallen leisten starkere
Okulare sehr gute Dienste, insbesondere zur Untersuchung von Ob-
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jekten, die sicli zufolgc ilirer Zartheit sehr scüwer ohiie Zerstorung
isolieren lassen (vgl. 2). Zur Hohlraumvermessung dienen Oliularmilfrometer und Milirometerscliraube.
lm Laboratorium wird das Bodenmisivrosivop mit dem Handstativ
verwendet, das sich durch gute Stabilitat auszeiclmet. Die Stabilitat
kann nocli durch eine separat lieferbare Tischklemme erh()ht werden.
Die Beleuchtungsvorrichtung wird an die Liclitnetzleitung unter
Zwischenschaltung des auf Abb. 3 dargestellten, regulierbaren Universalwiderstandes (fflr Xetzspannungen von 110—250 Volt) angeschlossen. ITber einige am Miki'oskop anbringbare Nebenapparate, die
nicht zur normalen Ausrüstung gehören, wurde an anderer Stelle berichtet (1). Zur Durchführung von photographischen Aufnahmen
wurde für die Anbringungsmüglichkeit der Reichertschen Aufsatzmikrokamera nach Czerny Vorsorge getroffen. Abb. 4 zeigt das Bodcnmikroskop mit der neuen Reichertschen Universalauflichtbeleuchtungsapparatur „Epilum".
Für Spezialarbeiten im Ijaboratorium ist es ferner vorteilhaft, das
Bodenmikroskop in bereits angedeuteter Weise in Verbindung mit
einem gew(')hnliclien biologisehen bzw. einem mineralogisch-biologischen
]\Iikroskop für durchfallendes Licht zu verwenden. Für Spezialarbeiten,
die an Ort und Stelle im Freilande durchgeführt werden sollen bzw.
mussen (z. B. mikrobiologische Pelduntersuchungen) und die Mitnahme
eines Durchlichtmikroskopes mit hoher Leistuiigsfahigkeit notwendig
machen, wird das leicht transportable, ebenfalls in einem Lederfutteral
tragbare Feldmikroskop nach Reinsch vorzügliche Dienste leisten.
L i t e r a t u r 1. K u b i e n a , W., Biologia Generalis, Bd. VIII, Lieferung 2,
S. 513—546. - ^ 2. K u b i e n a , W., Arohivf. Mikrobiol.,'Bd. 3, Heft 4, S. 507—542.
Bilderbeispiele

Fig. 5. KristaUneubildungen von Gips
in eisenschüssigem Ton bei Wien (35fach)
(Eeiohert Objektiv l a )
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Um die Arbeitsweise des Bodenmikroskopes zu demoiistrieren, wurdeii der
Abhandlung einige Mikroaufiialimen beigegeben, die in gleidier Weise, wie die
in einer frülieren Abhandlung enthaltenen (2), von P a u l P r o b a s k a ausgefühit
warden.

Fig. 6. KristaUneubildungen von Kalziumkarbonat
im'^Pflanzenwürzelobengang des Untergrundes einer LöBbraunerde
aus Pernitz, Nied.-Öst. (36facb)
(Reicbert Objektiv la)

Fig. 7. KristaUneubildungen von Kalziumkarbonat
in Ferm von langausgezogenen, 0,002 mm dicken Nadeln im A-Horizont
einer bumusreicben Scliwarzerde aus Szeged, Ungarn (200fach)
(Beicbert Objektiv B)
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Fig. 8. Myzel und Konidienköpfolien von Cephalosporium sp.
in Siiulohenspalte eines Solonetzbodens aus Gattendorf, Burgenland^(72fach)
(Reichert Objektiv 3)

Fig. 9. Sporangien von Rhizopus nodosus
in anmoorigem Schwemmbodeii aus Mitterndorf a. F., Nied.-Öst.
Die zahlreiohen Lichtreflexe rilliren von Adliiisionswasser lier,
init dem alle Bodenteilchen wie von einer klaren GlashüUe überzogen sind

\

Erratum
Vol. Ill, No 1, 1932
Page 7—10 e ligiie
Au lieu de: „cela tient a ce que les coUoïdes humiques sensitisent
I'argile" et la phrase suivante, lire:
„cela tient a ce que les colloïdes humiques sensitises par I'argile
donnent naissance par floculation au complexe argilo-humique qui
constltue un meilleur ciment (tableaux 3 et 5)." —
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