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Some suggested units of classification and mapping,
particularly for East African soils
(Vorschlage zur Klassifikation u n d K a r t i e r u n g , inshesondere
fur ostafrikanische Boden. — P r o p o s i t i o n s pour la classification et c a r t o g r a p h i e s u r t o u t des sols de I'Afrique de I'Bst)
toy
G. Milne,
East African Agricultural Research Station, Amani
The efforts of pedologists to estaMish units and a nomenclature
in soil classification have met with somewhat unequal success in different
parts of the scale of categories of decreasing inclusiveness that must be
set up before we have at our service a taxonomie system parallel to those
of the biological sciences.
The preUminary sorting tests that are apphed in classification are
represented by a few well estabhshed adjectival terms such as leached,
of impeded d r a i n a g e , m a t u r e , s k e l e t a l , organic, calcareous,
saline, pedocalic; words that in their application to soil description
have not been greatly speciahsed beyond the meanings that (except the
last-named) they would bear in ordinary lay language. Well established
also, if without formal definition, is the conception of "the great soil
gToups of the world" in the sense in which the phrase forms the English
title of Glinka's book; and though we cannot forego the use of the word
"group" in ordinary speech, and attempts to speciahse it for any other
purpose should be resisted, great soil group, so written, may be
regarded as an accepted technical term.
At the other end of the scale, soil surveyors working out the detail
of particular areas have developed their own conceptions of what should
Beiheft Bodenkundliohe GeseUschatt
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be the ultimate, or at least the penultimate speciaUsed unit of scientific
soil description, and these tend to coincide more or less with the American
series, and to be known under that name in English-speaking countries.
Historically understandable though it is, the employment of an indispensable collective noun like "series" as alabel for a highly-differentiated
kind of natural body is a disaster in our nomenclature, for no one can
now introduce the word in its ordinary sense into discussions on soil
topics without being harried by a necessity for explanations. The word
"type" has a still narrower meaning in American usage, and on the other
hand in some Russian papers written in English it seems to be regarded
as the equivalent of "great soil group"; but these technical senses have
not been so generally accepted, and in English soil literature "type"
continues to fulfil its ordinary function in the English language, the
onus of explanation falling this time upon the technical user.
Between the great soil g r o u p , which the geographer may employ
on a continental or world scale, and the essentially parochial series,
there is almost a void.
To say this is not to overlook the various names of local origin that
have been given to soils of characteristic morphology and which reflect
groupings of an intermediate degree of inclusiveness. Examples of
names of this kind that have attained some general currency are fen
soils, Hochmoorböden, kwelder soils, r e n d z i n a , solonetz,
szik soils, regur. Others not so generally familiar are warp soils,
Molkenböden, mbuga soils, m u r r a m or mocarrero soils. The
great soil group names themselves had a similar origin, and have since
become more inclusive. (It is curious to note, in passing, that such names
seem to become attached most readily to soils of less than optimum
drainage, — there is a dearth of handy nicknames for leached soils.)
These terms enrich our vocabulary, and one hopes that, with discretion,
they will be multiplied as new groups of soils come to be studied, local
or dialect words being enlisted for the purpose and drilled to an exact
meaning. They do not, however, fill the void to which attention has
been drawn above. We have no generally accepted category-names to
denote with precision the principles of grouping that are in the minds
of users of these terms, and so to indicate the relative standing of such
groups of soils in a system of classification.
A number of terms for this purpose have indeed been proposed, by
writers who have felt the need for them in their own work (Shaw, 1927;
Robinson, 1929 and 1932; B e n n e t t and Allison, 1928; Russian
workers as summarised by Vilensky 1930), but they have been slow
in receiving more than a local acceptance. Mainly, one must suppose.
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this is because the pi'inciples of grouping of soils are not yet ripe for
standardisation. Nevertheless some of the proposed group-designations
might have been more freely used, and so have helped forward the
elucidation of principles, if they had not, as words, heen too valuable
in their ordinary unspeciahsed senses for us wilhngly to assist in bringing
them to the fate that has befallen "series". This objection certainly
applies to the words family, order, s t a g e , class, division. It
does not apply, or hardly at all, to s u i t e , and it is interesting to note
that this term has at least attracted general attention and discussion,
if not a general acceptance. It seems that a direction in which progress
may lie is in a bolder coining of distinctive new words, abandoning the
attempts to ascribe highly-specialised meanings to old ones.
In East Africa, by which in this paper is to be understood Uganda,
Kenya, Tanganyika, Zanzibar, Nyasaland and Northern Rhodesia, soil
survey has, by force of circumstances, taken a form in which it has
acutely felt the lack of classifying and mapping units larger than the series
but smaller than the great soil group. In a quantitative sense survey
has hardly begun. There are no field parties systematically covering
the ground with soil-pit and auger, nor is the possibility in sight of our
organising such work. The boundaries and (except very roughly) the
extent of particular soils are therefore not known; but in parts of Bast
Africa in the past few years much has been done in the study of the soil
profile at scattered single points, supplemented by qualitative notes
made along the routes of journeys and by accounts of general soil conditions contributed by observers familiar with their own districts. In
putting the results of this reconnaissance work into forms suitable for
pubhcation, and especially in drafting a map, the series is too speciahsed
a unit, for there must be many series that have not yet been disentangled
and many more that have not yet been met with at all. Clearly also
the use of the great soil group without further differentiation would
often conceal our information by over-generalising it.
The Limits of Definition of t h e Series
The problem of framing bigger units is best approached from a
position of clear understanding of how the series itself is used. Some
published definitions of the series are of uncompromising narrowness,
a typical statement being that the profile within a series must be "quite
uniform in all respects except texture of the surface soil." It seems
however that even where this is the formal definition, its rigour is
relaxed a good deal in practice, the surveyor's discretion (in organised
surveys) being guided by his traditions and by the control exercised
13*
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from his headquarters. Without departing seriously from standard
practice in other countries, therefore, a fairly large variation can be
tolerated within a series in such matters as total depth and relative
thickness of horizons, minor differences in parent rocli, colour differences
if mainly due to these and not to anything more fundamental, and slight
acidity differences; provided always that this tolerance is not carried
into different conditions of drainage or made to accommodate effects
due to a change in any other important factor influencing soil development. The individuality or homogeneity of any series as determined in
the field is held subject to revision in the hght of evidence obtained in
the laboratory; and where questions arise of two series being identical
when their occurrences are distant geographically, it is judged better
to allot different series names, at any rate provisionally, than to be
hasty in accepting doubtful correlations.
An example is given below to illustrate, perhaps in an extreme
case, the degree of profile variation that it may be necessary to admit
locally within a single series.
Three exposures in a well-defined zone of shortgrass plain carrying
scattered acacia thorn-trees, bordering the lower south slopes of Mount
Meru in Tanganyika (latitude 3 degrees South), at an altitude of 4,000 ft.
above sea-level and under a badly-distributed rainfall of about 900 mm.,
showed the following profiles:
1. 0-25 cm., grey-black stiff clay-loam, very sticky when wet, cracking
into angular grains when dry.
25-100 cm., hard soapy blue-black clay, cracking when dry with
the formation of fissures, whitish in colour in the lowermost 15 cm.
100-140 cm., whitish-grey calcareous clay and decayed lava,
with large CaCOg concretions.
140 cm. and below, weathered lava fragments, some of them
coated with CaCOg externally, passing irregularly into massive lava.
Calcium carbonate occurs throughout the profile, with occasional
nodules; maximum at 100-140 cm.
II. As above, but the colour of the upper horizons is brownish black,
and the total depth of soil above the weathered lava is only 75 cm.,
with a more abrupt transition. The structure is similar. Calcium
carbonate is absent from the top 60 cm., occurs very locally at
60-75 cm., and becomes general only at the junction of clay and
lava and in crevices of the lava to 125 cm.
III. As profile I above, but the blue-black clay extends to 60 cm. only,
and between it and the calcareous grey clay is an irregular rustybrown horizon carrying both CaCOg nodules and hard ferru-
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ginous pebbles which may be concretionary or may be residual
mineral aggregates from the decayed lava.
A dozen different exposures within a short distance from each
other in this area might show half-a-dozen such variants on the common
theme, but the general effect is of a single soil type, to which series
rank is alloted under the name Malala series. In the series description
its liability to considerable local variation is made clear.
The variability of the profile in the above instance is chiefly due
to heterogeneity in the parent material, which is a lava sheet covered
with miscellaneous pyroclastics (ash and tuff) and also with colluvium
from the neighbouring slopes of the mountain. There are also slight
differences in level, but these are not sufficient to remove any part of
the area from being "of impeded drainage." Similar irregularities of
profile are found in flood-plain alluvia, on which in East Africa welldefined dark-coloured soils are often developed, as in the Rufiji valley
or on the Mkata plains in Tanganyika. Variability is also found in
sedentary soils developed on banded rocks such as gneiss, where the
banding is irregular and the soil surface is not parallel to the plane of
foliation.
There is no great difficulty in admitting such variations as these
within the limits of a single series when they occur side by side and
there is no evidence that any of them merit a more particular characterisation. If however the Malala plain should ever come under intensive
cultivation and be surveyed in detail, such evidence might be forthcoming.
In that case how should one speak collectively of the group of parallel
series into which the Malala soil might be split?
The fasc
The problem has in fact already arisen in regard to this soil in
another way. Gethin J o n e s (1934) has described in Kenya the Athi
series, a black clay developed on a lava sheet under grass and acaciathorns, and having a horizon of calcium carbonate concretions between
the clay and the underlying rock. Similar soils are known to occur also
in the Rift Valley in both Kenya and Tanganyika, and again in Usangu
(south Tanganyika). The local differences between these soils are
probably great enough to make it extremely risky to correlate them as
a single series, yet they have a similar origin, under the influence of
chemical factors and of seasonal impeded drainage, on basic volcanic
rocks, under a rainfall of 800 to 900 mm. with long periods of dry
weather; and they carry similar vegetation. They are thus entirely
parallel in the trend of their development. They belong to the^great
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soil group of tropical black clays, but if tliey are merged directly into it,
important information is suppressed, for they differ markedly from
other members of the same great group such as those found on soft
clayey limestones under more humid conditions, or those formed under
coastal delta conditions, or on swampy non-calcareous alluvia, or in
semi-arid closed-drainage basins (mbuga clays).
The intermediate form of grouping that is needed perhaps resembles
the family as used by B e n n e t t and Allison for soils in Cuba (1928,
p. 12), and is near the division or possibly the family of C. F. Shaw
(1927, p. 36). My reluctance to restrict either of these words to the
desired technical meaning has been stated above. W. W. Weir (1927,
p. 120) has described a form of "family relationship" between soils,
which appears to be the same conception that lies behind
G-. W. R o b i n s o n ' s s u i t e ; and the suite could undoubtedly contain
the group of slightly-differing series that I have described. The suite,
however, may also bring together soils which, though formed on fundamentally the same parent material, are by no means parallel in their
development, a point to which I refer again later on in this paper.
The suite is, in fact, not homogeneous enough to take its place as a unit
in a true taxonomie system, and it will not satisfactorily serve our
present purpose.
For the kind of grouping in question I propose the new term FASO,
plural Fascs. This word, cut down from the Latin fascis = a bundle,
indicates by its allusion the parity of standing of the grouped series,
and the parallel trend of their development; also it avoids any connotation of a following-on relationship between them, a relationt^hip that is
quite absent from the idea that is to be expressed. The word has no
existing usage in any modern language and can therefore introduce no
confusion, yet it could readily be adopted into languages other than
English, either unchanged or with simple transliteration.
Other examples of the fasc
In order to define further the kind of grouping that the fasc represents, I add the following illustrations.
Example 1
An outcrop of marble near Igawa, Iringa Province, Tanganyika,
gives rise to secondary concretionary limestone ("kunkar") on the slope
below it. In association with this a heavy black clay has developed,
which is an impeded-drainage soil although it lies on a slope. The
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climatic conditions are a little more arid than those of the Malala
and Athi plains, and the vegetation differs correspondingly; but the
Igawa black clay falls conveniently into the Malala-Athi fasc. Similarly it
may include certain dark-coloured sandy-clays occurrmg near Mpwapwa,
Central Province, Tanganyika, also in semi-arid country. Their origin
may be connected with the occurrence of an amphibolite rock as a
calcium-rich variety of the local gneiss. As the Malala and Athi soils
are on phonolite or similar lavas, and pyroclastics, it will be seen that
I do not regard identity or even lithologic similarity of parent rock as
necessary within a fasc, provided that chemical factors deriving from
the parent rock have brought about conspicuous similarities in soil
development.
Example 2
In Zanzibar and Pemba occur yellow-brown sandy clays, acid in
reaction and poor in organic matter, not laterised (silica/sesquioxide
ratio in the clay fraction near 2.0), and pervious to a depth varying from
30 to 120 cm. from the surface. Below that depth they have a coarsecloddy structure with percolation taking place mainly between the
clods, the colour being mottled and streaked with orange, red and grey.
Their parent materials are judged to have been slightly-calcareous
sandy-clay marine beds of Pliocene and Miocene age, but they are now
devoid of calcium carbonate. They occur indifferently on steep, moderate,
or gentle slopes, their character as soils of partly-impeded drainage
depending rather on the nature and history of the parent material than
on factors of topography. They vary a good deal in the detail of the
profile, and as they are amongst the important clove soils of the islands
they will probably come to be sub-classified in several series. Soils of
generally similar origin and nature have been recognised also in the
coast belt of the Tanganyika mainland. In the present state of knowledge
of this group of soils an attempt to separate them into series would be
futile, but they fall very conveniently together as a fasc, which might
appropriately be known as the Chake-Chake fasc, from a typical locality
of the occurrence of these soils in Pemba.
Example 3
It is notorious that in those parts of Africa where the native population practises shifting cultivation, strictly virgin soils are difficult to
find with certainty. Man, in virtue of his habit of changing the vegetation
and with it the soil climate, and his hastening of erosion, must be taken
just as seriously as an agent in soil formation (and destruction) as are
the physical and biological factors ordinarily considered.
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Now it so happens that in the rain-forests of Usambara, in the
neighbourhood of Amani, there are large continuous areas where either
man has never occupied the ground, or his occupation dates from so
long ago that the high forest has recovered possession. This region is
therefore exceptionally favourable for the study of its particular type
of red-loam as a virgin soil. Considering only the altitude-range 3,000 to.
5,000 ft., (i. e., excluding the highest ground and the foothills), we have
red-brown, orange-brown or yellow-brown, pervious, structureless
leached soils, whose bright subsoil colours persist practically to the soil
surface in spite of a high content of organic matter in the top foot.
The soils are acid throughout the profile, and their clay-fraction shows
them to be fairly far advanced in laterisation (silica/sesquioxide ratio
1.5 to 1.0 or less). They are derived from rocks of the "ancient crystalline
complex," mainly of acid types, — gneiss, granulite, pegmatite; and
the dissection of the Usambara mountain block is such that they are
mostly found on steep slopes or narrow ridges. They are therefore very
variable in details of the profile, and while some of the variations can
be accommodated within the series if this is broadly defined, there is
no doubt that a survey would reveal several distinct series each of considerable extent. Soils akin to these of Usambara occur elsewhere in
East Africa wherever rain-forest is found on high mountain masses of
the crystalline complex; thus locally in parts of the Pare, Nguru, Uluguru
and Usagara Mountains in Tanganyika, doubtless as a zone on Ruwenzori
(the Mountains of the Moon) in Uganda, perhaps on Mlanje Mountain
in Nyasaland. All these soils can be gathered together as a fasc, which
might be called the Usambara fasc, a sub-section of the great soil group
that has as yet received no better name than "the laterised red loams".
The point of the example, however, is that in this same Usambara
fasc we may include, for generalised mapping purposes, all the soils on
crystalline-complex rocks that were originally under rain-forest, but
which by man's agency or a secular change of climate have been deprived
of their forest cover, perhaps truncated by sheet-erosion, perhaps modified
as grassland soils, perhaps showing a well-marked dark colour in the top
soil due to a phase of weed and bush growth that followed felling, the
use of fire, tillage, and abandonment under shifting cultivation. Modifications such as these may, and do, differ enough from their virgin types
to receive independent series rank in a survey, yet their genetic affinities
are clear and may receive expression in the manner proposed. The
Tuanjati series in Nyasaland as described by A. J. W. H o r n b y (1930),
and probably the Iveti and Kitale series in Kenya as described by
G-ethin J o n e s (1934) may be cited as examples.
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It may be noted that I should not include in the Usambara fasc
the laterised red loams that are formed under rain-forest on l a v a s ,
as for example those of Kilimanjaro and of Rungwe, in Tanganyika, or
on tuffs, as those of Kikuyu in Kenya; nor those on g r a n i t e s , as
those of parts of the southern highlands (Iringa Province) of Tanganyika;
nor those on s a n d s t o n e s , as in the Bukoba district west of Lake
Victoria. All these show well-marked differences from each other and
from the Usambara soils, in spite of the intensity of climatic action in
this great soil group.
"When the laterised red loams come to be better known as a world
group, it seems probable that a need will be felt for a category of classification that can include all these mountain rain-forest soils on whatever
parent material they are formed, together with the parallel formations
from the non-African tropics, but which will still contain only a part
of the great soil group. The beginnings of a further grouping of this
kind can already be perceived in Bast Africa, but it would be premature
to attempt here a discussion of its principles, still more so to suggest an
appropriate name for such a category.
The above examples illustrate the functions of the proposed term
fasc better than would a formal definition. A statement that may be
regarded as a definition is however included in the summary at the end
of this paper.
The Generalised Mapping of Complex Soil Associations
The units of grouping discussed up to this point are based on fundamental similarities in the soil profile. They therefore take their places in
a strict taxonomie system. The problems of scientific classification and
of convenient exposition are not, however, always the same, and it is
sometimes necessary to group soils together in other ways. Thus we
speak of the clove soils of Zanzibar, or of a soil province of the Union
of South Africa, and thereby employ a grouping in which soil morphology
is subordinated to some other attribute possessed in common by these
soils. Devices of this kind are a frequent necessity in the practical
applications of soil science, but they may also have to be called into
service in soil mapping, even when the basis of the map is a purely
morphological classification. Suppose that the soils of a large piece of
country are to be mapped on a small piece of paper, and there is known
to be a complex entanglement of soil types, how are the facts to be
represented, or at least indicated?
An example will illustrate one of the ways in which this difficulty
has arisen in mapping East African soils, and also the solution of it that
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is proposed. I owe the material for this example to Dr. W. S. Martin,
of Kampala.
In Buganda and parts of Busoga (Uganda), the snrface topography
over considerable areas consists of little else but a repetition of crests
and hollows. The crests and slopes carry well-drained red loams; the
hollows are swampy and carry black clays; towards the foot of the
slopes are "murram"^) soils. If we suppose a point P on a crest and a
point Q in a hollow, a traverse from P to Q takes us over a range of
differences in the soil profile that cannot possibly be included in any
grouping that depends on morphological similarity. To contain them,
a unit of grouping would have to accommodate extremes of drainageconditions, colour, texture, structure, reaction, clay-constitution, presence of concretionary horizons, in fact of every classifying property.
Yet unless a survey were undertaken in minute detail, it would be
impossible to map these different soils individually. They are not,
properly speaking, individual soils at all, but are a compound soil unit
of another kind in which a chain of profile-differences occurs in a regular
manner.
The difficulty is encountered in this or some similar form by all
soil surveyors. It has sometimes been evaded by regarding the bottomlands as carrying temporarily immature soils, or soils of suspended
development. Thus G. F. Marbut (1927) considered that
"Excessive moisture is not a permanent condition of soil development on a given spot. The normal development of the geographic
cycle in any region finally, and in relatively short time reduces the
level of ground water below the level of ordinary soil-making forces.
Fundamentally the features of soils developed under the influence
of a high water-table or of excessive moisture (which is equivalent to
the lack of aeration) is a phase of incomplete development of the soil
profile. It is a kind of soil youthfulness . . . . "
On this basis the well-drained soils of a region are singled out as
its characteristic zonal type and are given representation on the map,
the ill-drained soils being relegated to intrazonal standing and suppressed.
I suggest, however, that to accept this principle is to sacrifice another
that is being increasingly recognised as affording the truly philosophical
standpoint in pedology, namely that soils should be classified by the
evidence that they themselves yield, rather than by the soil-forming
agencies that are presumed to be operating on them. This is not to
1) See G. W. K o b i n s o n , Soils, 1932. p. 59, for a reference to the term
"murrain".
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say that wo should not also study geology, climate, and the geographic
cycle, in order the bettor to understand the story the soil tells. But
unless the soil profile itself affords evidence of gradually improving
drainage (and most ill-drained soils do not), we are not entitled to
classify a black clay as a youthful red loam, nor to represent it as red
loam on the map when in its own very different character it occupies
an important proportion of the land surface. The soils of the bottomlands constitute just as much of the truth about soil conditions in these
parts of Uganda as do the red loams of the ridges, or the murram soils
met Avith in between when going uphill from Q to P.
The Catena
The P—Q range is really continuous, but in studying a sample
area in detail it is possible to pick out three or four distinctive types
of profile and give series rank to each of them, making it clear in the
descriptions of these series that they vary about their means so as to
join up continuously. The different series so distinguished have agricultural characters corresponding to their differing profile characters,
and the identification and naming of them has a definite practical
usefulness in guiding local soil-utilisation. But for distinguishing entire
districts that possess a composite distribution of soil types of the kind
described, from other districts that have more uniform soils, we need a
composite unit of mapping.
The term suite as used by G. W. Robinson (loc. cit.) can include
a range of differing soils related to each other in this way if, as in this
case, they are formed on the same or essentially the same parent material.
In endeavouring to make use of this term, however, two difficulties
arise. The suite had its original application in Wales, and it may be
doubted whether the soils it was designed to accommodate differ quite
so far between extremes as do the well- and ill-drained extremes of the
P—Q range under tropical conditions, to say nothing of the murram
soil with its ferruginous concretionary horizon. A more fundamental
difficulty theoretically is the inclusion in R o b i n s o n ' s suite of two
different kinds of relationship between soils that have a common parent
material (common parent material being the test for inclusion in a suite).
There may be a linking in sequence across the morphological groups as
n the Uganda soils, or there may be a grouping of soils that differ
merely in being formed on different facies of the parent material, or in
degree of maturity, or in having been modified by cultivation, or in
other ways that leave them still essentially parallel in development and
therefore classifiable within a true morphological group, the fasc of
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the earlier part of this paper. The suite is thus partly a unit of mapping
convenience based on the geological map, and partly a true taxonomie
division. Having a compound function, it can fulfil neither duty at
any one time without ambiguity, and its usefulness is confined to discussions of the influence of parent rock, as such, on soil formation. In
the case under discussion in Uganda the feature to which it is desired
to draw attention in mapping is the regular repetition of a certain
sequence of soil profiles in association with a certain topography. The
uniformity of the parent material is of subsidiary interest.
This feature is found so frequently in various forms in Bast Africa
(see the additional examples below) that in Bast Africa at least, and the
problem may be more general, a distinctive word is needed in referring
to it. We cannot appropriate for this speciahsed technical use such
words as sequence, r a n g e , succession, if we desire to retain freedom
of usage for these words in ordinary speech. I propose the word CATENA
(Latin, = a chain). This term will help to indicate that the soils so
grouped are linked by their topographic relationship, and will also
perhaps serve to recall the nature of the topography in which they
occur by evoking a mental picture of the catenary curve, the P—-Q-—P
traverse. In certain forms of the catena, however, only one half of the
curve is found (see the first example below).
The Uganda soils might be spoken of as the Bukalasa catena, from
the locality of M a r t i n ' s detailed studies of them as a group.
On a generalised map they would be coloured together as a unit.
A convenient practical means of representation of a catena would be
the use of stripes of the two or more colours that were employed, as
separate sohd colourings, to represent the different constituent soil
types of the catena when found by themselves. The significance of the
composite colouring would lie in its announcement that two or more
soil profiles occur in a defined relationship to each other throughout the
area so depicted. The nature of this relationship would be conveyed
briefly to the reader by use of the term catena in the legend, and more
fully in the accompanying memoir.
Other E x a m p l e s of t h e Catena
Further examples of catenary associations of soils are the following:
Example 1
The Usambara Mountains, also the Uluguru Mountains and other
mountain masses of the crystalline complex in Tanganyika, descend to
the neighbouring plains sometimes through low-foothill districts in
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which the Bukalasa type of catena occurs, but with a less pronounced
development of the murram profile, or even an absence of it; and sometimes by abrupt escarpments many miles in length. Along the foot of
the scarps occur narrow strips of country where soil conditions change
very rapidly in a direction at right-angles to the line of the scarp. In
some parts the strip is so narrow that on a generalised map it can hardly
receive representation at all. The broader parts of the scarp-foot strips
will require to be represented as catenas.
Example 2
Certain areas of granite in central Tanganyika are overlaid by a
deposit of partly-consolidated granitic detritus which is dated by
geologists as of an age earlier than the earth movements that accompanied
the formation of the Rift Valleys (see Teale, 1932). This deposit is
nicknamed by them "the grey cement". On it a soil has developed.
The topography is that of a wide peneplain, which is now being dissected
by the cutting-back of the present drainage lines so as to expose the
granite. On the exposures of granite a soil develops. In the depressions
("mbugas", for it is a semi-arid country), occur inky-black calcareous
clays. This succession of soils, — on "grey cement", on granite, and
on mbuga alluvium, with intermediate members including murram
soils, is conveniently spoken of and mapped as a catena. It may be
called the Kazi-Kazi catena, after the place so-named from which Mr.
B. D. B u r t t , Survey Botanist to the Tsetse Research Department,
Tanganyika, has furnished me with material for the study of it.
Example 3
P. Vageler (1911 and 1912) has described the southern part of
Ugogo, in central Tanganyika, as consisting essentially of a series of
troughs or basins having level floors, evidently old lake-basins. The
centre of each basin is occupied by dark-coloured calcium-rich clays.
In successive zones going outwards towards the margins, are grey sandy
clays and slightly clayey sands. The banks of the former lakes are represented by a greater or less development of red earths, the product of
the weathering action of an earlier climate upon the low hill-ranges that
intervene between the basins. Each soil zone carries its characteristic
type of vegetation, from open grass-steppe in the middle, through
various formations of grass and acacia thorn, to a mixed deciduous
"Urbusch" and baobabs on the red earths.
I have no personal acquaintance with these soils of southern Ugogo
except for a journey made across the region by motor car, but this
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glimpse suggested to me that Vageler's description may receive fair
interpretation on a generalised map as a catenary association of soils,
the profile varying in each basin between red-earth and mbuga clay.
The governing conditions are those of topography, but the topography
is in part that of the present day, in part an old one now concealed,
which in time past brought about the observed lie of the reassorted
parent materials and which, no doubt, still influences the drainage.
I may add that in the course of correspondence following my first
suggestion of the need for a term such as c a t e n a in the above sense
(1933), Mr. V. A. Beckley, of Nairobi, has pointed out that the term
could find a wider appHcation than in expressing merely a sequence of
different soils conditioned by topography. He would include also
sequences conditioned by the climatic zones that encircle a great mountain in the tropics like Mount Kenya, thus visuahsing the catena on a
grand scale. Another magnificent example would be that on Kilimanjaro,
where conditions range from alpine to semi-arid tropical within a score
of miles. Again he adduces replicated sequences of profile differences
due to lithological factors, and of these Mr. (lethin Jones has described to me well-marked examples from the formations adjoining the
eastern coast of Lake Victoria.
Such extensions as these to the conception of the catena open up
interesting and, I think, enlightening possibilities in the expression of
the relationships of soils in directions that run across the main phyla
of genetic and morphological classification.
Summary
There is no generally accepted usage, in soil classification, in regard
to the definitions and names of categories falhng between the g r e a t
soil group at one extreme and the series at the other. In East Africa,
where conditions allow only of a reconnaissance of soils and not of a
systematic survey, a need for intermediate units is felt. The disadvantages
of restricting existing words to specialised senses for this purpose are
pointed out, and a bolder coining of new terms is advocated.
After a discussion of the allowable latitude in defining a soil series,
a form of grouping of allied series is described, with examples from East
Africa, under the new name PASO.
The series included in a fasc are parallel in their development. They
have undergone the same kind and intensity of climatic weathering, have
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similar conditions of drainage, and the genetic factors due to parent
material have similar effect. They differ in degree of maturity, in the
effects of man's intervention in soil development, in the effects of
changes of vegetation, or in the sum total of small effects due to their
feeing geographically distant in occurrence. These differences, while
preventing their inclusion within a single series, leave their affinities
closer than would be expressed by merely including them in the same
great soil group. It is emphasised that the fasc is not a purely geological
grouping.
The need for another category intermediate between the fasc and
the great soil group is foreshadowed.
A unit of mapping convenience is described, to be termed the
CATENA. Examples are given showing how the need for it arises in
East Africa.
The catena is a grouping of soils which, while they fall wide apart
in a natural system of classification on account of fundamental genetic
and morphological differences, are yet linked in their occurrence by
conditions of topography and are repeated in the same relationship to
each other wherever the same conditions are met with. The use of a
composite mapping-unit of this kind is advocated in preference to the
suppression of all but one of the associated soil types on grounds of
their being of arrested development, or intrazonal.
A means of representing catenary distributions on a map is suggested.
Extensions of the sense and use of the catena are mentioned, which
have been proposed by other workers.
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Nomogramme pour la correction des résultats
dans l'analyse mécanique des sols
( N o m o g r a m for t h e c o r r e c t i o n of m e c h a n i c a l a n a l y s e s of
soils. — N o m o g r a m m zur K o r r e k t i o n der Werte bei der
mechanischen Bodenanalyse)
Prof. Josué Gollan (h.), Santa Fé — R. Argentine
I. C o r r e c t i o n de t e m p e r a t u r e
Dans ces derniers temps on ne néghge plus I'influence de la temperature sur la Vitesse de sedimentation des particules dans l'analyse
mécanique des sols. Les conventions Internationales ont adopté la
temperature de 20° C. comme „ t e m p e r a t u r e normale", et on est
done oblige, de modifier les temps de sedimentation des suspensions
des sols, on les hauteurs de decantation, quand on opere è, une autre
temperature que la normale.
Dans la technique de la levigation on n'apphque pas encore cette
correction de temperature, bien qu'elle soit fondée sur Ie même principe
que celle de la sedimentation. En effet: dans l'emploi des appareils de
lévigation calibres pour obtenir des grandeurs déterminées de particules,
on ne se soucie pas de la temperature de l'eau employee pour entrainer
les particules du sol et il est facile de se rendre compte qu'on peut aiasi
être conduit a commettre des erreurs qui ne sont pas néghgeables.
Voici un tableau avec les valeurs des plus grands diamètres des
particules entralnées par un courant d'eau d'une même vitesse de
0,3563 mm/sec. a différentes temperatures, oü l'on voit clairement
l'importance de ce dernier facteur.
Temperature (c) . . .
5°
Diametro particules ([A) 26,6

10°
22,9

15°
21,9

20°
20

25°
18,6

30°
17,8

35°
17

La determination des diamètres des particules au moyen de la
lévigation ou de la sedimentation se rattache a une même loi physique,
la loi de S t o k e s , selon laquelle
. . .
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft

14 a

(1)

—

200

—

on
Vt
ds
da
ij
g
r
D

=
=
=
=
=
=
=

Vitesse de sedimentation a t °
densite des particules séparées
densite de I'eau (variable avec la temperature)
viscosite de I'eau (variable avec la temperature)
acceleration de la gravite (981 cm/sec.)
rayon des particules
diamètre
ds — da

Si on fait

- -

= ft (variable avec t) on a

n
Vt = 218ft r2
(2)
Pour les conditions normales (temperature de 20°, densite de I'eau
0,99823, viscosite de I'eau 0,0101 et densite du sol 2,65) on a I'expression
suivante plus simple:
V = 35632 x"
(3)
Pour simplifier les conversions réciproques des vitesses de sedimentation ou de levigation avec les diamètres correspondants j'ai construit le diagramme de la fig. I
De la formule (2) on deduit

et si on fait

i^\M

^ ^'

on aura le diamètre D = 2 r des particules par
D = 2Kt/VtCm

(5)

et comme 1 cm = 10.000 microns
D[i. = 20.000 kt v'Vt

(6)

Presque tons les pays ont adoptee la representation grapMque de
Robinson pour exprimer les résultats de I'analyse mécanique du sol et
le Second Congres de la Science du Sol ^) racommande tres spécialement
son emploi parce qu'il permet de calculer par interpolation les pourcents
de particules de toutes les grandeurs, ce qui offre la possibilité de passer
d'une forme de classification a une autre, selon la proposition de No vak^).
^) Proceedings and papers of the Second International Congres of Soil Science
Leningrad-Moscow. 1930, Vol. I, p. XXIX.
^) Novak, F. V.: Comptes Rendus de l'Association Internationale de la Science
du Sol. Vol. V, p. 15.
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Dans cette representation graphique des résultats de l'analyse
mécanique des sols on porte en abscises les logarithmes des vitesses de
chute des particules dans la sedimentation ou ceux des vitesses de l'eau
qui les entraïnent dans la lévigation, et en ordonnées les pourcentages
accumulées des divers fractionnements successifs.
J'ai construit sur Ie même diagramme de Eobinson unnomogramme
qui permet d'introduire d'une fagon tres simple la correction de temperature dans Ie calcul des diamètres des particules, déduits des vitesses
de lévigation ou de sedimentation. Dans ce but j'adopte Ie module
10 pour réchelle des logarithmes des diamètres, et Ie module 5 pour
celle des logarithmes des vitesses. Puis, au lieu de calculer Ie diamètre
des particules en fonction de la vitesse et de la temperature de l'eau
employee, je calcule la vitesse du courant d'eau qui a 20° aurait entramé
ces mêmes particules.
D'après (5)
kt r V t = k^oo 1^ Vao»
(7)
c'est a dire que
V,o» = Vt(-^^)'

(8)

\20'/

et si on fait
J^20°

on a
V2o» = Kr'Vt

(9)

et applicant les logarithmes
logV2o« = logVt + 2logKt

(10)

Dans Ie tableau I on trouvera les valeurs de K^ et de 2 log K^ pour
différentes temperatures.
D'après la formule (10) les valeurs de log Vgo. s'obtiennent tout
simplement en ajoutant au log Vj Ie double de log Kj; c'est a dire, que
Ie nomogramme permet d'obtenir ¥20» par addition a Vt d'un segment,
dont la valeur sera positive si on a opéré a une temperature inférieure
a 20°, et negative au cas contraire.
Les valeurs de 2 log K^, pour les temperatures comprises entre 4°
et 36°, ont été representees dans ce nouveau nomogramme en conservant
réchelle logarithmique adoptée pour representor les valeurs de Vt, de
fagon que l'on fixe la position du point Vaoo correspondant a chaque
point Vt trouvé, en se déplagant de celui-ci a droite (addition), ou k
gauche (soustraction) d'une distance egale au segment 2 log Kt, indiqué

—

202

—

par l'échelle de correction. Par exemple: au point A (fig. 3) obtenu par
levigation a la temperature de 6° correspond le point A' (V200) situé
a droite de A et a une distance A A' egale au segment compris entre 6 °
et 20° dans réchelle des valeurs 2 log K^
Si le même point A avait été obtenu en operant a une temperature
de 36°, le point corrige serait situé horizontalement et a gauche, a la
distance A A" (fig. 3) egale au segment compris entre 36° et 20° de
réchelle des valeurs de 2 log Kj.
Tableau I
Correction des vitesses en accord avec la temperature
"
t»

K!

2 log Kt

Bchelle
5:1

t°

K^.

2 log Kt

mm.

mm.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,5615
1,5067
1,4572
1,4126
1,3729
1,3333
1,2922
1,2589
1,2242
1,1918
1,1570
1,1294
1,0997
1,0699
1,0432
1,0148
1,0000

0,19076
0,17803
0,16352
0,15003
0,13765
0,12493
0,11134
0,10000
0,08787
0,07619
0,06332
0,05285
0,04126
0,02935
0,01838
0,00638
0,00000

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

Echelle
5: 1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0,9702
0,9455
0,9257
0,9004
0,8806
0,8637
0,8430
0,8260
0,8079
0,7911
0,7733
0,7580
0,7412
0,7264
0,7111
0,6963

1,98688
1,97567
1,96648
1,95445
1,94478
1,93634
1,92583
1,91699
1,90737
1,89823
1,88834
1,87968
1,86994
1,86116
1,85194
1,84280

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

11. C o r r e c t i o n d ' a p r è s la d e n s i t é du sol
D'après la formule de Stokes il y a une augmentation des vitesses
de sedimentation ou de levigation au fur et a mésure qui augmentent
soit la densité, soit les diamètres des particules des sols et vice-versa.
C'est évident qu'il convient d'introduire aussi dans une expression plus
exacte des résultats, les corrections d'accord avec la densité des particules
puisqu'elle peut varier d'un sol a un autre. Quand les particules d'un
sol ont une densité supérieure a celle considerée comme normale, les
particules léviguées ou sédimentées ont des diamètres inferieurs a ceux
calculés, et vice-versa.
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Mais au lieu de corriger la valeur du diamètre des particules d'après
leurs densités il est preferable, comme nous I'avons fait pour la correction
des temperatures, de substituer la valeur de la vitesse V20» a celle qui
aurait entralnée les particules au cas oü elles aient la densité choisie
comme normale (2,65).
On arrive facilement a faire cette transformation de la fagon suivante.
D'après la formule de Stokes (1)
D[x = 20.000 l/-?-V2o» ^ — ^ ^ „ , r ^
\ 2g ^ ds —0,99823

(11)
^

D,= 1354/^^'°';j^^3-.^V,.

(12)

ou

et si on fait
/ 0,0101
1^^^/5=^:99823=^'^
D[x == kd I^V^.
(13)
Si on a les valeurs Vgo» et Vgo» des vitesses de lévigation corrigés
pour la temperature de 20°, de deux sols avec des densités d^ et d^,
mais dont les particules ont le même diamètre D, on peut écrire:
D(x = kdl^V;^ = k ; i ^ V ; r

(14)

V2o« = V ' / ^ ) ^ e t s i o n f a i t ^ = Kd

(15)

V2o« = V^o»K^

(16)

c'est a dire

Formule qui se transforme en prenant des logaritlimes, en :
log V2„. = log v;oo + 2 log Kd

(17)

Le tableau II contient les valeurs de Kj et de 2 log K^ pour les
valeurs de d^' comprises entre 2 et 3 et pour d^ = 2,65.
On arrive ainsi a une expression des vitesses V2oode sedimentation
en supposant qu'on opere a 20° avec des sols dont les particules auraient
une densité 2,65, ce qui nous permet de trouver les valeurs des diamètres
reels des particules du sol analyse.
Cette correction relative a la densité des particules on peut la faire
graphiquement d'une fagon analogue a la correction de temperature avec
une échelle des valeurs de 2 log K^ d'accord a laquelle on déplacera le
point représentatif de la vitesse V200 a droite ou h gauche selon que
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la densité du sol soit inférieure ou supérieure respectivement a la densité
2,65 adoptée comme normale.
Si pour les deux exemples donnés les sols ont une densité de 2,2,
les points A' et A", corrigés en'accord avec la temperature auront par
correction des densités les déplacements a droite indiqués par les points
B et B' (fig. 3).
On voit dans eet exemple que les erreurs par difference de temperature et de densité se somment ou se compensent. Ainsi par la vitesse
de lévigation ou sedimentation 0,356 mm/sec. a temperature normale
(20°) et densité normale (2,65) correspond un diamètre de 20 f^ pour
les particules entrainées. Si la densité du sol est 2,2 et la temperature 6°
Ie diamètre des particules entrainées serait 27,9 [J., et si pour la même
densité la temperature est de 36°, Ie diamètre correspondant sera 19,6 [)..
Tableau II
Correction des vitesses en accord avec la densité du sol
ds

KS

2 log K

Echelle 5: 1
mm.

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,65
2,7
2,8
2,9
3,0

1,652
1,499
1,374
1,268
1,178
1,099
1,030
1,000
0,971
0,916
0,867
0,805

0,218
0,176
0,138
0,103
0,071
0,041
0,013
0,000
1,987
1,962
1,938
1.906

10,8
8,8
6,9
5,2
3,6
2,0
0,65
0,00
0,65
1,9
3,1
4,7

Instituto de Edafologia Santa Pé, Argentina, I, 1934
Résumé
L'auteur a construit sur Ie diagramme de Robinson, employé
couramment pour la representation des résultats de l'analyse mécanique
des sols, un nomogramme pour corriger les diamètres des particules en
accord avec la temperature de l'eau employee pour leur separation et
avec la densité du sol analyse.
Les points de la courbe d'accumulation des pourcentages obtenus,
d'après Robinson, a une temperature t°, différente de la normale (20°),
se déplacent a droite ou a gauche, selon que la temperature est inférieure
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OU supérieure a la normale. Une fois fixée la nouvelle position du point
par la correction de temperature, on Ie déplace de nouveau a droite
OU a gauche selon aussi que la densité du sol est inférieure ou supérieure è,
la normale (2,65).
La fig. 1 est un diagramme qui donne les valeurs réciproques des
vitesses et des diamètres dans les conditions normales (temperature 20°
et densité du sol 2,66).
La fig. 2 est Ie diagramme de Robinson avec Ie nomogramme
propose par l'auteur.
La fig. 3 indique la fagon de faire les corrections. Le point A correspond a un pourcentage determine d'une fraction de sol dont la densité
est 2,2. La correction pour temperature le deplacerait jusqu' a A' si
elle était de 6°, et jusqu'a A" si elle était de 36°. La correction de
densité (2,2) deplacerait ces points jusqu' a B et B' respectivement.
Abstract
On the basis of R o b i n s o n ' s Diagram, which is commonly used
to represent the results of the Mechanical Analyses of Soils, the author
has prepared a Nomogram to be used for correcting the diameters of the
particles, according to the temperature of the water used in the separation,
and to the density of the soil sample.
The points on the percentage summation curve according to
Robinson, obtained at a temperature t° different from the normal
(20° 0), are displaced to the right or to the left according as the temperature is less or higher than the normal.
After the new position of the point has been located, it is again
displaced to the right or to the left according to the deviation of the
soil density from the normal (2,65).
Fig. 1 is a diagram giving the reciprocal values of the velocities
and diameters in standard conditions (20° C and 2,65 density).
Pig. 2 is the R o b i n s o n ' s Diagram with the Nomogram the author
has proposed.
Pig. 3 indicates the way to make the corrections. Point A represents a given fraction percentage of soil with a density equal to 2,2. The
temperature correction displaces this point to A', if the temperature
was 6° C, and to A", if it was 36° C. The density correction (2,2) would
displace these points to B and B' respectively.
Zusammenfassung
Der Autor hat auf Grund des Diagramms von Robinson, das
meist zur Darstellung der Resultate der mechanischen Bodenanalyse
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verwandt wird, ein Nomogramm aufgebaut, um die GröBen der Partikeldurchmesser im Einklang mit der Temperatur des zur Trennung gebrauchten Wassers und der Bodendichte zu korrigieren.
Die Punkte der Kurve der Prozentsummen nach Robinson, die
bei einer von der Normaltemperatur (20 °) verschiedenen Temperatur t °
erhalten würden, verschieben sich nach rechts oder links, je nachdem
die Temperatur niedriger oder höher als die normale ist. Sobald die neue
Lage des Punktes durch die Temperaturkorrektion festgelegt ist, erfahrt
sie wiederum eine Verschiebung nach rechts oder links, je nachdem die
Dichte des Bodens geringer oder gröBer ist als die normale (2,65).
Fig. 1 ist ein Diagramm, das die reziproken Werte der G-eschwindigkeiten und Durchmesser unter Normalbedingungen angibt (Temperatur
20° und Bodendichte 2,65).
Fig. 2 ist das Diagramm von R o b i n s o n mit dem vom Autor vorgeschlagenen Nomogramm.
Fig. 3 gibt an, wie die Korrektionen zu machen sind. Punkt A
entspricht einem bestimmten Prozentgehalt einer Bodenfraktion von
der Dichte 2,2. Die Temperaturkorrektion würde ihn für 6° nach A'
verschieben und für 36° nach A". Die Korrektion für die Dichte (2,2)
würde diese Punkte nach B bzw. B' verschieben.
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Zur Waldboden-Untersuchung
(On forest-soil research. — Recherche sur les sols forestiers)
voii
G. Krauss, Tharandt und F. Hartel, Leipzig
Die russische Bodenforschung hat sich bekannthch im Flachlaud
und Hügelland entwickelt; hier ist frühzeitig auch die Kenntnis der
Waldböden gefördert worden (Morosow, Wyssotzky). Die waldbedeckten Boden des Kaukasus- und Uralgebirges, die weniger wohlentwickelte Bodentypen darstellen, wurden erst spater in Angriff genommen.
Die nordamerikanische Bodenkunde beschaftigte sich in früheren
Jahrzehnten wenig mit den "Waldböden als solchen, sondern betrachtete
die Boden in erster Linie vom Standpunkt der Agrikultur.
Am frühosten ist das Studium der Waldböden in den Landern
Mitteleuropas und anschlieBender G-ebiete aufgenommen worden. In
diesen ursprünghch nahezu völlig von Wald bedeckten, aber zum Teil
schon seit langem von der mensclilichen Besiedlung erfaBten Landern
waren die Walder in den Mittelgebirgslandschaften und auf den
armen Sandböden des Flachlaudes noch reichlich erhalten geblieben,
weil sich dort der Peldbau wegen rauhen Klimas, steiler Lage bzw. wegen
Nahrstoffarmut des Bodens weniger lohnte.
Im Mittelgebirge, wo im allgemeinen das feste G-rundgestein
nicht auf gröBere Erstreckung hin durch jüngere (diluviale) Decken
verhüllt ist, drücken, wenn extreme Khmaeinflüsse fehlen, geologische
Unterschiede der Bodenbildung ihr kennzeichnendes Geprage auf, weil
bei dem standig sich erneuernden Abtrag der Verwitterungsprodukte
in nachschaffender Hanglage der EinfluB des immer meder frisch zur
Verwitterung kommenden G-rundgesteins durchschlagt.
Dies ist der Hauptgrund, warum das Studium der Waldböden,
d. h. die forstliche B o d e n k u n d e im gemaBigten Übergangsklima
von M i t t e l e u r o p a sich so ausgesprochen an die G-eologie und P e t r o g r a p h i e anlehnt. Die letzteren beiden Pacher hatten gerade in diesen
Landern ebenfalls eine frühzeitige Entwicklung erfahren. In der Heimat
von Werner, P a l l o u , R a m a n n , d. h. im mitteldeutschen Mittelgebirge und Hügelland spiegein sich in den Eigenschaften der Ver14 b
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witterungsböden selbst feinere Unterschiede des Grundgesteins deutlich wider. Diese werden gerade für den Waldboden, der nicht durch
Bearbeitung iind Düngung beliebig verandert werden kann, oft von
entscbeidender Bedeutung.
Hingegen haben in ozeanisch-humiden Gebieten von Nordwesteuropa feinere Unterschiede innerhalb der Sihkatgesteine wenig differenzierenden EinfluB auf die dort überall melir oder minder saure
Humusbildung; nur die Kalkgesteine hebcn sich auch Iner in der Bodenund Humusbildung meist noch deutlich ab.
In vielen Gegenden von Südost- und S ü d e u r o p a treten die
chemischen Unterschiede von Grundgestein und Boden wenig in Erscheinung, weil der Faktor „Wasser" ganz einseitig vorherrschend wird.
Selbst der Unterschied zwischen Kalk- und Sihkatgestein wirkt sich
unter diesen Verhaltnissen in der Hauptsache nur darin aus, daB
die im Durchschnitt tiefgründigeren Verwitterungsbödcn von Silikatgesteinen mehr Feuchtigkeit speichern als die zumeist flachgründigen
Kalkböden; z. B. ist bekannt, daB im Mittelmeergebiet auf flachgründigem, trocken-warmem Kalkgestein die immergrünen Hartlaubgehölze und die Terra Rossa weiter nach Korden reichen, wahrend der
winterkahle Laubwald und die braunen Waldböden auf tiefgründig
verwitterndem Silikatgestein sich weiter nach Süden erstrecken.
Will man die Arbeitsmethoden und Erfahrungen der um Jahrzehnte alteren mitteleuropaischen forstlichcn B o d e n k u n d c in
anderen Gebieten anwenden, so muB man sich also bewuBt bleiben,
daB die starke Betonung der Bedeutung des Grundgesteins für die
Bodenunterschiede nicht ü b e r a l l im gleichen MaBe am Platzc ist.
Wenn man bei der Waldbodenuntersuchung und Waldbodenkartierung in Mittel- und Westeuropa die russische Bodentypenlehre anwendet, so ist das zweckmaBig, weil dor n a t ü r l i c h e Bodent y p in unseren ursprünghch von Wald bedeckten Landern am besten
unter heutiger Waldbedeckung studiert werden kann. AuBerdem ist für
die Waldbodenkunde gerade die Untersuchung des Bodens in n a t ü r licher Lagerung am sogenannten Bodenprofil von besonderer Bedeutung. Die im osteuropaischen Flachland bei ausgepréigt zonaler
Verbreitung der dertigen Klima- und Vegetationstypen gewonnenen
Vorstellungen und Erfahrungen können aber bekanntermaBen nicht
einfach übersetzt werden, sondern lassen sich nur unter entsprechender
Umformung für die mittel- und westeuropaischen Gesamtbedingungen
sinngemaB übertragen.
Schon bei dem Begriff „Bodentyp", der die Unterschiede der
Bodenbildung Je nach der Auswirkung der Klima- und Vegetations-
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einflüsse in reifer Entwicklung erfassen soil, wird man sicli darüber
klar sein, daB für unsere Mittelgebirgs-Waldböden die Einteilung nacli
dem Miniazonalon bzw. -regionalen Bodentyp in der Ilauptsache nur
bei einer Übersichtskartierung ausreicht. Dabei laBt sicli für die
unfcrtigen Boden ziim Toil nur schematisch — etwa im Sinne Stebutts —
die Richtung kennzeichnen, in der die Bodenbildung fortschreiten wiirde,
wenn der Bodentyp auf dem betreffenden Standort sich einigermaBen
reif entwickeln könnte.
Für die spezielleri! Unterscheidung und Kartierung der Bodeneigenschaften wird man in unseren Mittelgebirgs-Waldböden die Unterschiede der Bodenart, die diirch G-rundgestein und Umlagerung der
Verwitterungsprodukte bedingt sind, starker bewerten. Haufig bedingt die Bodenart hier mit den Bodentyp. AuBerdem empfiehlt
es sich aber, zur Erganzung des natürlichen Bodentypes einen entsprechend abgewandelten Begriff zu benutzen, der geeignet ist, auch
die sogenannten unreifen Bodenbildungen je nach dem Grad (Alter)
des Verwitterungsfortschrittes bzw. dem dynamischen Gleichgewicht
zwischen Klima- und Vegetationswirkung einerseits und dem EinfluB
des Grundgesteins (der Bodenart) anderseits zu differenzieren. Ein
derartiger Begriff soil zugleich gestatten, die im Mittelgebirge infolge
Wechsels von Gelandeausformung und Bodenkhma sehr mannigfaltigen
örtüchcn Modifikationen der Boden- und Humusbildung eingehender
zu erfassen; er soil ferner vielleicht sogar ermöglichen, die Auswirkung
menschlicher Eingriffe in Vegetation und Boden unserer Kulturwalder,
wie z. B. der Umwandlung von Laubmischwald in Nadelwald oder von
jahrhundertelanger Waldweide und Streunutzung, mit zu berücksichtigen.
Die Notwendigkeit der Einführung eines derartigen Begriffes neben
dem „Bodentyp" geht z. B. auch aus den Ausführungen von A. Till,
Ortsbodentypen (Bodenkundüche Forschungen 1933, Bd. III, Nr. 4,
S. 163ff.) deutlich hervor. Wir benutzen für solche oft in kleinflachiger
Gemenglage auftretenden Modifikationen des Boden- und Humuszustandes in Anlehnung an P. E. Müllers Humusformen den Begriff
„Bodenformen".
Will man in der forstlichen Standortskunde (Ökologie) nicht nur
den kleinflachigen Wechsel von Humus- und Bodenbildung, sondern
auch den direkten EinfluB örtlicher Gelandeausformung von Bodenklima. Exposition usw. auf die jeweiligen „Waldgesellschaften" mit zum
Ausdruck bringen, so benutzt man zweckmiiBigerweise den Ausdruck
„Standortsformen". Dieser letztere Begriff hat sich für die praktische
forstliche Bodenkunde besonders bewilhrt. Einige Beispiele mogen dies
naher erlautern:
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Der Bodentyp „Podsol" bildet im Mittelgebirge haufig je nach
der Himmelsrichtung des Hanges zwei verschiedene Standortsformen:
Südhang mit ausgesprochenem Rohhumus imd Nordhang mit einer
moderartigen Rohhumusform nnd wesentlich günstigerem Baumwachstum.
Der Gleilbodentyp kann auftreten als echter G-rundwasserglei bzw.
grundfeuchter G-lei (mit ziemlich gleichmaiSiger Feuchtigkeit wahrend
des ganzen Jahres) o der als „gieiartiger"^) Boden mit oberflachlich
sitzender Staunasse im Frühjahr und nachfolgender sehr starker Austrocknung im Sommer. Dieser „gleiartige" Boden mit oberflachliclier
Vernassung steM in ebener Plateaulage (d. h. ohne Zuflui3 und AbfluB)
unter ganz extremem "Wechsel von zeitweiliger Staunasse und extremer
sommerlicher Austrocknung; dagegen weist er, wenn infolge der G-elandeausformung in der Umgebung auch nur einige Möglichkeit seitlichen Feuchtigkeitsnachschubs wahrend der Trockenzeit besteht,
einen weniger extremen Wechsel im Feuchtigkeitshaushalt auf. In
niederschlagsarmen G-egenden gehort die Standortsform mit ganz
extremem Wechsel zwischen oberflachhch sitzender Staunasse und
völliger Austrocknung zu den ungünstigsten Waldstandorten, die Standortsform mit wenigstens etwas seitlichem Nachschub im Sommer dagegen zu den leistungsfahigeren Standorten. Diese beiden letzteren
Standortsformen, die im Bodenprofil oft keine deutliehen Unterschiede
erkennen lassen, können in der praktischen Waldbodenkunde keinesfalls unter dem Bodentyp „Glei" oder Untertyp „gleiartig" zusammengefaBt werden; ebenso z.B. bei der landwirtschaftlichenBodenschatzung.
Wenn wir für die f ei neren Unterschiede und Abwandlungen in
der Ausformung des Verwitterungsprofils bzw. der Humusbildung den
Ausdruck „Bodenform" bzw. Standortsform gebrauchen, so bleibt
für den Begriff „Bodentyp" der Sinn seiner u r s p r ü n g l i c h e n
P r a g u n g und der allgemeine Sprachgebrauch^) gewahrt.
^) Gr. K r a u s s u. F . H a r t e l , Bodenarten uud Bodentypen in Sachseii.
Tharandter Forstl. Jahrb. Bd. 81, Berlin 1930, S. 141.
^) Man bezeichnet bekanntlieh
als K l i m a t y p e n ( K o p p e n ) z. B. das tropische Regenwaldklima, Monsunklima, Savannenkliina, Trockensteppenklinaa, Prarieklima, Etesienklima,
Erikenklima usw.,
als Vegetationstypen den Kegenwald, llousunwald, die Savanne, die Grassteppe, den immergrünen Hartlaubwald, die Heide usw.,
als B o d e n t y p e n die tropische Koterde, Steppenschwarzerde, Podsol usw.,
als H u m u s t y p e n die Anreioherung von sorptiv gesattigtem Steppenhumus
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Bisher wurde der Aiisdnick „Bodenform" in der Literatur zuweilen
in derselben Bedeutung wie „Bodentyp" gelDraucht; vgl. zum Beispiel
B. R a m a n n , Bodenbildung und Bodeneinteilung; Berlin 1918. —
W. S c h o t t l e r , Erlauterungen znr Bodenkarte von Hessen iin MaBstab 1 : 600000. Notizbl. Ver. Erdk. Darmstadt 1930. — lm Sinne
obenstehendev Ausführungen empfiehlt es sicb j edoch, den Begriff
„Bodenform'" auf die hier gekennzeichnete Bedeutung festzulegen.
Bs handelt sich hierbei nicht etwa um sprachliche Spitzfindigkeiten,
sondern darum, daB durch ausdrückliche Unterscheidung der Begriffe
Bodentyp und Bodenform (bzw. Standortsform) die grundsatzlichen
Gesichtspunkte bei den Bodenaufnahmen im G-elande immer wieder
zum BewuBtsein gebracht werden, insbesondere wenn wir mit in RuBland gepragten Begriffen in mitteleuropaischen Waldböden Fragen der
praktischen Forstwirtschaft bearbeiten.
Die Brauchbarkeit der Ausscheidung von Bodenformen im oben
geschilderten Sinne (Standortsformen) haben wir bei unseren forstlichen
Standortsaufnahmen in Mitteldeutschland seit etwa einem Jahrzehnt
in Zusammenarbeit mit der praktischen Forstwirtschaft erprobt^).
Einige kurze grundsatzliche Bemerkungen sollen auch für die Untersuchung von Waldböden im L a b o r a t o r i u m erfolgen. Vor allem handelt
es sich dabei um die P r o b e n a h m e . Die Methoden für die Laboratoriumsuntersuchungen sind ja zumeist gut durchgearbeitet; die Vorbehandlung der Bodenproben vor der mechanischen, chemischen, biologischen Analyse ist nicht ganz so eindeutig festgelegt; am haufigsten
aber fehlt es heute noch an der jeweils für die betreffende Fragestellung
zweckmaBigen Art der P r o b e n a h m e .
im Boden, die Ansammlung von sauiem Waldhumus auf dem. Boden, die
Torfanhiiufung unter Wasser oder auf nassena Boden usw.
Demgegenüber wird die Kennzeichnung nach dem Ausgangsmaterial bekanntlicb mit dem Begriff Bodenart gegeben: z. B. Sand-, Lebm-, Tonboden
oder Grranitboden, Basaltboden. Ebenso werden als H u m u s a r t e n z. B. Buebenhumus, Fiebtenhumus, Schilftorf, Seggentorf unterscbieden.
^) z. B. G. K r a u s s und H. S c b a n z , Beitrag zur forstlioben Bodenkartierung (Standortskartierung), Forstl. Wocbensebritt SUva 1930, 153—159.
F . B e r m a n n , Forstliche Standortskartierung eines Kevieres der niedersehlesischen Heide, Thar. Forstl. Jahrb. 1931, S. 517ff.
E. J a b n , Forstüobe Bodenkarte des Leinawaldes, Tbar. Forstl. Jabrb. 1934,
S. 633ff., sowie vorbergebende Bodenkarten der VersuchssteUe für forstKche
Bodenkunde an der üniversitat Jena.
F. H a r t e l und E. H. v o n H o p f f g a r t e n , Forstüobe Standortskartierung
der Dippoldiswalder und Hirscbbaeb-Heide südlicb Dresden, Abhdlg. d. Sacbs.
Geolog. Landesamtes, Heft 15 (im Driirk).
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Dies gilt in gauz besonderem MaBe fur Waldböden. Wahrend in
der Ackerkrume infolge der alljahrlichen Bodenbearboitung horizontal
und vertikal die Unterschiede einigermaBen ausgeglichen sind und sicli
eine entsprechende Durchschnittsprobe bei genügonder Vorsicht im allgemeinen unschwer gewinnen laBt, ist dieEntnahme von kennzeichnenden
Durchschnittsproben im Waldboden oft sehr schwierig. Dcnn sowohl
in vertikaler als in horizontaler Richtung sind im Waldboden derartige
Unterschiede vorhanden, daB es zweckmaBig erscheint, bei bestimmten
Pragestellungen, wie z. B. bei Aziditatsuntersnchungen am besten
manchmal überhaupt keine Durchschnittswerte bei der Probonahme
anzustreben.
Jeder systematischen Probenahme im nattirlich gelagerten Waldboden sollte neben der genauen Botrachtung des Bodenprofils eine Anfnahme der Verteilung der Baumwurz(jln in den verschiedonen Bodenschichten vorausgehen. Erst dann ist man in der Lage, zu entscheiden,
welche Bodenschichten bzw. Humusschichton fur die Probenahme zu
eincr bestimmten Untersuchung in Prage kommen.
Sind über Fragestellung, Anlagc der Untersuchung, Auswahl der
Probeorte, Art der Probenahme nicht vorher sorgfaltige tjberlegungen
gepflogen, so ist gerade bei der Untersuchung von Waldboden die
spatere Auswertung und Übertragung der Ergebnisse ungemein erschwert. Im allgemeinen kann man sagen, daB die Fehlermöglichkeiten
bei Auswahl des Probeorts und bei der Probenahme gerade auf dem
G-ebiet der Waldbodenuntersuchung heute noch vielfach gröBer sind
als die bei der experimentellen Verarbeitung der Proben im Laboratorium
möglichen Fehler. Nachtragliche Anwendung der Ausgleichsrechnung
auf die innerhalb einer Waldbodenflache zumeist sehr schwankonden
Binzelwerte hat hier nicht viel Zweck.
Als BezugsgröBe bei der Auswertung der Resultate eignet sich
zumeist die Einheit des natürlich gelagerten Bodenraumes (Raumgewicht) ungleich besser als der gewöhnliche prozentische G-ewichtsbezug. Dies gilt vor allem dann, wenn man die Verteilung der Bodenf euchtigkeit einwandfrei graphisch darstellen und beurteilen will.
Der Paktor „Wasser" kann im Walde zumeist als entscheidender
(begrenzender) Wachstumsfaktor angesehen werden. Es ware für die
Wasserhaushaltsprobleme sehr förderlich, wenn nach internationaler
Vereinbarung vergieichbare fortlaufende Bodenfeuchtigkeitsaufnahmen
im Sinne W y s s o t z k y s und seiner jüngeren Schule allgemeiner ausgeführt wtirden.
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Bei der Eewertung der Bodeufeuchtigkeit ist auBerdem abor auch
zu bedenken, daB in unseren humiden Waldböden (mit Oberbodenverarmung) ein bestimmter Wassergehalt des Bodens, der als V o r r a t s feuchtigkeit monatelang mit den tieferen, nachscbaffenden Bodenscliichten in Berülirung war und sich dabei mit Mineralsalzen anreichern
konnte, für das Baumwachstiim ungieich mohr bedeutet als die entsprechende Peuchtigkeitsmenge, die nur in den Oberboden eingedrungen
ist und rasch wieder vom Waldbostand verbraucht wird. Unsere inbezug auf mineralische Nahrstoffe ansprucbsvolleren Waldbaume — von
den Nadelhölzern z. B. die Tanne, vor allem aber viele Laubhölzer —
stellen sich mit breitflachig-tiefgehender Durchwurzelung des Bodenraums auf jene mineralstoffreiche, tiefere Vorratsfeuchtigkeit ein; dio
mineraliscli anspruchsloseren Holzarten, wie z. B. die Pichte, begnügen
sich zumeist mit oberflachlich umlaufender, mineralstoffarmerer Bodenlösung. Die Vorratsfeuchtigkeit braucht nicht immer gleichbedeutend
mit der sog. „Winterfeuchtigkeit" zu sein, wie z. B. manche Tannengebiete beweisen. Es kommt nur darauf an, daB wahrend der niederschlagsreicheren Jahreszeit der Waldboden das Wasser entsprechend
tief eindringen laBt und in dem mineralisch nachschaffenden U n t e r boden einigermaBen zu speichern vermag.
Nachst dem Paktor „Wasser" wird in den mitteleuropaischen Waldboden bekanntlich der Sticks tof f haushalt oft begrenzender Paktor.
Die Stickstoffversorgung der Waldbaume, in der Hauptsache eine Prage
des Humuszustandes, ist bodenbiologisch bedingt. Auch der Mineralstoffumsatz des Waldbodens, insbesondere der Phosphorsaurehaushalt,
ist engstens mit Humusbildung und Humusabbau verknüpft. Je langsamer der Umsatz des im biologischen Kreislauf gebundenen Nahrstoffkapitals ist, ein urn so kleinerer Bruchteil desselben steht pro Jahr zur
Verfügung. Diese Tatsache ist von entscheidender Bedeutung auf allen
unseren zu Rohhumus neigenden Standorten, auf denen die organischen
Abfallsprodukte von Waldbestand und Bodenvegetation nicht in wenigen
Jahren vöUig abgebaut werden, sondern viele Jahre brauchen, bis sie
die gebundenen Nahrstoffe wieder in einfacher, aufnehmbarer Form
zurückgeben.
Das Geheimnis üppiger Pruchtbarkeit im tropischen Urwald, wo
im heiB-feuchten Klima der Aufbau und Abban von Blattorganen
nur Wochen und Monate benötigt, liegt bekanntlicli durchaus nicht in
groBen Nahrstoffvorraten des Bodens, sondern im überaus lebhaften
Umsatz des verfügbaren, oft nur geringen Mineralstoffkapitals.
Nach den Erfahrungen der mitteleuropaischen Porstwü'tschaft reicht
auch im Kulturwald mit regelmaBiger Ilolznutzung die natürhche
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nachschaffende Kraft des Waldbodens aus, um den Wald nachhaltig
leistungsfahig zu erhalten, wenn das umlaufende Nahrstoffkapital nicht
durch anhaltende Streunutzung, Putterlaubgewinnung usw. fortdauerud
geschmalert wird, wenn forner standortsgemaBo Holzarten erhalten
bleihen, die mit ihrer Bewurzelung den AnschluB an die tieferen, mineralisch nachschaffenden Bodenschichten nicht verheren und einen
einigermaBen günstigen Ahbau der organischen Abfallmassen gewahrleisten ( s t a n d o r t s g e m a B e Lebensgemeinschaft^)).
Wahrend man in der Landwirtschaft mit Recht auf armeren Boden
keine anspruchsvolleren Kulturgewachse erzieht, muB der Porstmanu
sich klar sein, daB die anspruchsvollere Holzart dem Boden mehr abringt, ein gröBeres Mineralstoffkapital im Umlauf halt, gröBere Wurzelarbeit leistet, den Waldboden also keineswegs erschöpft, sondern ihu
sogar auf einem höheren G-esamtzustand erhalt.
Mit dissen kurzen Hinweisen soil nur betont werden, daB die bodenchemische Untersuchung und Beurteilung der Waldboden in mancher
Hinsicht grundsatzlich von anderen Voraussetzungen ausgehen muB,
als es z. B. die Agrikulturchemie gewohnt ist, und daB die Nahrstoffuntersuchung im Waldboden insbesondere für die anspruchsloseren
Hauptholzarten Pichte und Kiefer im allgemeinen weniger Bedeutung
hat als im Ackerboden.
Der Schwerpunkt der Waldbodenuntersuchung wird neben der
bodenphysikalischen Untersuchung, die im Walde vorwiegend am „gewachsenen" Boden erfolgt, in Zukunft mehr als bisher auf bodenbiologischem G-ebiet liegen.
Bei allen Untersuchungen aber wird man sich bewuBt sein, daB
von einem biologisch-komplexen Untersuchungsobjekt. wie es der Waldboden zweifellos darstellt, durch Untersuchung von Binzelfaktoren
nicht ohno weiteres das G-esamtbild in MaB und Zahl zu erf assen ist.
Denn einerseits sind im konkreten Pali zumeist bei weitem nicht alle
Einzelwirkungen einer zahlenmaBigen Untersuchung zuganglich, anderseits ist es schwer, das Gewicht der einzelnen erfaBbaren Paktoren für
die Gesamtwirkung jeweils einigermaBen entsprechend einzuschatzen.
Bei allem Fortschritt der Untersuchungstechnik im einzelnen wird man
also gerade bei der Waldbodenuntersuchung auch weiterhin der unmittelbaren Gesamtbeurteilung groBen Wert beliegen und die Ergebnisse
zahlenmaBiger Einzeluntersuchungen vor allem dazu benutzen, um für
die zusammenfassende Beurteilung des Gesamtbüdes das unmittelbare
S c h a t z u n g s v e r m ö g e n und eigene Urteil standig zu überprüfen und
zu verbessern.
1) Thar. Forstl. Jahrb. 1934, S. 364ff. und 1935, S. 243.
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ZiisammenfassTuig
Die Waldbodenkundo berucksichtigt in Mitteleuropa auf Gnind der
naturgeg-ebenen Bedingungen die goologiscli-petrographisclien Paktoren
der Bodenbildung in besonderem MaBe.
Dieso Betrachtungsweise laBt sich aber anf anders geartete Bodengebiete ebensowenig scliematiscli übertragen, wie man umgckelirt die
Begriffe der russischen Bodenforscliung (Bodentypenlehre) ohne sinngeniai3e Umformung auf das Studium der mittel- und westeuropaischen
Boden unmittelbar anwenden kann.
Um in den Mittelgebirgslandschaften Mitteleuropas gewisse feinero,
fur die pralctisclie Forstwirtsehaft bedeutsame Unterschiede der Waldböden, z. B. auch verschiedene Abstufungen der sogenannten unfertigen
Bodentypen oder kiinstlich beeinflul3te Waldböden entsprechend zu erfasson, bewahrt es sich, neben „Bodenart" und „Bodentyp" den
Begriff „Bodenform" (bzw. „Standortsform") anzuwenden, der sich
an p. E. Miillers Bezeichnung „Humusform" anlehnt.
Fur die laboratoriumsmaiJige Untersuchung der Waldböden wird
besonders auf die Notwendigkeit einer sorgfaltig durchdachten P r o b e nahme hingewiesen.
Die überragende Bedeutung des Wasserhaushaltes fur die meisten
Wtïlder laBt eine starkere Betonung entsprechender Bodenfeuchtigkeitsuntersuchungen wünschenswert erscheinen.
Chemische Untersuchungen spielen bei den "Waldböden eine
weniger wichtige RoUe als bei den Ackerböden. lm Vordergrund der
Waldbodenforschung werden künftighin neben physikalischen und
chemischen mehr als bisher bodenbiologische Fragen stehen.
lm ganzen muB die angewandteWaldbodenuntersuchungin mancher
Hinsicht von anderen Voraussetzungen ausgehen als die landwirtschaftliche Bodenuntersuchung.
Résumé
En Europe centrale la science du sol forestier par suite des conditions naturelles de notre region prend en consideration particuhèrement les elements géologiques de la formation du sol.
Il n'est pas plus possible de transferer schématiquement cette
methode de consideration aux regions du sol d'autre espèce que
d'apphquer les résultats de la pédologie russe (science des types du sol)
a l'étude^des sols de l'Europe centrale et occidentale sans transformation
qui rend fidèlement Ie sens.
Pour detainer plus exactoment les differences subtiles des sols
forestiers, p. e. les gradations diverses de ceux sols qu'on est convenu
Belheft Bodenkundliche GeseUschaft
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d'appeler „pas encore développés", on propose d'employer, auprès de
;,Bodenart" et de „Bodentyp", Ie terme „Bodenform" (ou „Standortsform") qui s'appuie contre Ie terme „Humusform" de M. P. E. Muller.
Pour explorer les sols forestiers au laboratoire, il faut qu'on considère avec Ie plus grand soin Taction de tirer les échantillons des sols.
L'importance dominante de la consommation de l'eau pour la
plupart des forêts, même dans la sphere de la zone tempérée humide
du nord, fait désirer qu'on accentue telles investigations.
En comparaison des sols arables, les recherches chimiques sont
moins importantes pour les sols forestiers. A l'avenir, la science du
sol forestier doit considérer plus intensivement que jusque-la, hors des
physiques, aussi les questions pédo-hiologiques.
Après tout il faut que l'exploration des sols forestiers parte quelquefois d'autres suppositions que l'exploration des sols arables.
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The determination of exchangeable bases and of the S-value In
soils containing both calcium carbonate and calciumsulphate
(La d e t e r m i n a t i o n des bases echangeables et de la valenr S
dans des sols qui c o n t i e n n e n t non seulement le c a r b o n a t e
mais encore le sulfate du calcium. — Die B e s t i m m u n g der
a u s t a u s c h b a r e n Basen und des S-Wertes in Boden, die sowohl K a l z i u m k a r b o n a t als auch KaJziumsulfat e n t h a l t e n )
by
Prof. Br. A. A. J. de 'Sigmond and M. A, Shama Iyengar, B. Ag.
(From the soil laboratory of the Agr. chem. techn. Institute of the
University of Technical and Occonomical Sciences at Budapest, 1934)
As a result of the construction of the Barrage across the river
Indus in the province of Sind in India, many millions of acres of land
are to come under irrigation and intensive cultivation. All such irrigation schemes are known to bring their own problems with them.
Saline soils, containing sodium chloride and sodium sulphate,
are very common in Sind and during the process of reclamation of
these soils, it is natural to use large quantities of water. It was necessary
therefore, to study the effect of such large applications of water to
these soils, both sahne and good; and especially the changes in the
soluble salt content, as also the changes in the absorption capacity
and the exchangeable bases.
With regard to the determination of the exchangeable bases and
particularly the exchangeable calcium, in these soils, there was, however,
a difficulty in that calcium carbonate was always and calcium sulphate
was very often present in the soil in considerable quantities. The following
work was undertaken to arrive at a method suitable in the presence
of calcium carbonate alone, and of calcium carbonate and calcium
sulphate. The complete washing out of the soluble salts including
gypsum was not possible as it would lead to the displacement of
exchangeable sodium from the soil by the gypsum, which will persist
in the solution and result in a wholly calcium complex.
E x p e r i m e n t a l work.
I. The Hissink method for determining exchangeable calcium
in the presence of only calcium carbonate — by the difference of the
calcium content of the first and second litre leachates with a normal
sodium chloride solution — is followed in many laboratories and gives
mostly satisfactory results, as the solubility of calcium carbonate in
15*
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normal sodium chloride solution is but slight, compared to the exchangeable calcium usually present in soils.
It was, however, proposed to try the possibility of the application
of this method to soils containing gypsum, as follows:
A soil free from both calcium carbonate and calcium sulphate
was taken and the following four samples prepared.
1. Th(> soil only.
2. Soil + 2 % calcium carbonate.
3. Soil + 2 % calcium sulphate.
4. Soil + 1 % CaCOg + 1 % GaSO^.
Now on treatment of these according to the Ilissink method
all the calcium sulphate present in samples 3 and 4 will be extracted
in the first litre alone. Therefore, the solubility of calcium sulphate
in normal sodium chloride solution was first determined separately
and accordingly, extra calcium sulphate was added to samples 3 and 4,
in sufficient excess to saturate both the first and the second litre
teachings with normal sodium chloride solution.
Then all the four samples were treated by the Hiss ink method
and the calcium determined in the first and the second litre leachates,
with the following results:
Soil treatment
Soil only
Soil + CaCOs
Soil + CaSOj + excess of
CaSO^
Soil + CaSO^ + CaCOg +
excess of CaS04. . .

Ca in 1 st
litre

Ca in 2nd
litre

Difference

Exch. Ca
in m. e.

0.160
0.238

nil
0.086

0.160
0.152

8.0
7.6

5.888

5.632

0.256

12.8

6.592

6.240

0.352

17.6

The above figures evidently prove that when we added only 1 %
CaCOg to the soil, the exchangeable Ca, determined by the Hissink
method, did not differ materially from that of the CaCOg-free soil.
The excess of gypsum, however, completely upset the results. It is
evident from this, that with the Hissink method, if the soil contains
appreciable amount of gypsum, the exchangeable Ca cannot be practically determined. We will not enter in the further discussion of this
question, but the above results have forced us to look for a more
reliable method. The next step was to use the method of di Gloria^).
^) di G-leria, J., Die Bestimmimg der austauscMahigen Basen der Boden.
Verb, der II. Komm. d. I. B. Ges. Budapest 1929, Teil A.
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II. This is an indirect method based on the principles of base exchange as follows: by a n. BaCla-solution we transform the whole
soil in a Ba-soil and in the leachates of the BaCla-solution we determine
the exchanged Mg, K and Na. Then exchanging by normal ammonium
nitrate the total Ba exchanged according to di ( l l e r i a , gives the
S-value and deducting the sum of the equivalents of the other three
bases, the difference will give the exchanged Ca-kation e(iuivalents.
Accordingly the following experiments were made.
The four samples of the soil were prepared as before:
1. Soil only.
2. Soil + CaCOs.

3. Soil + CaSO^ and
4. Soil + CaCOg + CaS04.

A. These was first leached with a litre each of normal barium
chloride solution and after all the barium and calcium had been
removed from the leachates, the magnesium, potassium and sodium
were determined. A water extract of the soil was analysed separately
for the Mg, K and Na contents and these amounts were deducted from
the above values, to give the exchangeable Mg, K and Na.
As the soil which we used for the experiments was slightly acid
and water soluble salts were practically absent, this correction was not
essential.
B. Now the barium chloride-leached samples, were washed a l m o s t
free of chlorine with distilled water and further leached with a litre
each of normal ammonium nitrate solution. These leachates were analysed for barium and that equivalent to the chlorine found was deducted from the total barium to give the total exchangeable bases i. e.,
the S value. Now the sum of Mg, K and Na deducted from the S value
gave the calcium.
Results:
E x c h a n g e a b l e b a s e s in m. e.
Soil only

Soil
+ CaCOg

Soil
+ CaSO^

SoU+CaCOa
+ CaS04

Mg
K
Na

0.99
0.42
0.38

0.23
0.16

0.88
0.13
0.21

0.82
0 24
0.21

Mg + K + Na
and S value

1.79
8.35

1.15
7.79

1.22
7.00

1.27
7.00

Therefore Ca

O.ÖO

6.64

5.78

5.73

0.76
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These results were as a whole more reliable than the above ones,
but still not satisfactory. Especially the removal of such large amounts
of barium from the barium chloride leachatcs before determining Mg,
K and Na, was both trying and time consuming. To ehminate this
latter inconvenience we have modified the original method.
III. The third set of experiments differed from the second in that
we determined the Mg, K and Na not in the leachates with BaClgsolution, but in another set of samples treated directly with normal
H4NCI solution. This method was much more practical. Accordingly
the experiments were conducted as follows:
a) To leach the above four samples of the soil with 500 cc of normal
ammonium chloride, determine the Mg, K and Na in the leachates and
then deduct the water soluble Mg, K and Na from these.
b) To leach another set of 4 samples of soil, first with normal
barium chloride, then wash almost free of chlorine and finally leach
with normal ammonium nitrate and proceed as in B under Experiment II. to obtain the S value.
Again the difference of the S and the sum of Mg, K and Na would
give the calcium.
Results:
E x c h a n g e a b l e b a s e s i n m. e.
Soil only

Sou
+ CaCOs

Soil
+ CaSO,

Soü + CaCOg
+ CaS04

Me
K
Na

0.82
0.31
0.23

0.67
0.15
0.16

0.82
0.13
0.11

0.79
0.17
0.12

Mg + K + Na
and S value

1.36
8.44

0.98
8.41

1.06
8.05

1.08
8.00

Therefore Ca

7.08

7.43

6. 99

6.92

As the figures above show, the third method led to the best results.
If we take the average of S value in the III. set as 8.22 and deduct
the average of the sum of Mg, K and Na = 1.12, we get for the average
of exchangeable Ca: 7.10 m. e. This figure differs somewhat from the
direct determination according to Hissink in the original carbonate
free soil. But if we consider that the determination of the exchangeable bases is anyhow not very exact, and that the determination of the
S value was made by BaCla, the exchangeable Ca by NaCl, it may
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be that the coagulating effect of BaC]2 reduced somewhat the adsorbing surface of the adsorbing complex and therefore the S value was
lower than in the case with KaCl. If we consider finally, that the whole
difference is not more than 20 mg. CaO, and we have no further
guarantee that the result of the Hissink method is the more exact
value: we may say, that this third method can be used practically,
especially in the case, when the soil contains gypsum, alone or with
calcium carbonate. Further investigation may show, whether this
method can safely be used also in the case when other soluble salts,
namely sodium and magnesium salts are present in the soil.
Our thanks are due to Dr. di Grleria and Dr. K o t z m a n n for
their suggestions during this work.
Zusammenfassung
Verfasser haben die Methode von di G-leria^) in einer Weise
geandert, welche das Verfahren einfacher und sicherer macht. Das
Wesen des neuen Verfahrens besteht wie folgt:
a) Die Bodenproben wurden zunachst mit 500 ccm n-Ammonchlorid wie übüch nach Hissink gewaschen und in den abfiltrierten
Lösungen das Mg, K und Na bestimmt.
b) Frische Bodenproben wurden zunachst mit normaler BaClLösung nach di G-leria gewaschen, bis Ba samtliche andere Basen
verdrangt hat. Sodann wurden die Chloride ausgewaschen, mit dem
Wasser und mit 1 1 n-Ammonnitrat die G-esamtmenge des früher absorbierten Bariums ausgewaschen und in der Lösung bestimmt. In der
Nitratlösung wurden auch die letzten Reste von CI bestimmt und die
aquivalente Menge Ba abgerechnet. Der Rest der Ba-Aquivalente entspricht dem gesuchten S-Wert, und wenn wir die oben bestimmten
Aquivalentwerte von Mg, K und Na abrechnen, bekommen wir das
austauschbare Ca mit gentigender Genauigkeit.
Resume
Les auteurs ont apporté k la methode de di G-leria une modification qui la rend plus simple et plus sure. La nouvelle technique est la
suivante:
a) l'échantillon de sol est tout d'abord lessivé avec 500 cc de
chlorure d'ammonium-N comme I'a indiqué H i s s i n k , et dans la solution
filtrée on determine Mg, K et Na;
1) di U l e r i a , J., Die Bestimmuiig der austauschfaliigen Basen der Boden.
Verb, der I I . Komm. d. I. B. Ges. Budapest 1929, Teil A.
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b) un nouvel échantillon est ensuite lessivé avec une solution de
chlorure de baryum-N jusqu'a remplacement total par Ba des autres bases.
Ensuite on élimine Ie chlore par l'eau distillée et au moyen d'une solution
de nitrate d'ammonium-N (1 litre) on déplace la totalité du baryum
absorbé; celui-ci est dosé dans la solution. On dose également Ie
chlore restant dans la solution et on soustrait la quantité équivalente
de Ba. La quantité de baryum restante représente la valeur S cherchée;
si on en déduit les quantités de Mg, K et Na précédemment déterminées, on obtient avec une précision suf fisante Ie calcium échangeable.

—
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Fluctuations in the Level of the Phreatic
Surface with an Atmospheric Deposit in the Form of Dew.
( Schwankungen des phreatischeii Niveaus bei Niederschlag
von Tau. — L'ascension soudaine de la nappe p h r e a t i q u e
par suite de p r e c i p i t a t i o n de rosee)
by
J. H. Thal-Larsen, Wageningen
At the Pinal Meeting of the Sixth Commission of the International
Society of Soil Science at Wageningen, on July 23 rd, 1932, the President,
Oherhaurat Otto F a u s e r , expressed the hope that the members would
publish the results of their further investigations in the Journal of the
Society. I hereby comply with that request in the following communications with regard to the observations of the level of the groundwater
at Wageningen, the commencement of which was given in my reply^)
at G-roningen, on July 18th. They relate to the course of the groundwater
levels in the gauge-tubes in the meadow and in the wood between June 5th
and September 12th, 1932.
Situation
LAWICKSCHE ALLEE

^) Vol. B of tlie Transactions, p. 165 et seq.
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The situation drawing is again reproduced, whilst the data referring
to the composition of the soil-layers and their respective maximum and
minimum values for the capillarity pressure arc collected in a table.
As was previously stated, the gauge-tubes were placed at equal
distances from the canal. While an influence of the water-levels in this
canal on those in the gauge-tubes owing to the distance and the extremely
small velocities of water displacement in the soil, need not be taken into

Vew on the meadow and the wood at Wageningen.
(Ansicht von der Weide und dem Gehölz.)

consideration, a difference between the two gauge-tubes in this respect
is now in any case out of the question. The distances were also made
equal with respect to the intervening ditch.
If we examine the graphs of the movements described by the floats
of the gauge-tubes, i. e. the fluctuations of the phreatic surface, the
following points are noted.
a) June 5th-18th. Rainfall nil; nevertheless fluctuations up to as
much as 14V2 cm. (June 13th-14th) in the soil of the wood, on the whole
with a fall. The rises occur approximately simultaneously with the fall
of the relative humiditv after dew.
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Fig. 1.

In the meadow no fluctuations. In view of tlie further phenomena,
this must be ascribed to the fact that the dew here was just sufficient
to moisten the grass, but not the surface of the soil. For we shall see
immediately that, with increasing dew, the fluctuations of the phreatic
surface also occur in the meadow, though to a smaller extent than in
the wood.
The gradual, more marked general fall of the groundwater level in
the wood .as a result of the withdrawal of water by the trees, is a wellknown phenomenon, which may here be left out of account.
b) June 18th-July 2nd. Some rain on June 22nd and 28th; no mist
or dew. Z u n k e r ' s supposition that the mobility of the phreatic sm-face
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is to be accounted for by the periodic withdrawal of ground-water from
the capillary zone by evaporation is refuted by the absence of a daily
movement in the gronnd-water levels in the meadow, in spite of the
periodic fluctnations in the humidity of the air. Moreover this hypothesis does not account for the fact that the soil in the wood and in the
meadow react so differently as tin; graphs demonstrate.
As a matter of fact this explanation, considered by itself, is untenable,
since the rises of the phreatic surface would then be the result of capillary
rise of the ground-water. This movement, however, proceeds too slowly
to be evident in daily fluctuations, especially when, as in this case, the
rise would have to take place with a closed phreatic surface.
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The rainfall of 10 iimi. was obviously just sufficient to water the
dry grass only of the meadow; at any rate it caused no rise. This was,
however, the case in the wood, but later, which must be accounted for
by the drops afterwards falling from the leaves of the trees, which at
first prevent the rain from reaching the ground.
The rainfall of 30 mm. on June 28th, on the other hand, was large
enough to reach the ground after moistening the grass; in this case the
phreatic surface reacts promptly. In the wood, on the other hand, the
rise occurs later, owing to the protection afforded by the leaves of the
trees, and, as a result of this, to a slighter extent.
c) July 2nd-20th. The same thing is to be noted here as in the
previous case. Furthermore it is noteworthy and comprehensible that
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Fig. 4.

the rains on July 16th caused a direct and rapid rise of the ground-water
level in the wood also, having been preceded by a good rainfall of practically 20 mm. on July 12th, in consequence of wliich the soil was gradually
saturated afterwards by the falling drops from the trees. The influence
of the retention on the effect of the rainfall of July 16th was in consequence recognizably smaller than otherwise, and the exposed wood-soil
reacted promptly and even more vigorously than the ground under the
grass.
d) July 20th-Aug. 7th. Until July 30th, with moderate intermittent
rainfall, again in the meadow the more rapid rise of the phreatic surface
than in the wood. Then followed another sunny period with evening
mists of gradually increasing density.
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Fig. 5.

e) Aug. 7th-25th. As a result of the heavy dew some moisture
penetrates into the ground in the meadow also, and causes very slight
fluctuations in the ground-water level, which had not previously occurred
in this summer.
f) Aug. 25th-Sept. 12th. This phenomenon displayed itself regularly
until Aug. 30th, until a period of rain, alternated with light mists, put a
stop to this regularity.
For completeness' sake it should further he reported that regular
notes were kept of the occurrence of mists, and that the phenomenon
was at first indicated in the graphs; this was finally abandoned, since
the fluctuations in the groundwater level in the periods without rainfall,
invariably coincided with the occurrence of mists.
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In „Die Wasserwirtschaft" of Nov. 5tli, 1933, No. 31, Kozeny, in
an article entitled ,,Das tagliche periodische Steigen und Fallen des
Gnindwasserspiegels", comments on the publications of what was
communicated by me at Groningen with regard to the first observations.
Basing his remarks on the idea which he had formed from the graph of
the fluctuations in the wood between June 16th and 17th, viz., that the
rise and fall of the groundwater level would appear to be a daily recurring,
periodic phenomenon, he considers my explanation improbable, and
Z u n k e r ' s , given above, unsatisfactory.
In order to arrive at another explanation, Kozeny considers that
the influence of the changes in the vapour tension of the air in the soil
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may be regarded as the primary factor in the causes which govern the
fluctuations of the groundwater level. The well-known circumstance
that the vapourtension above the hollow meniscus in a capillary tube
filled with water must be smaller than above the water surface in the
vessel in which the capillary tube is placed, serves as point de depart.
If this be taken into account, it follows that the capillary rise should
2(7

not be, in accordance with the law of Laplace, h = „ ~ but somewhat
more, viz.
h— —
"" r

—
s—Si

in which
cr = the molecular constant,
r = the half diameter of the tube (with complete moistening of the tube
also the curve-radius of the meniscus),
s = s. g. of the water,
Si = s. g. of the water-vapour.
If we remember that the air in our atmosphere weighs about —800
of the water, and that the vapourtension may be put at 0.623 of the air,
then the influence of the difference in vapourtension on the capillary rise
is seen to be so slight as to be absolutely negligible with respect to the
(negative) capillary pressure in the water column.
For
j^_2
1_
r (1 — 0.00078) s
Nevertheless, according to Kozeny, variations in vapourtension
which may arise in connection with the daily changes in the humidity
of the air in the soil, would primarily affect the capillary rising power,
instead of the molecular attraction which the surface layer of a liquid is
subject to and which, owing to the curvature of the surface — in this case
the hollow meniscus undergoes the decrease which is designated surfacetension.
For the considerations which support this theory I would refer to
the article itself. The graphs show that an upward and downward
movement, recurring daily with any approach to regularity, is out of
the question, and that the fluctuations, under similar daily changes in
temperature and humidity of the air, sometimes occur and are sometimes
entirely absent, or on another occasion in a slighter degree. This is a
refutation of the explanations both of Kozeny and of Zunker, whilst
Beiheft Bodenkundliehe GeseUschaft
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the capricious movements of the float, on the other hand, can at every
stage be accounted for by the capillary penetration of atmospheric
deposit in the surface of the soil, the increased air tension which arises
under this, and finally the s t a t i c event, the rise of the phreatic level
to restore equilibrium. Moreover — it would seem worth while to recall
this — the observations at Lisse, which demonstrate a marked reaction
of the floats to rainfall of even 1 mm. and less in exactly the same
manner in both the gauge-tubes^), have suggested the possibility of the
dew also being able to bring about the same effect. In view of such cases
of r a i n as the cause of the phenomenon, there is not the slightest ground
for putting forward hypotheses such as those of Zunker and Kozeny.
With regard to what happens in the soil, various possibilities may
be suggested and, so far as the question under discussion is concerned,
changes in humidity and temperature of the air, and so in the vapourtension, inter alia, will have some effect on the capillary phenomena,
but the only factors amongst these possibilities which are of interest to us,
are those whose effects are demonstrable in the phenomena observed
and consistently confirm an adequate explanation.
Composition

Depth

of t h e

soil-layers
Max. and Min.
capillary pressure
in mm.

:n °/o of dry substance
Place

in cm.
CaCOg
0— 15
15— 30
30— 45
45— 65
68— 91
95—110
115— ?

Gaugetube
in the
meadow

0— 22
22— 44
44— 65
65— 90
90—105
105—120

Gaugetube
in the
wood

—
0,1

—
—
—
—
_
0,5
0,6

—
0,2
1,0

Humus

Clay
< 16/«

Sand
>16/<

9,1
4,2
1,0
2,1
0,3
0,9
0,9

31,9
26,5
26,0
41,7
15,1
50,6
51,8

6,7
2,9
2,8
1,8
2,1
2,8

40,2
40,5
45,7
49,9
47,6
51,3

Dmi

Dma

59,0
69,3
72,9
56,3
84,6
48,5
47,3

46

381

71
74
49
44
44

410
290
203
449
720

53,1
56,1
50,9
48,3
50,1
44,9

69

359

71
63
48
48

417
291
480
679

'

^) See figs. 10, 12, and 13 in Vol. A of t h e Transactions of the Sixth Coni.
mission.
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Legend to the graphs
Grondwaterstandswaarnemingen = Observations of groundwaterlevels
Uren
= Hours
Vochtigheid = Humidity
N. A. P .
= New Amsterdam Ordnance Datum
Peilschaal = Gauge-scale
Gracht
= Canal
Bosch
= Wood
Weide
--= Meadow.
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Die Stellung der Bodenuntersuchung zum Feldversuch und der Keimpflanzenmethode zu den iibrigen Methoden der Bodenuntersuchung
(La position des recherches sur Ie sol aux experiences en
plein champ et de la methode des p l a n t e s en g e r m i n a t i o n
aux a u t r e s methodes de recherches sur Ie sol. — The position
of soil research to field e x p e r i m e n t s and of the p l a n t seedling m e t h o d to the other methods of soil research)
von
H. Neubauer
(Mitteilung der LandwirtschaftlichenJVersuchsanstalt Dresden)
Die folgenden Betrachtungen beschranken sich aus naheliegenden
Gründen auf die Nahrstoffe Kali und Phosphorsaure.
Da6 die Bodenuntersuchung neben dem Feldversuch voU berechtigt,
ja aus wirtschaftlichen und sachlichen G-rtinden dessen notwendige Erganzung ist, habe ich schon oft hervorgehoben. Besonders verwiesen sei
auf meine Abhandlung: „Bignen sich Feldversuche oder Laboratoriumsmethoden besser zurBestimmung der Düngerbedürftigkeit der Boden ?"^).
Auf folgende Mangel des Feldversuches sei nochmals kurz aufmerksam gemacht: Der Feldversuch auch in seiner vollkommensten
Ausführung kann immer nur einen Mangel, nicht aber einen ÜberschuB
an Nahrstoffen feststellen. Wir wissen ferner, daB das Wetter einen so
überragenden BinfluB auf den Pflanzenertrag hat, daB dem gegenüber
die Leistung der Düngemittel stark zurücktreten kann. Die daraus
sich ergebende Forderung, nur aus mehrjahrigen, am besten eine ganze
Fruchtfolge fortgesetzten Feldversuchen Schlüsse zu ziehen, bringt
auBer einer groBen Vermehrung von Arbeit und Zeit die neue Schwierigkeit mit sich, daB nun verschiedene Versuchspflanzen verwendet werden
mussen mit wahrscheinlich sehr auseinandergehenden Ansprüchen nicht
nur an Wasser, Warme und Licht, sondern auch an den Nahrstoffvorrat
des Bodens. Man erhalt dann nicht ganz selten in den verschiedenen Versuchsjahren einander widersprechende Brgebnisse, mit denen man im Hinblick auf die groBe darauf verwendete Arbeit nicht zufrieden sein kann.
Bin Punkt ist bisher von anderer Seite gar nicht berührt worden,
der zur besonderen Vorsicht in der Wertschatzung des Feldversuchs
mahnt: Da man keinen ÜberschuB an Nahrstoffen durch den Feldversuch feststellen kann, muB die bei armen Feldern auf gesteigerte Nahr1) Zeitschr. f. Pflaazeneni., Düng. ii. Bodenk., A, 31, 154—161, 1933.
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stoffgaben zunachst rasch und fast geradlinig ansteigende Ertragskurve
immer flacher werden, je geringere Nahrstoffgaben an der optimalen
Menge fehlen. Das bedeutet, daB. der storende EinfluB der unbeherrschbaren und wechselnden Wachstumsfaktoren, der klein ist bei starker
Düngerbedürftigkeit, vergleichsweise immer mehr anwachst, je mehr
sich der Nabrstoffvorrat des Bodens schon vor der Düngung der G-renze
genahert batte, die zur Erzielung der Höchsternten ausreicht, oder sie
sogar schon überscbritten batte. Die Unsicherheit, ob die hier erhaltenen Brgebniöse tatsachlich der Nahrstoffzufuhr oder den beim besten
Willen nicht auszuschaltenden übrigen Einflüssen zuzuschreiben sind,
wird hier so groB, daB die Entscheidung auBerordenthch schwer ist.
Man hort nicht selten, dafi die Bodenuntersuchung wohl bei armen
und reichen Boden gute Brgebnisse liefere, aber bei Boden mit mittlerem G-ehalt versage. Ich glaube aber, daB hier der als MaBstab
benutzte Feldversuch oft zu wenig kritisch verwendet worden ist. Wahrend also die "Wirkung der Düngung, je besser der Boden versorgt ist,
immer kleiner und damit ihre Bestimmung durch den Feldversuch
immer unsicherer wird, bleibt bei der Bodenunteröuchung der Verlauf
dér Ergebnisse eine gerade Linie auch in der ki-itischen Zone und darüber hinaus. Das ist eine wichtige Tatsache, an der bei der Deutung
der Ergebnisse von Feldversuchen nicht langer achtlos vorbeigegangen
werden darf, und die auch den Wert der schematischen Benutzung des
mittleren Pehlers für die Prüfung der Brauchbarkeit der erhaltenen
Zahlen stark einschrankt.
DaB das dringendste wirtschaftliche Bedürfnis nach Bodenuntersuchungen besteht, kann angesichts des über alles Erwarten groBen
und immer noch steigenden Interesses der praktischen Landwirtschaft
niemand mehr leugnen. Eine rationelle, sparsame Düngung ist ohne
Kenntnis der Bodenvorrate an wurzellöslichen Nahrstoffen unmöglich,
und diese laBt sich im allgemeinen nicht durch den ungefügen und
teueren Feldversuch, sondern nur durch billige und rasch zum Ziele
führende Bodenuntersuchungen erwerben, für die die Einsendung kleiner
Proben an eine Untersuchungsstelle genügt. Natürlich kann man von
der Bodenuntersuchung nicht mehr verlangen, als sie ihrer Natur nach
zu leisten imstande ist. Hier gilt die von mir verfaBte, von Lemmermann in die „Methoden für die Untersuchung des Bodens"^) aufgenommene Brklarung: „Alle künsthchen Methoden zur Ermittlung des
Düngerbedürfnisses der Boden können im besten Falie nur eine Aussage
darüber machen, wie groBe Mengen aufnehmbarer Nahrstoffe der Boden
1) 2. Teil, 1934, S. 82, Verlag Chemie, Berüu.
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in der untersucMen Schicht unter günstigen sonstigen Bedingungen
bereithalt. Die Schwierigkeiten liegen in der richtigen tJbertragung deiErgehnisse auf die natürlichen Verhaltnisse."
Den Peldversuch wird man nicht ganz entbehi-en konnen, er muB
aher vorsichtiger und kritischer ausgeführt werden, als es hisher oft
geschieht, und es ist falsch und rückstandig, ihn allein ohne Hinzuziehung der Bodenuntersuchung anzustellen. Denn der Feldversuch
kann im besten Falie nur eine Aussage über das betreffende Feldstück
selbst machen. Die Übertragung auf ein anderes Feld, und sei es auch
in der nachsten Nachbarschaft, ist unmöglich, mindestens unsicher.
Führt man aber gleichzeitig Bodenuntersuchungen aus, so bilden diese
die Brücke, die die richtige Übertragung sichert.
Wenden wir uns nun den Bodenuntersuchungen zu und versuchen
zuerst einen gegen sie im allgemeinen gemachten Binwand zu entkraften:
Es ist neuerdings wieder, besonders von Sekera, Wien^), gesagt worden,
die üntersuchungsmethoden befanden sich auf einem „Irrweg", da sie
nur die im Boden vorhandenen Nahrstoffmengen feststellen wollten,
also den Nahrstoffvorrat, wahrend der Landwirt unmittelbar wissen
woUe, wie groB das Düngerbedürfnis der Boden ist, also ob und wieweit
sich eine Düngung lohnt. Diese Anschauung hat in Laienkreisen groBen
Anklang gefunden und ist doch als Arbeitsgrundlage nicht richtig.
Der Begriff Düngerbedürftigkeit laBt sich als eine Eigenschaft des
Bodens überhaupt nicht definiëren, denn ob ein Boden auf eine Düngung
mit einer Ertragserhöhung noch reagiert oder nicht, hangt durchaus
nicht allein vom Boden ab. Ein Boden kann für Weizen voUkommen
ausreichend mit Kali versorgt sein, wahrend die darauf gepflanzten
Kartoffeln an schwerem Kalimangel leiden, wenn das Klima, insbesondere Licht- und Wasserversorgung, ihn zu einer hohen Ernte befahigen. Derselbe Boden kann in einem anderen ungünstigen Klima
auch bei Kartoffeln nicht auf Kalidüngung reagieren, wenn die mit
Boden und Düngung nicht zusammenhangenden Faktoren überhaupt
keine hohe Ernte zulassen. Man müBte also von einer Düngerbedürftigkeit für jede einzelne Art von Pflanzen und für jedes Klima öprechen,
das bedeutet praktisch nichts anderes, als daB mit dem Begriff Düngerbedürftigkeit nichts anzufangen ist, sondern daB man als eine Eigenschaft des Bodens nur den Nahrstoffvorrat gelten lassen kann. Man
1) F. S e k e r a : Offene Fragen der Düngerberatung. Die Phospliorsaure 3,
664ff., 1933, und ders. Verf. und K. S c h o b e r : Der Mikrodüngungsversuch zur
Bestimmung der Düngerwirkung von Phospliorsaure und Kali. Die Phosphorsaure, 4, 321—351, 1934. (Der Ausdruok „Irrweg" ist gebraucht auf S. 346).
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muB dann allerdings noch weiter das Nahrstoffbediirfnis der verscMedenen Gewachse kennen, und der Landwirt muB sich ein Bild darüber
maclien, eine wie Iiohe Brnte er seinem Boden unter seinen besonderen
klimatischen Verhaltnissen zutrauen kann. Zugegeben muB werden,
daB, wenn ein Boden durch die Untersuchung als arm erkannt worden,
also zu düngen ist, die Höhe der Düngung nicht genau angegeben werden
kann, weil unbekannt bleibt, einen wie groBen Teil der als Dünger gegebenen Nahrstoffe der arme Boden festlegt, also den Pflanzen vorenthalt.
Ein praktisches Bedürfnis, die Bodenuntersuchungen für die Beantwortung dieser Fragen weiter auszudehnen und dadurch zu verteuern,
muB aber verneint werden. 1st ein Boden sehr arm, so ist es dem Landwirt gewöhnlich wirtschaftlich nicht möglich, eine so groBe Menge Dünger
anzuwenden, daB der Boden mit einem Schlag auf die Höhe kommt.
Ja, dem Landwirt ernstlich zu so hohen Düngerausgaben zu raten,
ware das beste Mittel die Bodenuntersuchung in MiBkredit zu bringen.
Und dann darf man sich darüber nicht im unklaren sein, daB die sinnreichste, umstandlichste und teuerste Laboratoriumsmethode doch nicht
die Gesamtleistung der im freien Feld wirksamen Krafte wird quantitativ richtig erfassen können, die auf das Schicksal der Nahrstoffe im
Boden EinfluB haben. Da ist es doch viel richtiger, man begnügt sich
mit einer einfachen und bilhgen Methode und rat dem Landwirt, den
Boden 1 bis 3 Jahre nach der Düngung wieder untersuchen zu lassen.
Dann hat man nicht nur den Vorteil der Billigkeit, der gröBeren Zuverlassigkeit und Überzeugungskraft der Untersuchungen, sondern noch
weitere Vorteile: Man setzt nicht die ganze Beratung des Landwirts
auf eine einzige Bodenprobenahme, und das ist gut, deun die Probenahme ist die bedenklichste Fehlerquelle der Bodenuntersuchung (ich
werde darauf noch zurückkommen), und man lernt, richtige Probenahme
vorausgesetzt, die Unterschiede der Leistung der Nahrstoffe in den verschiedenen Bodentypen mit der Zeit besser kennen. Diese Erkenntnisse
kann man wieder im unmittelbaren Dienst der Praxis verwerten und
vielleicht auch manche fruchtbaren bodenkundlichen Studiën darauf
aufbauen.
Im Wettbewerb mit der Keimpflanzenmethode ist in den letzten
Jahren eine groBe Zahl neuer Methoden erschienen, namenthch solcher,
die die Vorzüge der raschen Ausführbarkeit und Billigkeit für sich in
Anspruch nehmen. Ich bin überzeugt, daB sie sich der Keimpflanzenmethode gegenüber nicht werden durchsetzen können aus G-ründen, auf
die etwas naher einzugehen ist. Ob ich hier bei allem Streben nach
Objektivitat unbewuBt die Vorzüge der Keimpflanzenmethode und die
Mangel der anderen Verfahren in einem für die Keimpflanzenmethode
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zu günstigen Licht sehe, inuB ich der Entscheidung des Lesers überlassen.
Die Ausfülirung der verschiedenen Verfahren kann hier als bekannt
vorausgesetzt werden. Von der Keimpflanzenmethode sei nur folgendes
gesagt: Das Verfahren ist bisher nur ausgehaut ftir Mineralböden. Bei
stark humosen, namentlich Moorböden sind gewisse Anderungen in der
Au^führung nötig, die aber nach der Meinung der Moorkulturstation
Bremen^) Erfolg versprechen. Man verwendet 100 Roggenkörner auf
nur 100 g Boden, also einen so groBen ÜberschuB an Wurzelkraft der
jungen Pflanzen, daB diese selbst in einem reichen Boden zum Hungern
verurteilt sind und deshalb die Gewahr bieten, die Nahrstoffe, soweit
sie wurzellöslich sind, gut und rasch auszubeuten, so daB sie nach
17 Tagen schon geerntet werden können. Wahrend der kurzen Vegetationszeit muB für eine gleichbleibende Warme von 20" und die Erhaltung des richtigen Feuchtigkeitsgehaltes der Boden gesorgt werden,
doch ist wegen der groBen Nahrstoffreserven in den Samen irgendwelche
Düngung unnötig, ja es ist ein wichtiger Vorzug der Methode, daB jede
Beeinflussung des Bodens durch Zugabe von Stoffen auBer Wasser
vermieden wird. Da die Roggenpflanzchen bei ihrem Wachstum eine
sehr weite Spanne der Wasserstoffionen-Konzentration vertragen, verlangt die Methode, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, keine
Anderung der Bodenreaktion wie gewisse chemische und die mit Mikroorganismen arbeitenden Verfahren. Auch die Notwendigkeit, die
Bodenreaktion auf einen gewissen Stand abzustimmen, ist eine Fehlerquelle nicht nur wegen der schon erwahnten Zugabe von Stoffen überhaupt, sondern auch wegen des Einflusses der Reaktionsanderung auf
die Wurzellöslichkeit der Nahrstoffe, den man aber mit Hilfe der Keimpflanzenmethode Studieren kann. Ob die Pflanzchen störungsfrei
arbeiten, laBt sich leicht an der Entwicklung und dem Aussehen der
Wurzeln prüfen. Ein sehr glücklicher Umstand ist es ferner, daB das
Licht keinen EinfluB auf die Ergebnisse hat. Es ist also gleichgültig,
ob die Untersuchung im Sommer oder. im Winter mit seinen kurzen und
oft trüben Tagen erfolgt. Das Auswaschen der Wurzeln, die den Boden
ganz durchsetzen, macht bei Mineralböden keine groBe Mühe. Bemerkenswert und wichtig ist es, daB der Hauptteil der aufgenommenen
Nahrstoffe sofort in die Sprosse wandert. Auf die Wurzeln entfallen
nur 8—9% des Kalis und 10—14% der Phosphorsaure der in den
ganzen Pflanzen enthaltenen Mengen dieser Nahrstoffe. Wir erkennen
hier einen groBen Unterschied in der physiologischen Nahrstoffaufnahme
') Jahresbericht für 1933 (in Laadw. Jahrb. 79, Erganzungsband, 1934).
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durch die Wurzeln und der durch rein chemische Mittel. Die Wurzeln
bleihen infolge der raschen Wanderung der Nahrstoffe in die Sprosse
arm, es hleibt also auch hei einem niedrigen G-ehalt der Bodenflüssigkeit
ein für die Aufnahme günstiges Nahrstoffgefalle dauernd erhalten,
wahrend es hei der chemischen Binwirkung bald zu einem die weitere
Aufnahme hemmenden G-leichgewicht kommt.
Da6 die Ableitung von Düngungsregeln aus den Brgebnissen der
Keimpflanzenmethode nicht einfach ist und erst durch langjahrige
Vergleiche und Erfahrungen mit Düngungsversuchen und Beobachtungen im freien Peld aus dem zunachst allein möglichen Schematismus
zur gröBeren Vollkommenheit mit Berücksichtigung der Bodenarten,
ihrer Lagerung und des Einflusses des Klimas und der Bewirtschaftung
gebracht werden kann, ist klar,und es ist hier ebenso wie bei jeder anderen
Methode unmöglich und sinnlos, daB der Chemiker, moge er auch noch
so tuchtig sein, ohne landwu'tschafthches Verstandnis, ja ohne genaue
Kenntnis der örtUchen Verhaltnisse brauchbare Ratschlage aus den an
sich toten Zahlen der Laboratoriumsuntersuchung gewinnen kann.
Der Ausbau der Brücke von diesen Zahlen zu ihrer praktischen Verwertung ist auBerst wichtig aber doch nicht entscheidend für die
Existenzberechtigung der Methode, denn es muB immer möghch sein,
die Brücke zu bauen, wenn das Verfahren an sich richtig ist. Anderseits
braucht man sich mit diesem Brückenbau überhaupt keine Mühe zu
geben, sobald sich nachweisen laBt, daB das Verfahren wesenthche
grundsatzhche Mangel hat. Es geht also nicht an, eine Methode etwa
in folgender Weise zu schaffen, wie es tatsachhch gemacht worden ist:
Man behandelt eine Anzahl Boden mit Wasser, einer verdünnten Saure
Oder irgendeinem anderen Reagens, ermittelt die nach einer bestimmten
Vorschrift damit ausziehbaren Pflanzennahrstoffe und stellt zum Vergleich fest, wieviele Nahrstoffe dieselben Boden den Pflanzen bei landwirtschaftlicher Benutzung liefern. Man erhalt auf diese Weise einen
Schlüssel, das heiBt einen Paktor, mit dem man die im Laboratorium
gefundenen Zahlen zu multipHzieren hat, um mit mehr oder weniger
groBer Streuung die unter den Verhaltnissen der Praxis beobachteten
Zahlen zu erhalten. Solche Methoden können am laufenden Band
erfunden werden, schieBen vielleicht auch oft nicht weit vom Ziel vorbei
und sind doch abzulehnen, sobald ihre G-rundlage als falsch oder wenigstens als zu unsicher erkannt wird. Der rein statistische Vergleich mit
Peldversuchen reicht abgesehen von deren eigener Unsicherheit nicht
aus, um einer Methode Vertrauen zu erwerben, denn jeder neu nach
diesem empirischen Verfahren untersuchte Boden kann aus dem
statistischen Rahmen herausfallen.
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Die nach dem Laboratoriumsverfahren gefundenen Werte mussen
auch von derselben G-röBenordnung sein wie diejenigen, die der Boden
tatsachlich in wurzellöslicher Form enthalt. Die Richtigkeit dieses
Satzes ist am deutlichsten erkannt worden an den Ergebnissen der
Bodenauszüge mit starken Sauren. Trotz aller im Laufe der Zeit auf
diese Verfahren verwandten Mühe ist man sich jetzt über die Wertlosigkeit dieser Zahlen bei Mineralböden einig, well ihr von den Pflanzen
aufnehmbarer Anted in zu weiten G-renzen schwankt. Dieselben
Bedenken, wenn auch nicht ganz im gleichen Umfang, muB man bei
allen anderen Verfahren haben, die deutlich zu hohe oder auch wesentlich zu niedrige Zahlen liefern. Dies gilt von der ursprünglich von
Dyer angegebenen und von L e m m e r m a n n und König und Hasenbaumer zu neuem Leben erweckten Zitronensauremethode. Sie liefert
bei der Phosphorsaure ein Vielfaches und beim KaU nur einen Teil der
tatsachlich wurzellöslichen Menge. Nach der Methode von Dirks und
Scheffer wird die Bodenprobe mit Wasser oder einer verdünnten
Kalziumbikarbonatlösung ausgeschüttelt. Man erhalt dabei nur einen
kleinen Teil der wirklich vorhandenen Mengen. Man könnte zu solchen
Verfahren nur dann Zutrauen haben, wenn das Verhaltnis der dabei zuviel oder zuwenig gefundenen Mengen zu den tatsachlich vorhandenen
immer eine wenigstens ungefahr konstante Zahl ware. Das ist aber
zweifellos nicht der Pall. Nach der Methode Dirks erhalt man, wie
gesagt, nur die von Wasser oder einer ahnhch wirkenden verdünnten
Kalziumbikarbonatlösung aufgenommenen Nahrstoffe. Wir wissen aber,
daB die Pflanzen auch die adsorptiv gebundenen aufnehmen, ja sogar
unzersetzte Mineralien angreifen können. Da nun z. B. zwei Boden
mit den gleichen Vorraten an wasserlöslichem Kali ganz verschieden
groBe Mengen adsorptiv gebundenen KaHs enthalten können, ist damit
die Unzulanglichkeit der Methode erwiesen und bleibt erwiesen, selbst
wenn eine Anzahl vergleichender statistischer Versuche befriedigende
Brgebnisse liefern sollte.
Die genannten AusSchüttelungsverfahren haben noch den schon
einmal berührten Nachteil, daB sich viel eher als bei der Keimpflanzenmethode und in einem Je nach dem G-ehalt der Boden verschiedenen
Stadium ein G-leichgewichtSzustand einstellen muB, der eine weitere
Unsicherheit verursacht. Frau v. Wrangell-Andronikow in Hohenheim hat mit Recht auf diesen Mangel hingewiesen und ihn zu beseitigen
gesucht. Die von ihr vorgeschlagene Methode unterscheidet Sich, abgesehen von der mir bedenklich klein erscheinenden Menge von nur
1 g Boden, die sie zu dem Versuch benutzt, nur darin wesentlich von
der Methode Dirks, daB die Ausschüttelung mit Wasser mehrmals zu
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wiederholen ist. Es laBt sich damit zeigen, daB Boden mit derselben
Löslichkeit der Phosphorsaure in der ersten Ausschüttelung doch eine
sehr verschiedene Nachlieferung in den folgenden Ausscliüttclungen
haben Icönnen. Leider kommt dabei der bedenkliche und unvermeidhche Fehler hinein, daB beini Ausschütteln auch andere Stoffe gelost
werden, darunter auch der für die Wasserlöslichkeit der Bodenphosphorsaure sehr wichtige Kalk, und zwar in einem ganz anderen Verhaltnis
als durch die Pflanzen. Wir fanden bei Versuchen mit fünf Boden
durch zwei Ausschüttelungen nach v. Wrangell ungefahr dieselben
Phosphorsauremengen gelost als nach der Keimpflanzenmethode, doch
ging in die wassrigen Lösungen acht- bis zwanzigmal soviel Kalk, als
die jungen Roggenpflanzen aufnahmen. Man erhalt also bei diesem
Verfahren in der Absicht, einen dabei auftretenden Fehler zu beseitigen,
einen ganz anders gearteten Boden, als von dem man ausgegangen ist,
bringt also einen bedenkhchen neuen Fehler hinein.
Die bisher genannten chemischen Methoden der Bodenuntersuchung gehen zum Teil von der Annahme aus, daB die Pflanzenwurzeln
nur die Nahrstoffe aufnehmen können, die in der Bodenflüssigkeit gelost
sind. Sie behandeln daher den Boden mit Wasser oder einer Pufferlösung. Es kann aber keinem Zweifel unterhegen, daB die Wurzeln nicht
nur passiv die gelösten Bodennahrstoffe durch ihre Membranen diffundieren lassen, sondern sich auch aktiv an der Lösung beteiligen. Ohne
diese Tatigkeit ist die hohe Nahrstoffaufnahme nicht zu er klaren, und
die nur auf die Löslichkeit der Nahrstoffe in der Bodenflüssigkeit aufgebauten Methoden können uns nicht befriedigen. Ein anderer Teil der
chemischen Methoden gründet sich auf die Einwirkung von Sauren auf
die Boden in der Annahme, daB die hauptsachhchste Aufierung der
Wurzelkraft die Ausscheidung von Kohlensaure, also von Wasserstoffionen ist, und P. Vageler hat sich sogar zu folgender Behauptung
verstiegen^):
„Die Neubauerpflanzen sind durchaus kein physiologisches, sondern
ein recht komphziertes und kapriziöses, wei! weitgehend von der Reaktion des Mediums abhangiges chemisches Lösungsmittel, und was sie aus
dem Boden herausholen, ist nichts anderes, als was dieselbe H-Ionenmenge in Form einer beliebigen Saure auch aus dem Boden herausholen
würde, dann allerdings der Mystik des Lebens entkleidet und mit
gröBerer Sicherheit."
Wenn diese Behauptung wahr ware, bedeutete sie allerdings das
Begrabnis der Keimpflanzenmethode. Ich bin Herrn Prof. Dr. WieB1) Der Kationen- und Wasserhauslialt der Mineralböden, S. 117, Berlin,
Julius Springer, 1932.
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ma nil, Jena, und seinem Mitarbeiter Dr. L e h m a n n dankbar, dafi sie
mir mit einer ausgezeichneten Untersuchung aus Jüngster Zeit die Mühe
erspart haben, die Keimpflanzenmethode selbst gegen die Vagelerscho
Anklage zu verteidigen^). WieBmann und L e h m a n n schüttelten
zunachst Bodenproben mit einer Menge Salzsaure aus, die ungefabr der
durch die Wurzelatmung der jungen Roggenpflanzen frei werdenden
Menge an Wasserstoffionen entspricht. Sie erhielten damit wesentlich
weniger Kali und -wesentlicli mehr Phosphorsaure als beim Keimpflanzenversuch. Um den schon mehrfach erwahnten Grleichgewichtszustand
nicht eintreten zu lassen, ersetzten die Verfasser das Sehütteln mit einem
Durchlaufenlassen von Saure. Sie kamen aber immer wieder zu dem
Ergebnis, daB die Keimpflanzen ein sehr hohes Aneignungsvermögen fur
Kali haben, das sich als bloBe Saurewirkung auf keinen Fall erklaren
laBt, zumal dann zu erwarten ware, daB die jungen Roggenpflanzen
wesentlich mehr Phosphorsaure aufnehmen als sie es tatsachlich tun.
Dadurch daB die unzutreffende Behauptung Vagelers ihm eine so
grlindhche Abfuhr eingetragen hat, hat sie entgegen der damit verbundenen Absicht der Keimpflanzenmethode eine neue starke Stütze
verschaf ft. Wir mussen zugeben, daB wir über den Mechanismus der
Aufnahme der Bodennahrstoffe durch die Wurzeln noch recht wenig
wissen. Wir mussen mit der Mögüchkeit rechnen, daB die von den
Wurzeln ausgehende Saurewirkung nicht der einzige und vielleicht sogar
ein nebensachlicher Vorgang bei der Nahrstoffaufnahme ist. Dann ist
es aber grundfalsch, Sauremethoden zu erfinden und viel Zeit fur ihre
Ausbildung aufzuwenden. Im G-egensatz dazu ist die Keimpflanzenmethode insofern von alien künstlichen Methoden die verhaltnismaBig
natürhchste, als sie die wenn auch noch unbekannten, aber doch in
unseren Dienst zu stellenden Wurzelkrafte fur die Ermittelung der
Bodenvorrate an den Pflanzen zugangUchen Nahrstoffen verwertet. DaB
die Jungen Roggenpflanzen bei der Phosphorsaureaufnahme anders als
mit Hilfe der Ausscheidung von Sauren verfahren mussen, geht auch
aus einer Arbeit von E. N e u b a u c r hervor^), die fand, daB gewisse
organische in Wasser unlösliche Phosphorformen in Hefe und Stallmist
den Wurzeln auch bei G-egenwart festlegender permutitartiger Stoffe
im Boden zuganglicher bleiben als wasserlösliche anorganische Phosphorsaureformen, die der Pestlegung durch die genannten Stoffe sehr
stark ausgesetzt sind.
^) H. W i e S m a a n und W. L e h m a n n : Untersuchungen über die Kationeuinsbesondere Kaliumaufnahme durch. die Pflanzen.
Zeitsehr. f. Pflanzenern.,
Dung. u. Bodenk., A, 35, 129—140, 1934.
2) Die landw, Versuohsstationen 114, 225—294, 1933.
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Zu den physiologischeii Verfahreii gehören auch die, welclie Mikroorganismen zur Bestimmung der Bodennahrstoffe verwenden, vor allem
die von Niklas, Wcühenstephan, durchgebildete Aspergillusmethode.
Wahrend aber bei der Keiinpflanzenmetliode die Wurzeln der Roggenpflanzen das zur Aufnahme der Nahrstoffe aus dem Boden dienende
lebende Werkzeug darstellen, bildet bei den Mikroorganismenmethoden
die Kulturflüssigkeit das Lösungsmittel, aus der die Pilzvegetation die
in Lösung gegangenen Nahrstoffe nur aufnimmt, allerdings auch insofern
ziu' weiteren Lösung beitragt, als sie durch diesen Entzug das osmotische
G-efalle für den Portgang des Lösungsprozesses aufrechterhalt und
auch selbst lösende Krafte, namentlich Sauren, wahrend ihres Wachstums bildet. Bs werden nicht die von dem Pilz aufgenommenen
Nahrstoffe durch die chemische Analyse bestimmt, sondern nur die in
einer mit dem Boden verrührten Nahrlösung in einer begrenzten
Zeit gewachsene Menge des Pilzmycels gewogen. Der Nahrlösung
fehlt bei der Phosphorsaurebestimmung die Phosphorsaure und bei der
Kahbestimmung das Kali. Den zu ermitteluden Nahrstoff mu6 also
allein der Boden liefern, und man kann dann aus dem Gewicht des Pilzmycels auf den Bodenvorrat schheBen. Die Methode hat den Vorteil
der raschen und billigen Ausführbarkeit und den Nachteil, daB man
zur Sicherung des guten Pilzwachstums Saure zusetzen muB, von der
man weiB, daB sie lösend auf die Bodennahrstoffe wirkt, aber in einer
nicht mit der Wirksamkeit der Pflanzenwurzeln vergleichbaren Weise.
In bezug auf diesen entscheidenden Punkt ist also über die Pilzmethoden
im wesenthchen dasselbe zu sagen, was ich oben über die chemischen
Sauremethoden ausgeführt habe. Wenn die Beobachtungen von WieBmann und L e h m a n n richtig sind, kann ich die Aspergillusmethode
trotz des groBen darauf verwendeten PleiBes und Scharfsinns nicht als
genügend vertrauenswert anerkennen.
Auch mit Hilfe von Aspergillus niger will Sekera, Wien^), ein
qualitatives Verfahren als „Mikrodüngungsveröuch" einführen. Er laBt
auf einer Nahrlösung für Aspergillus, der eine kleine Menge des zu
prüfenden Bodens zugesetzt ist, in einer kleinen Schale ein passend
geschnittenes Papier schwimmen, auf das strichförmig Aspergillussporen aufgespritzt sind. Nach kurzer Zeit, bei Erwarmung auf 30"
schon nach 30 Stunden, haben sich auf dem Papier Pilzmycelstreifen
entwickelt, aus deren Starke man die ,,Düngeraktivitat", also das
Düngerbedürfnis des Bodens für Kali und Phosphorsaure soil einschatzen
^) F. S e k e r a und K. S c l i o b e r : Der Mikro-DüngungsversuoL. zur Bestimmung der Düngerwirkung von Phosphorsaure und Kali. Die Phosphorsaure
4, 321—351, 1934.
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können. Diese Methode muB auch an der eben genannten Klippe scheitern, ganz abgesehen von anderen Mangeln, auf die hier nicht naher
eingegangen werden soil.
Indem ich die Unzulanghchkeiten einer Reihe von Bodenuntersuchungsmethoden geschildert habe, ist damit zugleich gesagt, daB ich
die Keimpflanzenmethode vorziehe, weil sie nach ihrer ganzen Anlage
diese Unzulanglichkeiten nicht besitzt. An Einwendungen gegen die
Keimpflanzenmethode hat es aber wahrlich auch nicht gefehlt. Ganz
besonders hat Mitscherlich, Königsberg, kaum eine G-eiegenheit versaumt ihr etwas am Zeug zu flicken. Einer seiner neuesten Vorwürfe
ist die Behauptung, daB sich die Keimpflanzen ganz anders als altere
Pflanzen verhalten, also der Keimpflanzenmethode kein Vertrauen zu
schenken sei^). Er begründet diese Annahmc mit Versuchen unter
Zusatz von Gips. Dieser hatte in seinem Laboratorium die Phosphorsaureaufnahme der Keimpflanzen wesentlich, namlich bis auf ein Zehntel,
herabgesetzt, war aber auf Pflanzen von liingerer Lebensdauer ohne
EinfluB gebheben. Die von M. beobachtete starke Schadigung der
P-Aufnahme der Keimpflanzen durch Gips steht aber im schroffen
Gegensatz zu unseren eigenen Versuchen, und da wir wohl die richtige
Ausführung der Keimpflanzenmethode für uns in Anspruch nehmen
können, liegt der SchluB nahe, daB sie in Königsberg nicht ganz gut
gelungen ist. In neuerer Zeit ist sogar behauptet worden, daB die
Leistungsfahigkeit des Roggensaatgutes von Monat zu Monat stark
wechselt, plötzlich sinkt und wieder steigt, und zwar auch bei ordnungsmaBiger Behandlung, ohne daB sich diese Tücke bei der vorgeschriebenen
Prüfung zu erkennen gibt. Auch diese in einem Institut für Acker- und
Pflanzenbau gemachte Beobachtung^) laBt sich nur aus einer nicht
genügenden Vertrautheit mit dem Verfahren erklaren. Die Unzuverlassigkeit des Saatgutes hatte, wenn sie wirkHch vorhanden ware, bei
1) E. A. M i t s c l i e r l i c h : Untersuohungen über den pflanzenpliysiologisolien
Wert von oliemisolien und biologischen Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung
des Düngerbedürfnisses des Bodens.
Schriften der Königsberger Gelebrten
Gesellschaft, 10. Jahr, Naturwissensch. Klasse, Heft 1, S. 1—22, 1933, Max Niemeyer Verlag, Halle (Saaie).
E n t g e g n u n g v o n H. N e u b a u e r : DaUie, Zeitsclir. f. Land- und Porstwirtscliaft, Königsberg, 1. Jahrg., Nr. 35, 1933.
2) A. K u k e : Die Nacliprüfung der physiologischen Leistungsfahigkeit des
K o g g e n s a a t g u t e s u n t e r d e m EinfluB der Zeit u n d deren B e d e u t u n g für die K e i m p f l a n z e n m e t h o d e . Zeitsohr. f. Pflanzenern., D ü n g . u. B o d e n k . , A, 27, 64—68, 1932.
K. O p i t z : Dieselbe Zeitsohr., A, 30, 12, 1933.

E n t g e g n u n g e n v o n H. N e u b a u e r : Dieselbe Zeitsohr., A, 25, 373, 1932
und A, 26, 326, 1932.
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den jahrlich nach der Keimpflanzenmethode ausgeführten vielen Tausenden von Untersuchungen ganz bestimmt schon langst entdeckt
werden mussen und konnte auch von uns bei besonders angestellten
Prüfungen nicht gefunden werden.
Ein oft vorgebrachter Einwand ist auch der, daB die Keimpflanzen
den Boden nicht erschöpfen, sondern daB sich bei wiederholter Einsaat
von Roggenkörnern in denselben Boden meist wieder eine mehr oder
weniger groBe Nahrstoffaufnahme zeigt. Das ist richtig, aber kein
Mangel des Verfahrens, sondern eine Selbstverstandlichkeit, die auch
bei allen anderen Verfahren mit EinschluB des langjahrigen Peldversuches auftritt. Bei den chemischen Ausschüttelungen liegt es daran,
daB der LösungsprozeB nur bis zu dem schon mehrfach erwahnten Gleichgewichtszustand geht, der auch bei der Keimpflanzenmethode eine Rolle
spielen durfte. Der Hauptgrund ist aber wohl der, daB die Pflanzen,
wie auch schon gesagt, aktiv auf den Boden einwirken, also die festere
Bindung der Bodennahrstoffe im Lauf der Zeit lockern. Diese Binwirkung erstreckt sich aber nur auf die in unmittelbarer Berührung mit
den Wurzeln befindlichen Bodenteilchen. Sie ist nicht der Bodenmenge,
sondern der wirksamen Wurzeloberflache proportional und deshalb, auf
die gleiche Bodenmenge berechnet, am gröBten, je dichter das Wurzelnetz den Boden ausfüUt. Nimmt man gröBere Bodenmengen, die die
Wurzeln nicht mehr so voUstandig durchsetzen können, so wird die
Brhöhung der Ausbeute, bezogen auf die Einheit von 100 g Boden,
immer geringer, und es muB daraus geschlossen werden, daB sie für den
praktischen Zweck der Bodenuntersuchung ohne jede Bedeutung ist.
Bin weiterer Einwand ist der, daB der Keimpflanzenversuch von
der Saat bis zur Ernte nur 17 Tage dauert, den Pflanzen im freien Peld
aber eine wesentlich langere Zeit für die Nahrstoffaufnahme zur Verfügung steht, man also aus der kurz dauernden Nahrstoffaufnahme keine
zuverlassigen Schlüsse ziehen könne. Die Pflanzen nehmen aber im
freien Peld bis zur Ernte nicht mehr, sondern, bezogen auf die gleiche
Bodenmasse, weniger Nahrstoffe auf als beim Keimpflanzenversuch, ja
es muB auf die Armut des Bodens geschlossen werden, wenn z. B. der
Ernteertrag an Phosphorsaure unter den Verhaltnissen der Praxis mehr
als ein Drittel der durch die Keimpflanzenmethode gefundenen Menge
betragt. Das liegt daran, daB die Peldgewachse absichthch in so weiten
Abstanden gesaet oder gepflanzt werden, daB ihre Wurzeln nicht wie
die beim Keimpflanzenversuch den Boden fast völlig durchsetzen,
sondern viele wurzelfreie Lücken zwischen sich lassen. Das gilt wenigstens von den Peldgewachsen, allerdings nicht mehr von dem dichten
Aufwuchs der Wiesen und Weiden, die besonders betrachtet werden
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mussen. Möglich ist es immerhin, daB die Pflanzen im freien Feld im
Verlauf ihrer langoren Vegetationszeit Kali- und Phosphorformen aufnehmen, die den Keimpflanzen unzuganglich sind, dafür aber von den
Keimpflanzen aufnehmbare unangetastet lassen. Das wird schwer zu
ergründen sein. Es ist auch möglich, daB Pflanzen mit langer Vegetationsdauer und lange anhaltender Nahrstoffaufnalime wie die Hackfrüchte zunachst schwer lösliche und deshalb auch der Keimpflanzenmethode unzugangliche Nahrstofformen durch ihre schon genannte
aktive Wurzeltatigkeit leichter löslich machen und in einem spateren
Ahschnitt ihrer Wachstumszeit noch aufnehmen. Hier können allerdings gewisse Unstimmigkeiten mit der Keimpflanzenmethode eintreten,
die aber zu keinen wirklich störenden Pehlschlüssen führen werden.
Da die Meinung verbreitet war, es würde nach der Keimpflanzenmethode zu wenig gefunden, haben wir zunachst Peldversuche und spater
Versuche in G-efaBen ausgeführt, um festzustellen, ob der Nahrstoffvorrat des Bodens bei der Saat gleich ist dem Nahrstoffrest im Boden
bei der Brnte vermehrt um den Nahrstoffentzug durch die Ernte, wenn
die Bodenuntersuchungen nach der Keimpflanzenmethode ausgeführt
werde. Solche Untersuchungen können in der Tat einen guten AufschluB geben. Unsere seit Jahren ausgeführten Versuche sind im ganzen
gunstig auggefallen, besonders bei leichteren Boden mit geringen Adsorptionskraften. Nimmt man Boden mit hohen Adsorptionskomplexen
oder setzt Permutite zu, so treten gewisse Verschiebungen auf, die aus
der Wurzeltatigkeit zu erklaren sind, und unter Würdigung dieser Verhaltnisse nicht gegen die Zuverlassigkeit der Keimpflanzenmethode
sprechen. Über diese Arbeiten wird spater ausführlich zu berichten sein.
Es tritt immer mehr das Verlangen nach biUigen Schnellmethoden
hervor, und es wird dabei namentlich die Prage aufgeworfen, ob die
durch die Keimpflanzenmethode erzielte Genauigkeit überhaupt nötig
sei. Bei der Übertragung auf die Praxis kamen doch Unsicherheiten
hinein. Deshalb werde in den meisten Pallen die Zuteilung der Boden
in drei bis fünf Gehaltsklassen (sehr arm, arm, mittel, reich, sehr reich)
genügen, und diese rohere, aber praktisch ausreichende Einschatzung
der Nahrstoffvorrate leisteten wohl auch die bilhgeren Methoden. Die
Sache ist wichtig genug, um ihr etwas Aufmerksamkeit zu widmen.
Zugunsten der Keimpflanzenmethode ist darauf zu sagen:
Bine im genannten Sinne unnötig hohe Genauigkeit ist wenigstens
in bezug auf die Phosphorsaure auch bei der Keimpflanzenmethode
nicht vorhanden. 1 MiUigramm nach der Keimpflanzenmethode sind
rund 30 kg in der Ackerkrume je Hektar, also der Phosphorsaureentzug
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einer ganzen mittleren G-etreideernte, und die (Irenzen zwischen sclir
arm, arnfi und mittel liegen bei der Phosphorsanre nm nicht viol mohr
als 2 Milligramm auseinander, das ist nnr etwa das Doppelte der unvermeidlichen Fehler bei der Untersuchung.*
Die Hauptsache ist aber, daB die anzuwendende Methode, wonn
anch ihre Ergebnisse eine gewisse Strenung zeigen, ihrer Natnr nach
zuverlassig ist. Das ist aber nach meiner Überzeugung ans den angegebenen G-ründen bei allen bisher bekanntgewordenen Schnellmethoden,,
die als Konkurrenten der Keimpflanzenmethode auftreten, nicht der
Fall. Deshalb muB ich von meinem Standpunkt aus raten, bei der Keimpflanzenmethode zu bleiben. Wohl könnte man aber dem Schrei nach
Verbilligung dadurch Rechnung tragen, daB man unter Wahrung der
Natur der Methode Vereinfachungen und damit Verbilhgungen in der
Ausführung anzubringen versuchte, die zwar eine gewisse gröBere
Streuung der Ergebnisse mit sich brachten, aber die grundsatzhche Zuverlassigkeit nicht gefahrdeten. Mit solchen Versuchen sind wir beschaftigt. Bisher muB jedes einzelne Roggenkorn mit der Spitze voran
senkrecht in den den Boden bedeckenden Sand in der Glasschale gestecktwerden. Nun bringen wir die Körner auf eine Schablone und ordnen
sie sehr einfach und rasch durch kurzes Schütteln, so daB sie gleichmaBig
verteilt horizontal zu hegen kommen. Wir versuchen fernor bei der
Ernte und weiteren Verarbeitung die Wurzeln wegzulassen, also das
Auswaschen aus dem Boden zu sparen. Bei dor Analyse dor Aschenlösung haben wir bisher Kali und Phosphorsaure durch Pallung mit
Kalkmilch getrennt. Wir wollen uns diese Arbeit sparen und die Phosphorsaure in einem kleinen Teil der Lösung kolorimetrisch bestimmon.
Dabei muBte aber eine Schwierigkeit überwunden werden. Man muB
unter den bei Massenuntersuchungen gegebenen Verhaltnissen mit einer
Unsicherheit des kolorimetrisch bestimmten Wertes von 5% dieses
Wertes rechnen. Da nun in den nach der Keimpflanzenmethode gefundenen Zahlen immer die hohe aus den Roggenkörnern stammende
Nahrstoffmenge mit enthalten ist, wird die unmittelbare Kolorimetrie
der Phosphorsaure zu unsicher. Wir versuchen diese Fehlerquelle dadurch zu vermeiden, daB wir zu der salpetersauren Aschenlösung eine
abgemessene Menge Wismutnitratlösung setzen, die eine bekannte etwa
dem G-ehalt der Körner entsprechende Phosphorsauremenge ausfallt,
und die kolorimetrische Phosphorsaurebestimmung und die Kahbestimmung im Filtrat ausführen. Die Summe dieser Ersparnisse an
Arbeit aber auch an Reagentien ware so groB, daB wir die Konkurrenz
dor sog. Schnellmethoden auch in bezug auf die Kosten nicht mehr zu
fürchten hatten.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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Weiter eine kurze Bemerkung über Stickstoffbestimmungen nach
der Keimpflanzenmethode. Die schon bei der Aiisarbeitung der Keinipflanzenmethode begonnenen, darm aber viele Jahre rulien gelassenen
Versuche haben wir wieder aufgenommen. Nach Überwindung einiger
methodischer Schwierigkeiten erhielten wir ausgezeichnete Ergebnisse.
Ich bin mir darüber klar, daB sie nur mit gröBter Vorsicht zu deuten
siiid, glaube aber doch, daB sie brauchbare Anhaltspunkte über die
relative Leistungsfahigkeit verschiedener Stickstofformen geben köniieii.
Wertvoll scheinen mir die Stickstoffversuche aiich in pflanzenphysidlogischer Hinsicht zu sein. Wenn wir z. B. gefunden haben, daB der
meist als EiweiB vorhandene Stickstoff in einem Ölkuchenmehl zu etwa
40% von den Keimpflanzen aufgenommen wird, und zwar in Sandkulturen, so erscheint mir diese Tatsache als ein deutlicher Hinweis
auf die energische und keineswegs nur aus einer Kohlensaureentwicklung
bestehende Tatigkeit der Wurzeln. Vielleicht spielen hier Fermente
eine Rolle, die auch für die Phosphoraufnahme von Bedeutung sein
könnten.
Trotz des an sieh gesunden MiBtrauens des praktischen Tjandwirts
gegen alles Neue hat sich die Keimpflanzenmethode in der deutschen
Landwirtschaft rasch und gut eingeführt, und es ist den in vielen Abhandlungen, darunter mehreren Dutzend Doktorarbeiten niedergelegten
Bedenken nicht gelungen, das Vertrauen der Praxis zu erschüttern.
Ein sehr lehrreiches Beispiel für die erfolgreiche Aufstellung von Düngungsplanen mit Hilfe regelmaBig durchgeführter Bodenuntersuchnngen
• nach der Keimpflanzenmethode ist die Tatigkeit der „Vereinigten
Versuchsringe Angeln" in Kappeln an der Schlei nördlich von Kiel
unter der Leitung von Dr. Thun. Hier sind zielbewuBt und mit dem
besten praktischen Erfolg, der seinen Ausdruck in der Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit der Betriebe fand, die Düngermengen genau den
Ergebnissen der Bodenuntersuchnngen nach der Keimpflanzenmethode
angepaBt worden. Der vom deutschen Reichsnahrstand geschaffene
landwirtschafthche Forschungsdienst hat den Auftrag erhalten, die
vorschiedenen Schnellmethoden der Bodenuntersuchung sofort auf ilu'e
Brauchbarkeit zu prüfen. Der dafür eingesetzte ArbeitsausschuB hat
beschlossen, bis zur Beendigung dieser Prüfung für die Bodenuntersuchung im unmittelbaren Dienst der Praxis nur die Keimpflanzenmethode zu empfehlen.
Zum SchluB komme ich nocli einmal auf die Bodenprobenahme
zurück. Wie ich schon sagte, halte ich sie für die gröBte Fehlerquelle
bei den Bodenuntersuchnngen. "Wenn man ernstlich darangehen will,
die Bodenuntersuchnngen zu einem wirklich zuverlassigen Hilfsmittel
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für deii Laiidwirt zu mach(3n, mussen die Fehlermöglichkeiteii durch
die Probenahme auf das eiiig-ehendste studicrt werden mit dem Ziel,
zu wirklich in allen Einzelheiten durchdachten und bcgründeten Vorschriften zu kommen. Die Probenahme darf auch nicht jedem Laien
überlassen werden, sondern es sind dafür besondere Techniker auszubilden, die nicht nur die Vorschriften sorgfaltig beobachten, sondern
auch landwirtschaftliches Verstandnis haben mussen, nm die sonstigen
für die Düngerberatung wichtigen Eigenschaften der Boden zu erkennen.
An den Kosten der Probenahme zu sparen, ware die gröBte Verschwendung, denn eine falsche Probenahme macht die beste Untersuchung wertlos. Bei der Probenahme sind nicht nur die UngleichmiiBigkeiten des Bodens in horizontaler, sondern auch in vertikaler
Richtung zu berücksichtigen. Immer wieder haben wir uns überzeugt,
daB die Phosphorsiiure nur dorthin gelangt, wohin sie mechanisch gebracht wird, daB ihr also jede eigene Beweghchkeit völlig mangelt. Die
Proben sind also nur aus der Bodenschicht zu entnehmen, wo die Hauptwurzelentwicklung ist. Da die Boden bei uns fast alle von Haus aus
phosphorsaurearm sind, jeder höhere Gehalt also von der Düngung
herrühren muB, finden wir auch im Untergrund der hochkultivierten
Boden fast stets nur bedeutungslose Phbsphorsauremengen. Das ist ein
für die Bodenuntersuchung an sich gunstiger Umstand, weil man sich
deshalb die Untersuchung des Untergrunds sparen kann. Anders ist
es natürlich bei ausdauernden Gewachsen mit tiefergehenden Wurzeln.
Von ganz besonderer Bedeutung ist es, daB in Liindereien, die im Laufe
der Jahre nur selten mechanisch bearbeitet werden, bei denen die
Düngung deshalb auch meist nur von der Bodenoberflache her erfolgt,
der G-ehalt an wurzellöslichen Nahrstoffen in selbst ganz dunnen
Schichten von nur wenigen Zentimetern so stark nach der Tiefe zu
abnimmt, wie es wohl niemand für möglich gehalten hatte. Wir haben
von vielen Wiesen- und Weidenböden Untersuchungen ausgeführt und
in dunnen Schichten von nur 3 cm dicht unter der Oberflache starke
Abnahmen, z. B. bei der Phosphorsaure von 10 auf 5 mg und beim
Kali von 50 auf 25 mg festgestellt. Sehr überraschend ist es, daB auch
die Kaligehalte so bald und stark nach der Tiefe zu abnehmen. Damit
aber nicht genug. Wir fanden auch ahnliche, wenn auch nicht ganz so
drastische Abnahmen bei regelmaBig mit den üblichen Geraten bearbeiteten Ackerböden, und zwar auch bei beiden Nahrstoffen. Wir
werden uns bemühen, durch weitere Versuche über die Bedeutung dieser
Beobachtungen nicht nur für die Bodenuntersuchung, sondern für die
Landwirtschaft überhaupt zu einer klareren Einsicht zu kommen.
17*
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Résumé
Une fumure rationelle doit se baser sur la coiinaissance de l'approvisionnement du sol en elements nutritifs assimilables. Mais, pratiquement, il n'est pas possible d'arriver a cette connaissance uniquement
a l'aide d'essais au champ. Ceux-ci ont, outre leurs imperfections
générales bien connues, l'inconvénient suivant: dans la comparaison
des fumures, l'influence faible sur sols pauvres, de facteurs de croissance
non modifiables (climat, etc.) deviendra relativement considerable
sur des sols bien approvisionnés et les résultats en seront rendus incertains. Le besoin en engrais ne peut pas être défini comme un caractère
du sol. La recherche ne doit pas avoir pour fin seulement ce sujet,
mais uniquement l'approvisionnement en elements nutritifs assimilables.
De toutes les methodes artificielles d'étude du sol, celle des plantes
en germination est relativement la plus naturelle car elle utilise, pour
solubihser les elements nutritifs l'énergie radiculaire d'un des principaux
végétaux cultivés, le seigie. Ses résultats sont done du même ordre
de grandeur que les quantités d'elements nutritifs réellement disponibles
pour la prochaine récolte. Les methodes qui ne s'inspirent pas de ce
procédé sont a rejeter. Et, avant tout, parmi celles-ci, celles qui utilisent
l'eau OU une solution tampon. Wiessmann a prouvé que la mise en
solution par les racines des elements nutritifs du sol ne peut pas être
considérée comme resultant de l'acidité. Cette constatation est done un
argument contre la validité de toutes les methodes acides. On a élevé
beaucoup d'objections contre la methode des plantes en germination.
Nous avons examine et discuté les plus importantes. Pour terminer,
nous indiquons la possibilité d'une simplification du procédé et, par
conséquent, d'une reduction de son prix; nous attirons également
l'attention sur la difficulté qu'il y a a prélever correctement l'échantillon
de sol. IJCS recherches sur le sol ont prouvé que la teneur en potasse et
en acide phosphorique assimilable des sols arables en couches tres minces
diminue tres rapidement avec la profondeur; cela est particulièrement
le cas pour les sols de prairies et de paturages.
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A method for calcium determination in soil^)
(Une methode de d e t e r m i n a t i o n du calcium dans le sol. —
Bine Methode zur B e s t i m m u n g des Kalziums im Boden)
by
0. a. Cavetz2)
In work with samples containing large amounts of iron and alumina,
such as many samples of forest soils, the current methods of calcium
analysis are frequently bothersome. They may also easily give erroneous
results, even if the recognized standard procedures are strictly adhered
to and all precautions recommended are carefully observed. The A'OIUminous precipitates of hydroxides hold calcium stubbornly, so the
lime cannot always be obtained quantitatively in the filtrate. This
may be the case even after redissolution and reprecipitation of iron
and alumina, a precaution not always stressed as indispensable. The
following data illustrate this (cf. also 2).
Analyzing ash from two samples of detritus mull (3) according
to the procedure given by G-edroiz (1), the following percentages
of CaO were found in the filtrates after one, two and three consecutive
precipitations of the hydroxides, followed by washing:
Reference number (3)
CaO in filtrate from 1st ppt. (% of ash)
CaO in filtrate from 2nd ppt. (% of ash)
CaO in filtrate from 3rd ppt. (% of ash)

155
2.52
1.46
0.56

167
4.14
12.54
2.13

Totals: 4.54 18.81
In steel analysis for the determination of nickel, the need of precipitating the iron is obviated in 0. Bruncks method (5) by the addition
of citric acid, forming complex ions with the iron. The same principle
has been appUed to calcium determination (4). In the experience of
the present writer, it has proved to work well also when large amounts
of iron and alumina are present and to yield a method free from the
inconveniences and sources of error arising from the presence of
hydroxide precipitates.
' ''
1) Contribution from the Forest Soils Laboratory at Cornell University, director
L. G. R o m e l l , June 1934.
2) Analyst.
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The procodiirt! finally adopted in work with forest Iminus and soil
is as follows:
The ignited sample is finely ground and a portion of it — about
1 g — is treated with IIF and IICI in the usual way (1). The residue
in the platinum dish is taken up with a little lICl. After standing on
the waterbath until the salts are thoroughly dissolved, the solution is
filtered if there is any carbonaceous residue left.
After addition of 2 g of citric acid (10 ml of a 20% solution) the
solution is made alkahne with NH4OH. A small piece of litmus paper
thrown into the solution will do as an indicator. Thereafter the solution
is made very slightly acid with acetic acid, because magnesium oxalate
is difficultly soluble in alkaline solution. Too much acetic acid should
not be added, because then crystals of acid ammonium oxalate will
form later when the calcium is precipitated with ammonium oxalate.
The solution is heated to near boihng and, while stirring, 10—25 ml
of a hot, 0.5 N ammonium oxalate solution is slowly added. The precipitate is allowed to settle in a warm place over night, filtered off,
and washed. Then CaO is determined in the usual way, gravimetrically
or titrimetrically.
The reliabihty of the method was tested on solutions of known
composition containing large amounts of iron and alumina in addition
to relatively small amounts of lime. The hme was satisfactory recovered,
as shown by the following figures.
A solution was used containing in 1 liter: 1 g CaO, 5 g AI2O3, 0.5 g'
MgO, and 5 g FCaOg.
Of this solution 50 ml portions, containing 50 mg CaO, were used
for analysis which gave:
1) 48.4; 2) 48.2; average 48.3 mg CaO.
The more tedious method, where the hydroxides were precipitated
twice, gave:
1) 49.1; 2) 48.5; average 48.8 mg CaO.
References
(1) G e d r o i z , K. K., 1926, Chemische Bodenaiialyse, p. 39, Berlin.
(2) R o m e l l , L. ü., 1934, Note on the lime values given in the paper ,.Types
of humus layer in the forests of northeastern United States", by L. G. Romell
and S. 0. H e i b e r g , Ecology, 12, p. 567—608, 1931; Ecology, 15, p. 446.
(3) R o m e l l , L. G., and H e i b e r g , S. 0., 1931, Types of humus layer iu the
forests of northeastern United States. Ecology, 13, p. 567—608.
(4) S c o t t , W. W., 1922, Standard methods of chemical analysis, vol. 1, p. 106,
3rd ed.. New York.
(5) S i s c o , P. T., 1923, Technical analysis of steel and steel works materials, p. 247,,
New York.
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The Carbon-Nitrogen Ratios of Australian Soils
(Das C:N-Verhaltiiis australisclier Boden.—
Le r a p p o r t C:N des sols de I'Australie)
by
J. S. Hoskingi)
Waite Agricultural Research Institute, Glen Osmond, South Australia
Introduction
The character of the organic matter in Australian soils may be
expected to be determined by two characteristic features, (l)the character
of the native vegetation, (2) the relative youth of the agricultural
operations as compared with Europe. The principal vegetation features
associated with the agricultural and pastoral areas of Australia (1) may
be divided into two major types, sclerophyll woodland with forest as a
subsidiary type and grassland.
Most of the tree and shrub members of these associations are of the
evergreen sclerophyll or hard-leaved type bearing leaves which are
retained for possibly two years, the leaf fall in general being continuous
rather than seasonal. Throughout practically the whole of Australia,
seasonal drought is experienced during which period bacteriological
activity in the soil is reduced to a minimum.
Under the steppe or grassland conditions associated with the black
earths and grey and brown soils, the source of supply of the organic
matter to the soil consists mainly of gramineous and herbaceous plants.
These grasslands are characterised principally by perennial grass typified
by the genera Aslrehla, Andropogon and DantJionia. Their growing
period is limited by the semi-arid conditions and their residues are very
hard and dry and consist, at the time they are available to the soil almost
entirely of cellulose.
Fires have been very common throughout Australia for centuries.
It was the custom of the aboriginals to fire the vegetaton to drive out
any game therein. With settlement the clearing of forest has been
extensively carried out and the use of fire has played a very important
part in the technique of this clearing. These fires have led to a con1) From the Division of Soils, Council for Scientific and Industrial Research.
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centration in tho soil not only of a largo proportion of charred remains
but also free charcoal itself, the amount of which is quite pronounced in
certain areas. In fact, it would be difficult to find Australian soils
absolutely free from this material. The presence of this charcoal, brought
about by the extensive burning off, carried on annually right through
the forest country, is very pronounced in the soils from King Island (2),
upwards of 3 per cent, having been found in local soils. In the soils from
the mallee zone the occasional presence of eucalyptus oils has been
established.
!A further important factor, particulary in the tropical savannah
woodlands is the presence of termites. They attack either the growing
or dead timber, and eventually convert the whole tree to their own use,
till the only sign of the previous existence of the tree is an earthy mound
at the base. The termites absorb mostly protein for their own use, the
cellulose and hgnin materials being discarded and deposited in the soil.
The composition of these mounds from the vicinity of Canberra has
been described by Holdaway (3) and Cohen (4). The organic matter
content varies considerably not only from mound to mound but even
in the different layers of a single mound itself. The carbon : nitrogen
ratios vary from 50 : 1 to 80 : 1, signifying a. great loss in the original
nitrogen content of the vegetation. The soil associated with these
mounds would, therefore, show a fairly high ratio. Of course, when the
insects die or are exterminated their protein material is added to
the soil.
Australia has had a. relatively short farming history and the conditions existing are very different from those in the older established
countries. Intensive farming as carried out in Europe is practically
unknown. The use of farmyard manure is frequently out of the question.
On the- wheat areas harvesting is carried out in the early summer, and
owing to the hot dry nature of the summer, resulting in the baking hard
of the soil the stubble cannot be ploughed in till the arrival of the early
winter rains. Very often, however, the stubble is never ploughed in at
all. For the first year or two of a farm's existence, especially in the
mallee country, saplings persist through the winter months and to
eradicate these a fire is put through the stubble. Also where disease s
prevalent, burning off again has to be resorted to, to prevent the
occurrence in the following season. Frequently sheep are run on the
stubble during the early summer months, their droppings adding little,
if anything, to the organic matter of the soil. What stubble is eventually
ploughed in consists almost entirely of cellulose.
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Material a v a i l a b l e for e x a m i n a t i o n
In all, data for 618 Australian soils, including 319 surface, 191 subsurface and 108 subsoil samples, representing in all nine zonal groups
have been available. These soils have been collected by and for the
Division of Soils over a number of years and represent a very wide range
of localities throughout the whole of the Continent. In some cases,
however, a number of samples have been obtained from somewhat
restricted areas, where soil surveys have been carried out, this applying
more particularly to the podsolised, red brown earth and swamp types.
In the case of the red loams, black earths, mallee soils and grey and
brown soils the samples cover the total areas more uniformly. No figures
are available either for the desert sandhills or the semi-desert and steppe
types, which together account for nearly one half of the total area of the
continent.
Many of the soils have been taken from either virgin country or
country which has been merely under pastoral tenure where the carbon:
nitrogen ratio of the soil has been little disturbed, if at all, from its
oi'iginal value. In the case of the Rendzinas (lime-humus), semi-desert
grey and swamp soils, these have been under cultivation for some years.
Many of the samples from the mallee zone have been collected from
only semi-improved areas. The samples therefore are representative of
all types of soil from virgin to intensely cultivated.
In addition to the Austrahan soils 36 samples, representing the
Regur and some semi-desert alluvial soils from India have also been
examined for comparative purposes.
Excepting for the figures for 14 samples from Western Australia
supplied by the Government Analyst of that State, all the determinations
have been carried out at the Waite Institute by various members of the
staff, some 370 having been carried out by the author. The nitrogen was
determined by the method of Kjeldahl as modified by Bal (5) for
soils, and the carbon by the furnace combustion method. Where calcium
was present in a sample the soil was first treated with sulphurous acid
before proceeding with the determination of the carbon.
The soil profile has been divided into the three layers, surface,
subsurface and subsoil. In those zonal types which show a definite
differentiation in the profile, as for instance in the podsolised zone,
these layers represent the Aj, Ag and B horizons respectively. In those
soils, however, in which the differentiation has been difficult to establish
these layers represent in the main the depths 0—9", 9—18", and 18—27"
or more.
Beiheft Bodenkundliche GeseUschaft
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Discussion of the data
In figures 1 and 2 the percentage of carbon in the soil has boen
plotted against the nitrogen content, for each zonal type. The most
arresting fact derived from these figures is not only the great variation
in the organic matter content between the types but also within any
particular type itself. From a consideration of the organic matter content
the soils fall into the two groups illustrated respectively by the two
figures and it is at once apparent how suddenly this organic matter
decreases in the soil in passing from the humid to the other types. It
was impossible to plot the figures for the second group of soils on the
same scale as used for the first, a scale four times as great being found
necessary. The area enclosed by the dotted hues in figure 1D shows the
relationship between the two scales. The figures show also the absence
of any correlation between the organic matter content and the carbon:
nitrogen ratio.
The carbon: nitrogen ratios of all the soils are given in Table 1 in the
form of a distribution table, and the hmiting values and the means, together
with those for the carbon and nitrogen contents in Table 2 (next page).
The, nature of the carbon: nitrogen ratio distributions at once
suggested the possibility of treating the data statistically and calculating
for each type a frequency distribution curve. Since the data for subsurface and subsoil samples was far from complete when comparison was
made with the figures available for the surface it was considered advisable
to confine the statistical treatment to the surface soils only. From a
study of the curves derived by P e a r s o n (6) the type of frequency curve
best fitted to the data was calculated for most of the types. For the grey
and brown and the semi-desert grey soils the data was hardly sufficient
for this purpose. In the case of the former a curve was obtained fitting
the data for all soils of the type and then adjusted for surface samples
only. Owing to the goodness of fit obtained the curve was considered
satisfactory in the light of the other curves obtained. The semi-desert
grey soils being of only a very limited extent were disregarded in this
connection. Where the fit had not appeared very satisfactory using
unit divisions of the ratio, double units were used.
A comparison of the soil map of Australia (1) in conjunction with
the figures given in Table 1 show the great disparity between the number
of soils analysed for each zone and the area occupied by it. Considering
that the samples are to a large extent representative of the types, the
frequences have been recalculated on the basis of one sample to each
square kilometre, in order to obtain a more true comparison between the
frequency distributions, and the curves thus obtained are given in fig. 3.
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Figure 1. Illustrating the relationship between the carbon and nitrogen content of the
soil types richer in organic matter. A. Podsolised soils, B. Red Loams, C. Rendzina and
Lime-Humus, D. Swamp and Alluvial Soils. — Block figures — surface samples; open
figures — subsurface and subsoil samples. Shaded area — that within which all sub-

surface and subsoil samples of the podsolised type not shown occur. The straight line
represents the theoretical carbon: nitrogen ratio of highest frequency for surface samples.
Three swamp soils not plotted contained 36.6, 29.7 and 29.6 per cent, carbon and 1.94,
0.97 and 0.73 per cent, nitrogen respectively.

Figure 2. Illustrating the relationship between the carbon and nitrogen content of the
soil types poorer in organic matter. E. Black Earths. F. Red Brown Earths. G. Mallee
Soils. H. Grey and Brown Soils (circles) and semi-desert grey soils (squares). Block
figures •— surface samples; open figures — subsurface and subsoil samples. Shaded

area — that within which all subsurface and subsoil samples of the Mallee type not
shown occur. The straight line represents the theoretical carbon: nitrogen ratio of highest frequency for surface samples (in 2 H, of the grey and brown soils only). One surface black earth not plotted contained 5.95 per cent, carbon and 0.441 per cent, nitrogen.
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A study of these distribution curves emphasizes the importance of
the modal value for each soil class rather than the mean value and also
the importance of the skewness of the curves or characteristic distribution
of the ratios for each particular soil zone. The theoretical modal frequency
for each type is shown in figures 1 and 2 (cf. the Figure-Table).

I

o

I

I

I

I

I

10

I

I

I

I

I

I

I

20
Ciirbon • Nitroge-41 Ratio

I

I

I

30

I

I

I

I

I

40

( N = I)

Figure 3
Frequency distribution curves of the carbon : nitrogen ratio for the Australian
zonal soil types recalculated to the basis of one sample to each square kilometre.
Woodland types—^ (P) podsolised soUs, (R) red loams, (E) red brown earths,
(M) mallee soils; Grassland types — (L) rendzina and lime-humus soils,
(B) black earths, (G) grey and brown soils.

A further study of the curves reveals no general correlation between
climate and soil type such as that studied by J e n n y (7, 8, 9) and
Remezow (10). Podsolised soils, the red brown earths and the mallee
soils associated with increasing aridity give the same type of curve,
with a distinct skewness, with much the same range in the ratios and
little, if any significance between their modal frequencies or mean values.
Again the red brown earths and black earths lie in the same chmatic
18*
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Australian
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zone, the determining factoi' for the occurrence of the type being the
incidence of the rainfall; the red brown earths occurring to the south of
the black soils and being characterised by alternate seasonal rainfall
and period of drought. The rainfall in the black soil zone is better
distributed but with a summer maximum. The frequency curves of
these two types are quite distinct, that for the black soils being more
symmetrical and of narrower range.
In the case of the black earths and grey soils, a significant difference
between the two types is to be observed. In each case the range is
limited, but with the latter soils, the ratios are significantly lower.
A consideration of the hmited and symmetrical range for the black
soils as against the wide scatter and skewness for the red brown earths
at once suggests that this difference is connected with the grassland
association of the former and the woodland of the latter. This association
of a wide range with soils under woodland and a limited one with soils
under grassland conditions is similarly apparent when the soils as a
whole are studied. The podsolised soils, red loams, red brown earths
and mallee soils are all associated with woodlands and show the same
general type of skew curve covering a very wide range whereas the
remainder, associated with grasslands give curves tending more to the
symmetrical, with a much narrower range.
The general conclusion, therefore, is that soils of the woodland type
show a very wide range of carbon : nitrogen ratios, whereas those of
the grassland type show a much more restricted one.
The explanation is not hard to find when not only the source of
organic material but also the process of decomposition in the soil are
-considered. In the woodland or forest soils the organic material originates
not only from gramineous and herbaceous materials but also from leaf
fall and residues from woody material. The soils thus contain much
non-nitrogenous material in various stages of decomposition together
with the free charcoal already mentioned, which tend to give a gradual
widening of the ratio to very high values, where these materials are
present to any great extent. Under grassland conditions the source is
•confined almost entirely to the gramineous and herbaceous remains
and ,,humification" under the prevalent chmatic conditions is able to
proceed to a much greater extent and the organic matter is much more
homogeneous in composition throughout the soil zone, there being little,
if any woody material present. Soils under cultivation probably show
the same hmiting in the range of the carbon: nitrogen values as do
grassland sois. The Rendzina and lime-humus soils although occurring
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in tho podsolised zone are essentially grassland soils; being very fertile
they have been nnder cultivation or intensive grazing for many years.
An interesting feature about the frequency curves for surface soils
is the fact that a lower limit appears to be reached at a ratio of between
5 : 1 and 6 : 1 . In the literature examined, excepting for one or two semidesert soils no ratio has been found below 5 : 1 for surface soils. In the
case of th(! Indian semi-desert alluvium to be discussed later, with a
carbon : nitrogen ratio of 2.5 : 1 throughout the profile, the soil is probably extremely immature, as evidenced by other characteristics.
Comparison of A u s t r a l i a n soils with those of other
countries
Although there have been many references to the carbon : nitrogen
ratios of the soils throughout the world the bulk of the data available
comes from North America. The data for American soils used here for
comparison are drawn from numerous sources in the literature and in
particular from the work of Read (11) who published the results for 37
soils taken from 8 different states and L e i g h t y and Shorey (12) who
examined 176 samples taken from 63 localities representing 12 different
states. Most of the figures given refer only to the soil series but reference
to the Bulletins of the Bureau of Chemistry and Soils of the United
States Department of Agriculture has enabled the sorting out of these
soils into their zonal types, comparable with similar soils in Australia.
McKibbin's (13) results for podsolised soils and brown earths of the
province of Quebec in Canada have also been used. McLean (14) has
published the data for a number of English soils.
In the case of methods for the estimation of carbon the only really
reliable and satisfactory method for the purpose of the present study
is that of dry combustion, and this has been used by the majority of
the American workers whose values have been used for the following
comparisons.
Remezow has published the carbon : nitrogen ratios for 164 soils
from the U. S. S. R. representing 7 zonal types. His figures are remarkably low throughout for all soil types and bear comparison with no
other figures. He used a wet combustion method and admits himself
that complete oxidation of the carbon could not always be obtained
and in consequence of this, his data cannot be used for comparison with
the Australian data.
A study of the tables show that under Australian conditions the
range of the ratios increases with depth and tMs is more or less true
elsewhere. Both the lowest and highest ratios are found in the subsoils.
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a value of 2.5 occurring in a mallee soil and a value of 47.5 in a liardpan
layer from a typical podsolised soil.
Podsolised soils
The range of the ratios for the soil type as a whole and for the
various horizons in the Austrahan podsolised soils is given in Table 3.
The theoretical maximum frequency for surface soils occurs at a ratio
of 16.8: 1. In restricted areas and even in a single soil type, as for
instance the Naracoopa sand in King Island (2) wide variations are
found. In this soil type a variation in the ratio of 10: 1 to 35.6: 1
occurred in the six soils examined; the figures for surface soils alone
ranging from 10.0; 1 to 24.8: 1. The podsolised soils contain much
undecomposed woody material and very frequently free charcoial, and
a rough attempt was made to separate the various fractions of the soil
organic matter in the examination of the King Island soils. In Table 3 is
shown a comparison of the Australian figures with those available for
North America. The samples from the United States are drawn from
a very wide area while the figures for the province of Quebec given by
McKibbin (13), although showing a much wider variation cover a
much smaller area and are representative of both upland and lowland
podsols. The ratio 87.9:1 is the highest so far observed in any of the
literature on the subject.
<*;>/<',«''
Rendzina (lime-humus) soils and red loams
The range for the Rendzina (hme-humus) soils and red loams both
occurring in the podsohsed zone are shown in Table 2. The Rendzinas
are essentially a grassland soil either under cultivation or cleared for
other agricultural purpose and the range for the ratios is much more
restricted than in either the podsolised soils occurring under wet sclerophyll to sclerophyll forest or the red loams under true forest.
Table 3
C o m p a r s i o n of the r a n g e and t h e mean of t h e c a r b o n : n i t r o g e n r a t i o s
for A u s t r a l i a n p o d s o l i s e d soils and s i m i l a r N o r t h A m e r i c a n soils ( N = l )
North America
Australia
No.
of
Soils

Surface
Subsurface
Subsoil

50
38
17

Min. Max.

United States

Province of Quebec
Mean

10.1 32.9 19.1]
12.1 36.4 20.3^20.0
7.5 47.5 2I.5J

Beiheft Bodenkundliohe Creselischaft

No.
oJ
Roils

36
36

Min. Max.

Mean

10.5 87.9 21.8]
— [20.3
4.4 64.8 I8.7J

No.
of
Soils

38
38
34

Min. Max.
7.1
3.5
3.5

Mean

26.5 16.3]
24.3 12.2^12.8
35.5 9.4J
19
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Black e a r t h s
The range for the ratios of the black earths, a major grassland soil,,
is very restricted, varying only from 13.5 : 1 to 18.3 : 1 in the surface
soils, the modal frequency occurring at the mean 16.2:1. This range
vddens somewhat in the subsurface and subsoils, however. A number
of Regur soils from various parts of India have been examined and for
the 13 surface soils the range 8.3 : 1 to 21.3 : 1 was much wider than
for the Austrahan black earths; the mean is 14.4: 1. Only 4 profiles
were analysed in detail, the range in the ratio for the various horizons
being 11.8:1 to 21.3:1 in the surface, 12.3:1 to 21.3:1 in the
subsurface and 12.3 : 1 to 21.5: 1 in the subsoil with corresponding
means of 16.8: 1, 17.7 : 1 and 18: 1 respectively. A further comparison of these soils with the chernozem of Russia and the prairie
soils of America where the soils range in the ratio from 9.5: 1 to 22 : 1
can be made, although from investigations into the former soils carried
out at the Waite Institute it appears that as zonal types they are quite
different in nature.
Red-brown e a r t h s
The range of the ratio is not quite so extensive as in the podsolised
soils but being of a woodland type the red-brown earths show the same
characteristic frequency curve. The theoretical ratio of highest frequency
is lower, occurring at 14.4:1. McKibbin's figures for similar soils
from Quebec show, however, a much greater range with a maximum
ratio in the surface of 43.5: 1, although the mean is much the same.
The United States figures, those for yellow and brown earths show a
much more restricted range.
Table 4
Comparison of the range and the mean of the r a t i o s for A u s t r a l i a n
red brown e a r t h s and similar North American soils (N = 1)
North America
Australia
No.
of
Soils

Surface
Subsurface
Subsoil

41
30
19

Min. Max.
8.9
8.6
7.2

Province of Quebec
Mean

25.3 15.51
.35.0 'l6.1 14.6
23.4 12.0j

No.
of
Soils

56
—
56

Min. Max.
8.1
—
4.0

Mean

United States
No.
of
Soils

43.5 15.01
24
- 1 14.5 11
39.4 13.9J
10

Min. Max.
9.6
4.6
3.9

Mean

16.9 12.6]
12.7 9.o[l2.»
10.3 6.9J

— 265 —
Mallee soils
The mallee soils are a zonal type peculiar to Australia. In the
surface horizon of this soil covered by a mallee and sclerophyll woodland
association the widest variation in the ratio of all the types is shown and
with the podsolised the greatest variation in the range for the profiles.
The lowest ratio obtained for an Australian soil, 2.5: 1, occurred in a
deep subsoil. The theoretical ratio of highest frequency occurs at 15.5 : 1 .
The range widens considerably below the surface 9 inches. Essential oils
have been recognised occasionally in these soils and although the total
content of organic matter is much lower than in any type so far considered all stages of decomposing organic material occur, charcoal being
frequent.
G-rey and brown soils
The data on this zonal type is limited, but the samples analysed are
drawn from sources widely separated. The range of values is given in
Table 2 with a comparison with North American soils of a similar type
in Table 6. The modal frequency for the Australian surface soils occurs
at a ratio of about 10: 1.
Table 5
Comparison of the range and the mean of the r a t i o s for A u s t r a l i a n
grey and brown soils and similar soils from U.S.A. (N = 1)
Australia
No. of 1
Soils i M'"Surface
Subsurface
Subsoil

9
6
3

8.1
9.3
10.6

U.S.A.

Max.

Mean

13.0
14.2
14.3

10.3]
11.7 [ 11.1

12.2 J

No. of
Soils

Min.

Max.

31
21
21

5.1
5.3
3.9

12.0
10.7
10.3

Mean
9.2
8.1 [ 8.2

6.8 J

Of the AustraUan zonal types examined (the semi-desert grey soils
are not a true zonal type) this type shows the lowest carbon: nitrogen
ratios, a fact in accord with the comparative values for similar foreign
soils.
Semi-desert grey soils
These soils are not from the semi-desert zone of Australia but from
the areas of the Murray alluvium. The organic matter content is very
low indeed, the carbon content never rising much higher than 0.5 per cent.,
and the range covered by the ratios is from 6.3:1 to 9.8: 1. Three
soil profiles from India, each of a similar alluvial nature have also been
examined and may be compared 'with these Australian soils, being of th&
19*
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semi-desert type. The organic matter content is even lower, tiie carbon
content ranging from only 0.06 to 0.01 per cent. The carbon: nitrogen
ratios are constant throughout, in two of the profiles being 2.5 : 2 and
5.0:1 respectively. These deposits are extremely immature and can
hardly be classed as true soils.
Swamp and alluvial Soils
The variation for these soils is given in Table 2. They are a heterogeneous mixture of soils varying from heavy clay swampy soils to true
peats. The theoretical curve, however, constructed for the surface soils
shows a maximum frequency ratio at 10.3 : 1.
Table 6
Showing t h e v a r i a t i o n in t h e mean value of t h e c a r b o n : n i t r o g e n
r a t i o for each horizon, with d e p t h (N = 1)
Incomplete Profiles (A)

g

Soil Type

OP

S

O 73

O 7=1

a;
o

^-

=s
3

'S

3
CO

XI
3
CO

CO

c

s

Ö 2

35
20

19.8 20.6 20.2
15.3 15.1 15.2

15
15

20.8 22.5 22.4 21.9
14.7 .14.3 13.9 14.3

10
16
30
51
6
1
9

13.0
16.1
15.2
18.9
11.0
6.9
12.3

2
14
18
27
8

12.8
16.1
13.8
19.7
10.8

CO

Podolised Soils
Red Loams
Rendzinas and Lime Humus
Soils
Black Earths
Brown Earths
Mallee Soils
Grey and Brown Soils . .
Semi-Desert Grey Soils . .
Swamp and Alluvial Soils .

Complete Profiles (B)

18.3
16.6
16.0
15.6
11.5
7.4
15.0

13.1
16.4
15.1
17.3
11.2
7.2
13.6

1

CO

14.8
16.0
12.1
15.6
12.0

13.5
16.2
13.1
16.7
11.5

14.0 15.3 11.7

13.7

13.0
16.7
13.3
14.9
11.7

V a r i a t i o n of carbon : n i t r o g e n r a t i o with depth.
In order to examine the variation of the carbon: nitrogen ratio
with depth, only those values must be considered where the complete
profile has been analysed. In Table 6 A are shown the corresponding
mean values for the various zonal types where the surface and subsurface soils were analysed, and in Table 6 B where the values for each
of the three horizons were determined. The mean value for all samples
of the type is also given in each case.
With each type there appears a slight difference in the means for
the various horizons, these values are, however, of the same order and
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this difference is not significant, the mallee soils showing the largest
differences between the means. Of the 15 podsohsed profiles analysed
completely 5 have shown the ratio increasing with depth, 4 have shown
the ratio decreasing and the remainder show no regularity at all. Of
the 27 mallee profiles, only 3 show increasing ratios, 13 decreasing and
the remaining 11 are irregular. The other soil types show much the same
degree of variation as the podsolised soils. It is evident therefore that
there is for Australian soils no generalisation possible as to the correlation
of the carbon : nitrogen ratio with the depth of the profile, although in
the mallee soils, at least, it is more usual to find the ratio decreasing than
increasing with the depth of soil.
Conclusions
The general conclusion to be arrived at from the data for these
Australian soils compared with those for other parts of the world is that
the carbon: nitrogen ratio of the soil is a very variable one. Not only
does it vary over wide areas, but also in very restricted ones, both in
virgin and cultivated country, the ratio narrowing somewhat when the
former type of country is cleared of its natural vegetation or the soil
becomes disturbed in any way. The hmiting value to which this ratio
will tend is governed by the factors producing the given soil type.
There is no general correlation of the carbon: nitrogen ratio with
climatic conditions or zonal soil type in Australia, soils from various
zones having carbon: nitrogen ratios covering the same range having
been observed. There is, however, a definite similarity in the type of
frequency distribution of these ratios obtained for either the woodland
or grassland soils, the latter showing a much narrower range of values
than the former. A possible correlation between climate and ratio may
be noted in the case of the grassland soils, the black earths and the grey
and brown soils.
As a soil characteristic the carbon : nitrogen ratio may be considered
a specific property of that particular soil under natural and undisturbed
conditions. Once the soil is placed under cultivation or becomes cleared
for any other agricultural purpose artificial conditions prevail and the
soil as a type becomes completely altered. After clearing, the natural
source of organic material being destroyed, a fresh one takes its place,
the soil is disturbed in one way or another and a different population
of micro-organisms will also result. This disturbance of the soil results
in a greater loss of carbon than nitrogen and not only is the organic
matter status of the soil altered but a narrowing of the carbon : nitrogen
ratio takes place. Under conditions of cultivation, therefore, a narrowing
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of the ratio to a definite limiting ratio for each soil type may be expected
to take place, this ratio occurring at some value rather less than the
modal value for the virgin soil.
Summary
The variation in the carbon: nitrogen ratio, of AustraUan soils is
discussed and frequency distribution curves for the surface samples of
eight zonal types have been calculated from the data available, and then
for the purpose of true comparison recalculated to the basis of one
sample for each square kilometre of the various types. No general correlation with chmate or soil type is possible but a distinct difference in
the nature of the distribution is shown for the soils associated with the
two major phases of the vegetation associations, the woodlands or
forests and the grasslands. The distributions for the former showing
not only a much wider range in the carbon: nitrogen ratios but also a
much greater skewness than for the latter. The nature of the frequency
distribution curves would appear to indicate that there is for all surface
samples a definite lower Umit in this ratio for all true soil samples.
There is no correlation of the ratio with depth in the profile, although
in the mallee soils it is more general to find the ratio decreasing rather
than increasing mth depth.
References
1. P r e s c o t t , J. A.: Coun. Sci. Ind. Res. (Aust.) Bull. 1931, Nr. 52.
2. S t e p h e n s , C. G. and H o s k i n g , J. S.: Coun. Sci. Ind. Kes. (Aust.) BuU.
1932, Nr. 70.
3. H o l d a w a y . F . G.: J. Coun. Sci. Ind. Res. (Aust.) 1933, 6, 160.
4. C o h e n , W . E . : J. Coun. Sci. Ind. Res. (Aust.) 1933, 6, 166.
5. B a l , D . v . : J. Agric. Sci. 1925, 15, 454.
6. E l d e r t o n , W. P . : Frequency Curves and Correlation 1927, 2nd Edit. London.
7. J e n n y , H.: Soil Sci. 1929, 27, 169.
8. . T e n n y , H . : Soil Sci. 1930, 29, 193.
9. J e n n y , H.: SoU Sci. 1931, 31, 247.
10. R e m e z o w : Zeitsclir. f. Pflanzendüng. 1933, 30, 285.
11. R e a d , J. W.: Sou Sci. 1921, 12, 491.
12. L e i g h t y , W. R. and S h o r e y , E. C : Soil Sci. 1930, 30, 257.
13. M c K i b b i n , R. R.: J. Am. Soc. Agron. 1933, 25, 258.
14. M c L e a n , W.: J. Agric. Sci. 1930, 20, 348.
15. S a l t e r , F. J.: Sou Sci. 1931, 31, 413.

-

269

—

Meine Drangrundlagen und das Gesetz von Darcy
(Mes principes du d r a i n a g e et Ia loi de Darcy. —
My d r a i n a g e p r i n c i p l e s and t h e law of Darcy)
von
Ing. Viktor Setinski,
Universitatsprofessor, Zagreb
In meinem Büchlein „Neue Grundlagen der Lehre über Dranungen"
habe ich gezeigt, da6 die bisherigen Lehren über die Dranentferuung
und die Durchlassigkeit des Bodens sowie über die damit zusammenhangenden Fragen nicht richtig sind. Meine diesbezüglichen Ausführungen hat bis jetzt niemand widerlegt, sondern man hat versucht,
dieselben unrichtig auszulegen, um auf diese Weise die Aufmerksamkeit von der Hinfalligkeit der bisherigen Lehren abzulenken. Die
einzige wenigstens scheinbar begründete Einwendung gegen meine Ausführungen ist bis jetzt die, daB dieselben mit dem G-esetze von Darcy
im Widerspruche stehen. Deswegen werde ich in folgender Abhandlung zu zeigen versuchen, daB zwischen diesen Lehren und diesem Gesetze gar kein Widerspruch besteht. Zugleich werde ich diese Gelegenheit benutzen, um meine bisherigen Ausführungen zu erganzen, zu
vervollstandigen und richtigzustellen, soweit das notwendig ist.
Die Aufgabe der Dranung ist, den Boden oberhalb des Horizontes,
in welchem die Saugdrans liegen, standig zu entwassern und dadurch
den ursprünghchen unterirdischen Wasserspiegel standig so tief versenkt zu halten, wie das für das gute Gedeihen der landwirtschaftlichen
Pflanzen notwendig ist.
Die wahre Drantiefe ist die Tiefe des Horizontes, in welchem die
Saugdrans unterhalb der Oberflache des Bodens hegen. In folgenden
Betrachtungen nehme ich jedoch als Drantiefe die Tiefe dieses Horizontes
unterhalb der Oberflache des Grundbodens. Die wahre Drantiefe erhalt man, wenn man zu dieser die Dicke der Humusschicht zuzahlt.
Der ursprünghche Wasserspiegel hegt in irgendeiner Tiefe unterhalb der Oberflache des Bodens. Als den ungünstigsten Fall für die
Dimensionierung der Dranung nehme ich an, daB derselbe bis zur Oberflache des Grundbodens reicht. Deswegen setze ich bei allen folgenden
Betrachtungen diesen Fall voraus. Es ist natürhch, daB auch jeder
.andere Wasserspiegel als der ursprünghche angenommen werden kann.
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Die Entwasserung erfolgt durch die StoBfugen der Saugdrans s.
Durch eine solche StoBfuge entwassert sich ein Bodenprisma a b e d
Fig. 1 von der Breite B gleich der Dranentfernung, von der Lange
gleich der Lange der Dranröhren, also 0,33 m, und von der Höhe \
gleich der Drantiefe.

Fig. 1.

Wenn wir uns die Saugdrans s eingebaut denken, beginnt die Entwasserung und die Versenkung des ursprünglichen Wasserspiegels.
Dieser nimmt allmahlich eine wellenförmige Form an und geht nach
irgendeiner Zeit T in die durch die Saugdrans getrennten Kurven s e s
über. Das sind die Senkungskurven, welche in dem Momente ihrer Entstehung ihre gröBte Scheitelhöhe h, und ihre kleinste Scheiteltiefe h^
haben, da bei weiterer Entwasserung \ fortwahrend kleiner und h,,
fortwahrend gröBer wird. Die Versenkung des Wasserspiegels in diesem
Momente ist die kleinste Versenkung, bei welcher die volle Wirkung
der Dranung beginnt. (Neue Grundlagen S. 70.) Deswegen soil die
Tiefe dieser Versenkung he der kleinsten erforderhchen Entwasserungstiefe gleich sein, welche so wie die Drantiefe h,, nach den landwirtschaftlichen Bedürfnissen zu bemessen ist, wie ich das naher in meinem
Buche „Neue G-rundlagen" auseinanderlege.
Bei einer gegebenen Drantiefe gibt es unzahlige Dranentfernungen
mit den zugehörigen Scheitelhöhen hg und den Scheiteltiefen h^.
Bei der Bestimmung der Dranentfernung oder richtiger gesagt bei
der Dimensionierung der Drananlage ist die wichtigste Aufgabe, von den
unzahligen möghchen Werten für die Dranentfernung denj enigen zu
finden, für welchen die Scheiteltiefe h^ der kleinsten erforderhchen Entwasserungstiefe gleich ist, und bei welchem die Versenkung auf diese
Tiefe in einer Zeit erfolgt, wie das den landwirtschafthchen Zwecken
entspricht. Da es sich hier um eine Entleerung des Bodens handelt, für
welche immer irgendeine Zeit notwendig ist, ist es unmöglich, die
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Dimensionierung der Bntleerungsanlage durchzuführeu, ohne die Zeit^
in welcher die Bntleerung stattfinden soil, in Rechnung zu ziehen.
Nach dem Einbau der Drananlage wird der Wasserspiegel, wena
die Dimensionierung richtig ist, in der bestimmten Zeit in die bestimmteTiefe h^ fallen. Wenn man dem Zufall überlaBt, um wieviel und in
welcher Zeit sich der Wasserspiegel nach dem Einbau senken wird,
kann von einer Dimensionierung keine- Rede sein.
Nach dem Einhau ist die Aufgabe der Dranung, durch standige
Entwasserung des Raumes zwischen der Senkungskurve und der Bodenoberflache der Hebung des Wasserspiegels über die auBere Grenze h^
entgegenzuwirken. Da jedoch eine solche Hebung in keinem Falie ausgeschlossen ist, ist auch die Aufgabe der Dranung, eine Rückversenkung
in solchen Pallen in einer den landwirtschafthchen Zwecken entsprechenden Zeit zu ermöghchen. (Naheres darüber siehe „Der Kulturtechniker", Heft Nr. 1, 1933.)
Die Aufgabe der Dimensionierung der Dranung ist, die Drananlageso einzurichten, damit sie allen diesen Porderungen entsprechen kann.
Zu meinem Referat, welches unter dem Titel „Über die Beziehung
zwischen der Dranentfernung, der Drantiefe und der Durchlassigkeit
des Bodens" im Teil A der Verhandlungen der VI. Kommission der
Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft erschienen ist, wurde mir
ein Aufsatz von Prof. P. Zunker zugestellt, in welchem auch folgendes
steht:
„Die Zeit für die Entwasserung des Bodens von der Erdoberflache
bis zur Tiefe h (he) des Grundwasserscheitels interessiert im allgemeinen
nicht, da dieser Teil schon bei der Anlage der Dranung zur Entwasserung
kommt."
Aus dieser Behauptung geht hervor, daB Zunker die Aufgabe der
Dranung so wie die Dimensionierung derselben nicht ganz klar ist.
Dieser Aufsatz Z u n k e r s war mir von der Leitung der G-esellschaft
zugestellt, damit ich auf denselben antworte, was ich natürlich auch
getan habe. Diese Kritik und meine Antwort hatten im Teil B der
Verhandlungen erscheinen sollen. Inzwischen habe ich nach Erhalt
des Teiles B bemerkt, daB die oberhalb meiner Brwiderung stehende
Kritik Z u n k e r s einen anderen Wortlaut hat, als diejenige, auf welche
ich geantwortet habe. Deswegen wandte ich mich an die Leitung mit
der Bitte, daB zur Richtigstellung des Teiles B der ursprüngUche Text
der Kritik Z u n k e r s veröffentlicht wird. Das ist nun geschehen, indem dieser Text in den „Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen G-esellschaft" Nr. 1, 1935, von dem G-eneralsekretar der Gresellschaft, His sink, veröffentlicht worden ist.
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Ich habe die Veröffentlichung des ursprünglichen Textes verlangt,
•damit die falschen Schlüsse über meine Erwiderung im Teil B sowie
über meine Lehren in dem Diskussionsbeitrage im Teil A, welche infolge der nachtraglich veranderten Kritik über dieselben gezogen
werden können, beseitigt werden.
Das will ich durcb folgende Feststellungen erreichen.
Auf meine Beweisführung, da6 die Pormel von R o t h e E = 2 H l / das Verhaltnis zwischen der Drantiefe und der Dranentfernung nicht
angibt und daB man deswegen die Abhangigkeit der Dranentfernung
von der Drantiefe aus dieser Formel nicht ableiten kann, was man bis
jetzt allgemein getan hat, sagt Zunker in dem ersten Aufsatz:
„1st t die Tiefe der Drane und h die Tiefe des Grundwasserscheitels
unter der Erdoberflache, so ist H = t — h, und man kann deshalb auch
schreiben E = 2 (t — h) 1/ -. Die Drantiefe ist also in dieser Formel enthalten", wodurch er mir gegenüber beweisen will, daB die Formel das
Verhaltnis zwischen E und t angibt.
In dem zweiten Aufsatz hat er den obigen Satz ganz umgeandert
und noch den folgenden zugegeben:
„Wenn man aber nur die Abhangigkeit der Dranentfernung von
•der Tiefe ermitteln will, darf man wegen dieser Annahme die Rothesche
Formel selbstverstandlich nicht benutzen."
Daraus sehen wir, daB Zunker in dem zweiten Texte meine Behauptung auch als seine ausspricht und in dem ersten dieselbe entschieden bestreitet.
Da sich meine Erwiderung auf den ersten Text bezieht, kann sie
natürlich nicht für den zweiten passen, weswegen sie unlogisch und
sinnlos erscheint.
Der weitere Satz und der ganze weitere Absatz in dem zweiten Aufsatz kommen in dem ersten überhaupt nicht vor und deswegen konnte
ich auf dieselben natürlich nicht antworten, weswegen meine Erwiderung
als mangelhaft erscheint.
Der wichtige Satz des ersten Aufsatzes: „Die Zeit für die Entwasserung des Bodens bis zur Tiefe h des Grundwasserscheitels interessiert im allgemeinen nicht, da dieser Teil schon bei der Anlage der
Dranung zur Entwasserung kommt", mit welchem mein Grundprinzip
der Dimensionierung verneint wird, ist in dem zweiten Aufsatz ganzUch
ausgelassen worden.
Natürlich, daB dadurch die Bedeutung meiner diesbezüghchen
Antwort unklar erscheint, weil sie keine passende Antwort auf das ist.
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was in dem zweiten Aufsatz aus dem ersten noch geblieben ist. Sie hat
ihre voile Bedeutung nur als direkte Antwort auf den ausgelassenen
Satz, well dieser den Kern der Frage darstellt. Dieselhe lautet: „Die
Tiefe des Scheitels der Senkungskurve unterhalb der G-elandeoberflache
bei max H (hj ist deswegen von Interesse, weil dieselbe nicht kleiner
sein soil als die kleinste notwendige Bntwasserungstiefe, die nach
Zunker 0,5 bis 0,7 betragen soil. DaB diese Grenze nicht überschritten
wird, soil auch bei der Projektierung gesichert und nicht dem Zufall
überlassen werden."
Über die Zeit dieser Bntwasserung sagt Z u n k e r in dem zweiten
Texte: ,,Es interessiert nur die Zeit, die vergeht, bis der Grundwasserscheitel bei einem vorübergehend hohen Stand, bis auf ein fur die
Pflanzen günstiges Ma6 von etwa 0,70 unter Plur abgesenkt wird."
Das ist gleichlautend mit meiner Lehre, welche in dem ersten Text
negiert wird.
Weiter schreibt Zunker in beiden Aufsatzen: „Bs ist jedoch richtig,
daB der Paktor q in der Rotheschen Dranentfernungsformel fur verschiedene Bodenarten auch verschiedene Werte hat. Jedoch ist dieser
Paktor bei weitem nicht proportional der Durchlassigkeit. . . . " Das
hat den Schein, daB ich irgendwo behauptet hatte, dafi q der Durchlassigkeit proportional ist, was nicht stimmt.
Den ersten Aufsatz schlieBt Zunker mit der Behauptung über die
Werte von q, daB sie sich „bei den fur die Dranung in Frage kommenden
Boden nach bisheriger Brfahrung im Höchstfalle nur um etwa das Vierfache voneinander unterschieden". In dem zweiten Aufsatze sagt er,
daB sich diese Werte „nicht sehr wesentlich voneinander unterscheiden".
Daraus sehen wir, daB das Bestehen dieser Unterschiede beim
besten Willen nicht verneint werden kann. Deswegen kann auch meine
Behauptung, welche aus diesem Bestehen folgt, nicht verneint werden.
Diese ist, daB aus der Gleichung von Rot he nicht abgeleitet werden
kann, daB die Dranentfernung der Durchlassigkeit proportional ist.
Aus diesen Feststellungen folgt, daB meine Brwiderung im Zusammenhange mit dem ursprünglichen Texte richtig und logisch ist,
daB eben infolge derselben die Kritik Z u n k e r s unhaltbar geworden
ist und deswegen verandert wurde, und daB meine Lehren, welche ich
in dem Diskussionsbeitrage auslege, durch die Kritik Z u n k e r s nicht
widerlegt worden sind, sondern tatsacMich bestatigt werden.
In meinem Buche habe ich gezeigt, wie man die Dranentfernung E
aus den Brgebnissen meiner DranTcrsuche mittels der Gleichung I be-
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stimmen kann. Diese Gleichung lautet E

1

T

, 1 ist die Dranentfernung-

bei dem Versuche und betragt 0.2 m, t ist die Entwasserungszeit beim
Versuche, welche beobachtet wird, T ist die Zeit der Entwasserung im
Pelde, welche gegeben ist. Wenn wir diese mit 15 Tagen annehmen,
so ist T = 15 Tage = 3Q6^ = 21600' = 1296000" und
360

72

4320

E = 0 , 2 - t"
ï r = t"

t

Die Resnltate meiner 4 Dranversuche zeigt die Tabelle I.

o

5

der einzelnen
Beobachtungen

-S "

-S

3

.t: M

a
OH

^

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,76
5,02
5,18
5,28
5,36
5,42
5,46
5,50

5'
7'
8'
18'
60'
60'
60'
60'
60'
60'
60'
60'

1,00
1,00
1,00
1,00
0,76
0,26
0,16
0,10
0,08
0,06
0,04
0,04

5'
12'
20'
38'
98'
158'
218'
278'
338'
398'
458'
518'

8b
gh
lOh
12i>

14h
]7h

0,00
0,01
0,02
0,04
0,05
0,06

0,01
0,01
0,02
0,01
0,01

60'
60'
120'
120'
180'

0
1
2
3
4
5
6
7
8

8h
9b
10b
11b
12b
13h
14b
15b
16b

ha

ISI

5

der einzelnen
Beobachtungen

-^^ cc

il

60'
120'
240'
360'
540'

0,00
1,18
1,48
1,66
1,76
1,82
1,88
1,93
1,94

1,18
0,30
0,18
0,10
0,06
0,06
0,05
0,01

60'
60'
60'
60'
60'
60'
60'
60'

60'
120'
180'
240'
300'
360'
420'
480'

60'
60'
60'
60'
60'
60'

60'
120'
180'
240'
300'
360'

V e r s u c h III
0 8b 5 0 '
1 9b 5 0 '
2 10b 5 0 '
3 11b 5 0 '

Ver such I V
0
1
2
3
4
5

'S

V e r s u c h II

Ver such ]
0
(Jh 2 5 '
1
9b 30'
2
9h 3 7 '
9b 4 5 '
3
4 10i'3'
.5 Uh 3 '
6 12h 3 '
7 13^3'
8 14^3'
9 15h3'
10 16t 3 '
11 1 7 ^ 3 '
12 1 8 h 3 '

Entwasserungsmcnge in Litern

il
}<,

.0

(ïesamte Entwasserungsmenge
in Litern

—

Bntwasscrungsmenge in Litern

S

Gesamtc Bntwasserungsmenge
in Litern

Tabelle I

4
5
6

12b 50'
13b 5 0 '
14b 5 0 '

0,00
0,25
0,38
0,49
0,57
0,60
0,61

0,25
0,13
0,11
0,08
0,03
0,01

a

3
M
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Die Höhe ho des Versuchsprismas war im Falle I — 103 cm, im Falle
II — 102 cm, im Falle III — 101 cm und im Falle IV — 93 cm. Diese
Höhen sind zugleich die Drantiefen unterhalb der Oberflache des Grundbodens, well beim Ausheben dieser Prismen die obere Humusschicht
beseitigt wurde.
Die Dranentfernung berechnet man aus der G-leichung I so, da6 man
in dieselbe eine beobachtete Zeit t einsetzt, welche nach dem notwendigen
Grade der Bntwasserung bzw. entsprechend den gegebenen Tiefen ho,
he und hs gewahlt wird. In meinem Buche habe ich gezeigt, wie das
möglich ist und wie es durchzuführen ist. Ich habe jedoch auBer den
•oben angefiihrten noch eine weitere Porderung fur eine gut eingerichtete
Drananlage aufgestellt, daB namlich die nach der Zeit T im Boden noch
gebliebene Wassermenge M^ gegen die gesamte Entwasserungsmenge Mo
unbedeutend sein soil. Nun finde ich, daB die in dieser Forderung enthaltene Vorsicht zu weit geht, wenn man die G-röBen hg und he sicher
bestimmen kann. Deswegen kann diese Forderung wegfallen.
Welter habe ich bei der Berechnung der G-röBen hg und he den
Raum c e s e d unterhalb der Senkungskurve statt mit den Bogen e s
mit den Sehnen e s begrenzt angenommen, und zwar der Einfachheit
halber. Da jedoch die Rechnung mit den Bogen, wenn man die Form
"der Senkungskurve als bekannt annimmt, auch nicht kompHziert und
genauer ist, werde ich hier mit den Bogen rechnen.
Weiter habe ich die Zeiten zwischen den beobachteten aus den
beobachteten Zahlen geschatzt. Das ist schwierig. Viel leichter und
besser kann das mittels der Zeit- und Wassermengenkurven gemacht
"werden. Urn solche Kurven zu konstruieren, tragt man die beobachteten
Entwasserungsmengen Qx auf die eine und die entsprechenden Zeiten tx
auf die andere Achse eines rechtwinkhgen Koordinatensystems auf.
Fig. 2 zeigt solche Kurven für alle vier Boden meiner Versuche.
Diese habe ich so konstruiert, daB ich die beobachteten Entwasserungsmengen der Versuche auf die vertikale und die beobachteten Zeiten
auf die horizontale Achse aufgetragen habe. Man kann aus solchen
Figuren für jede behebige Entwasserungsmenge die entsprechende Zeit
abgreifen.
AuBerdem gestatten solche Kurven eine Aushilfe bei mangelhaften
Beobachtungen. Ich habe in dem Buche erwahnt, daB meine Beobachtungen an einigen Stellen zu wenig dicht waren. Diese Stellen sind aus
den Kurven deuthch sichtbar. Ich habe an diesen Stellen Erganzungen
durch punktierte Linien nach dem AugenmaBe eingezeichnet.
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AuBer der G-leichung I habe icli noch eine Gleichung für die Bestimmung der Dranentfernung aufgestellt, "welche lautet:
E ho 0,33 k^ = T IJL Fo 9x f 2gYo

H

Auch mittels dieser Gleichung kann man aus den Ergehnissen der
Driinversuche die GröBen hg und he für beliebige Dranentfernung und
gegebene Drantiefe bestimmen. Es ist j edoch viel wichtiger, da6 man

Fig. 2.

mittels dieser Gleichung die Dranentfernung und die GröBen hs und he
auch ohne Dranversuche bestimmen kann, was den ganzen Vorgangbedeutend vereinfacht und erleichtert. Weiter kann aus dieser Gleichungdie Gleichung der Senkungskurve abgeleitet werden. Wie das durchzuführen ist, werde ich weiter zeigen.
In der Gleichung II bedeutet E ho 0,33 das Volumen des Bodenprismas a b c d, welches durch eine Stofifuge entwassert wird, E ho 0,33 kx
bedeutet die Wassermenge, welche in der Zeit T, also bis zum Übergange
des Wasserspiegels in die Senkungskurven e s e aus dem Boden auszuflieBen hat. 1st 9x V2 gho die durchschnittliche AusfluBgeschwindigkeit in dieser Zeit und [xPo die Öffnung der StoBfuge, durch welche der
AusfluB stattfindet, so ist die durchschnittliche in der Zeiteinheit aus-
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flieBende Wassermenge (x Po • 9x • /^2 g ho und die Zeit des Ausflusses
ist

m

E • 0,33 h, k.

Ila

l^ Po 9x \^2 g ho

daraus ergibt sich
^ ^ T tx Pp cp. ] ^ 2 g i ; ^ cpx
0,33 ho kx
kx

T jx Po l A ^ g X _„ cpx
0,33 ho
kx

TixFo/^
0,33 l^h^

^^^

Der Ausdruck in dieser G-leichung
T [i^Po 1^2 gho" _ Ei
0,33 ho
bedeutet die Breite, welche ein G-efaB nur mit Wasser gefüllt haben
könnte, damit es in der Zeit T mit der idealen G-eschwindigkeit /2~g ho
9x
entleert werden könnte. Das Verhaltnis ,-- ist der Koëffizient der
kx
Verminderung dieser Breite wegen des Durchflusses durch den Boden
und wegen Verminderung der Druckhöhe. Durch dasselbe ist der EinfluJ3 der Natur und der Zusammensetzung des Bodens auf die Dranentfernung ausgedrückt.
Man kann demnach die Gleichung II auch in der folgenden Form
schreiben
cp. „
E = , - Ei
lic
•&X

Pür ein Dranrohr von 50 mm Durchmesser, 13 mm Wandstarke, für
Breite der StoBfuge 0,5 mm und für [i = 0,62 ist [xFo = 0,000074. Für
T = 1296000" lautet die Gleichung II
cpx 1296000 • 0,000074 • 4,43
m^ 1296
kx
0,33 l^h„
k.i^E; • • • •
In dieser Gleichung bedeuten 9x und kx Teilwerte der Paktoren
der Durchlassigkeit, welche ich mit 90 und ko bezeichnen werde (im
Buche 9ni und km).

Da bis jetzt der Begriff der Durchlassigkeit des Bodens nirgends klar
ausgelegt wurde und da dieser Begriff oft mit dem Begriffe der Versickerung und der Bntwasserung verwechselt wird, habe ich in meinem
Buche diese Begriffe naher erklart und gezeigt, daB das verschiedene
Begriffe sind. Hier will ich das nicht wiederholen, sondern nur über die
Durchlassigkeit so viel sagen, wie notwendig ist, urn meine Auslegung und Bestimmungsmethode derselben mit der Auffassung und
Bestimmung nach den Piltergleichungen von Darcy vergleichen zu
können.
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Die Durchlassigkeit ist proportional der gröBten Wassermenge,
~welche durch einen Boden in der Zeiteinheit durchflieBen kann. Diese
Menge zeigt aber nur, ob die Durchlassigkeit eines Bodens gröBer Oder
kleiner ist als die eines anderen und nicht den "Wert der Durchlassigkeit.
Diesen Wert kann nur eine GröBe darstellen, welche fur jeden Boden
konstant und dieser Menge proportional ist. In folgendem werde ich
-zeigen, wie eine solche G-röBe gefunden werden kann.
Wenn wir uns zwei Wasserbehalter so aufgestellt denken, wie in
Pig. 3,_da6 das Wasser aus dem oberen in den unteren durch ein pris1^

1 ^

1

t
r

1 y

1 ]

\

/
-

Fig. 3.

matisches Rohr vom Querschnitt F abflieBen kann, so ist die
theoretische oder die ideale Wassermenge, welche aus dem oberen Wasserbehalter in den unteren zuflieBt Q = F l . ^ 2 g l , wenn 1 der Höhenunterschied der beiden Wasserspiegel ist.
Wenn wir uns nun in dasselbe Rohr ein Prisma durchlassigen
Bodens mit demselben Querschnitt F eingebracht denken, so wird das
Wasser durch diesen Boden durchflieBen. Die gröBte Wassermenge Qo,
welche durch dieses Prisma bei dem Höhenunterschied 1 durchflieBen
Tiann, ist proportional der Durchlassigkeit dieses Bodens. Die Durchlassigkeit ist gröBer, wenn diese Menge gröBer ist und umgekehrt. Diese
Menge ist kleiner als die Menge Q, well der DurchfluBquerschnitt und
die DurchfluBgeschwindigkeit kleiner sind. Der DurchfluBquerschnitt
ist ein Teil ko F des Querschnittes des Bodenprismas. ko ist ein Koëffizient
welcher den Teil dieses Querschnittes angibt, durch welchen der DurchfluB stattfindet. Die G-eschwindigkeit ist ein Teil tpo 1^2 gl der idealen
Geschwindigkeit. cpo ist ein Koëffizient, welcher die Verminderung der
idealen Geschwindigkeit beim DurchfluB durch den Boden angibt. Die
Wassermenge Qo ist ein Teilwert der idealen Menge Q, es ist Qo = kocpo Q.
Daraus sehen wir, daB die Menge Qo gröBer ist, wenn der Faktor kotpo
gröBer ist, d. h. dieser Faktor ist eine GröBe, welche der maximalen
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DurchfluBmenge proportional ist. Da diese GröBe bei jedem Boden
konstant ist, weil sie nur von der Natur des Bodens abhangt, stellt sie
den wahren Wert D der Durchlassigkeit dar. Es ist demnacli
ko9o = - Q = D .
Das ist meine Gleichung der Durchlassigkeit. Aus derselben ergibt
sicli folgende Definition der Durchlassigkeit:
„Die Durchlassigkeit ist die Verhaltniszahl zwischen der faktischen
maximalen DurchfluBmenge (Qo) durch eine Bodensaule vom Querschnitt F und zwischen der idealen DurchfluBmenge durch denselben
Querschnitt." Aus dieser Zahl sehen wir, das der Wert der Durchlassigkeit von zwei Faktoren abhangt, von denen ich ko als Kapazitatsfaktor und 90 als Geschwindigkeitsfaktor bezeichnet habe. Zur Bestimmung der Durchlassigkeit mussen diese beiden Faktoren bestimmt
werden. Der Faktor ko ist ein Koeffizient, mit welchem der Querschnitt F der Bodensaule multiphziert werden muB, um den Querschnitt ko F desjenigen Raumes zu bekommen, durch welchen das Wasser
durchfheBen kann. Diesen Raum habe ich als Kapazitatsunterschied
des Bodens bezeichnet. Das Volumen dieses Raumes Vc = k o - F - l ist
gleich der Wassermenge Qc, welche bei Entwasserung der vollgefüllten
Bodensaule aus derselben zum AbfluB gelangen kann. Durch Messung
dieser Menge kann aus der G-leichung Qc = k o F l der Faktor ko bestimmt werden. Wenn ko und Qo bekannt sind, kann aus der Gleichung
Qo

9o = :;—_, ,y
der Faktor <Po berechnet werden.
koFl/2gl
^
Aus dem Produkte ko 90 ist ersichtlich, daB die Durchlassigkeit
gröBer ist, Je gröBer der Kapazitatsunterschied und je gröBer die DurchfluBgeschwindigkeit ist, d. h. die Durchlassigkeit ist dem Kapazitatsunterschiede und der DurchfluBgeschwindigkeit direkt proportional.
Der Kapazitatsunterschied ist gröBer, je gröBer der hohle Raum
ist, durch welchen das Wasser durchfheBen kann, die DurchfluBgeschwindigkeit ist gröBer, je geeigneter dieser hohle Raum nach GröBe
und Form der einzelnen ihn bildenden Hohlraume, fur den DurchfluB
des Wassers ist. Die GröBe und Form dieses ganzen Hohlraumes, sowie
die Menge, GröBe und Form der einzelnen Teilchen hangen von der
Natur des Bodens und von seiner Zusammensetzung ab, mithin von
Eigenschaften des Bodens, welche in ihrer Gesamtheit die Eigentümlichkeit der Durchlassigkeit ausmachen.
Wie die Bestimmung der Faktoren der Durchlassigkeit mittels
meiner Dranversuche moghch ist, habe ich in meinem Buche beschrieben.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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Hier will ich zeigen, wie man das leichter mittels einfacher Entwasserungsversuche machen kann. Zu diesem Zwecke ist vor allem notwendig, ein
Bodenprisma beliebigen Querschnittes und beliebiger Höhe aus dem
Boden in nattirlichem Zustande auszuheben. Ich empfehle den Querschnitt 12,5/16 cm und die Höhe 15—30 cm zu nehmen. Der Apparat
dazu ist ein prismatisches wasserdichtes GefaB aus Stahlblech, ebenso
gemacht wie der Apparat fur meine Dranversuche, nur kleiner, entsprechend den Dimensionen der Bodenprismen. Die Skizze desselben
zeigt Fig. 4.

rig. 4.

Die Schneide hat am unteren Bnde den hchten Quersclmitt
125/160 mm, genau wie das Bodenprisma, wahrend der obere Teil etwas
gröBer ist (126/161 mm). Die Höhe des Apparates ist 40 cm.
Um das Bodenprisma in den Apparat zu bekommen, wird man denselben senkrecht auf den Boden aufstellen, das Bodenprisma ausschneiden
und dasselbe allmahlich in den Apparat eindrticken, ebenso, wie ich
das in meinem Buche naher beschriebcn habe. Die Erfahrungen bei
meinen Dranversuchen lehren, daB man Prismen mit so kleinen Höhen
ohne Schwierigkeiten und ohne merkbare Strukturanderungen in jedem
in Betracht kommenden Falie leicht und sicher in den Apparat bekommen
kann. Zur Bewasserung und Entwasserung wird der Apparat mit dem
.Bodenprisma B in ein GefaB G- senkrecht aufgestellt. Dieses GefaB ist
etwa 8 cm hoch und hat etwas gröBeren Querschnitt, so, daB zwischen
den Wandungen des GefaBes und des Apparates eine Fuge bis 10 mm

— 281 —
bleibt, welche mit irgendeiner wasserdichten Masse verschlossen wird.
Bei gröBerem Drucke kann dazu auch Blei verwendet worden. In der
Bodenplatte des G-efaBes sind in der Mitte (a) zwei gut schlieBbare Hahne
nebeneinander angebracht. Der gröBere von denselben hat 10—15 mm
Durchmesser. Durch diesen kann das Bodenprisma aus einem höher
gelegenen Behalter von unten voll mit Wasser gefüllt werden. Derselbe
kann auch zur Bntwasserung dienen. Der zweite Hahn hat eine sehr
kleine AusfluBöffnung von 1—2 mm^, damit auch sehr kleine AusfluBmengen beobachtet und bestimmt werden kunnen. Er wird hauptsachlich für Entwasserungen dienen. Die G-röBe der AusfluBöffnungen [x PQ
der beiden Hahne muB genau bestimmt werden.
Zur Durchführung der Versuche wird das Bodenprisma vollkommen
mit Wasser gefüllt und dann entwassert. Bei der Entwasserung sind
die Bntwasserungsmengen Qx sowie die entsprechenden Entwasserungszeiten tx möghchst dicht zu messen.
Aus den MeBergebnissen kann für jede Beobachtung das entsprechende kx aus der G-leichung kx = j ^ berechnet werden, wo F den
Querschnitt und 1 die Höhe des Versuchsprismas bedeutet. Der Kapazitatsfaktor ko kann aus der gesamten Entwasserungsmenge Qc aus der
Qc

G-leichung ko = i^rr bestimmt werden.
Die entsprechenden Teilwerte cpx des Geschwindigkeitsfaktors 90
kunnen aus der Gleichung tx = ^
^ 7 = ^ berechnet werden. Die
[j. Fo 9x V 2 g 1
Zwischenwerte können mittels des Diagrammes Qx tx ermittelt werden.
Wie der Faktor <Po aus den beobachteten Resultaten bestimmt wird,
ist in meinem Buche beschrieben.
Mittels der Entwasserungsversuche kann 90 noch so bestimmt
werden, daB man den AusfluB bei vollgefülltem Bodenprisma konstant
macht und die AusfluBmenge Qo miBt. 90 ergibt sich dann aus der
Gleichung Qo = [A Fo 9» 1^2'gl.

Derselbe Apparat kann auch zur Durchführung von Pilterversuchen
verwendet werden. Zu diesem Zwecke muB er oben mit der Platte P
dicht abgeschlossen werden. In der Mitte der Platte (b) befindet sich
ein DurchlaBhahn mit demselben Durchmesser wie der gröBere Hahn
am unteren Ende. Mittels desselben kann der Apparat mit einem Behalter verbunden werden, in welchem der Wasserspiegel in einer Hfihe z
oberhalb der Oberflache des Bodenprismas steht.
20*
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Ich werde nun zeigen, wie die Dranentfernung für beliebige gegebene
Drantiefe ho und Entwasserungstiefe he bestimmt werden kann. Ich
werde diese Aufgabe zuerst nach der Gleichung I und II mit Benutzung
•der Resultate meiner Dranversuche erledigen. Nachher werde ich zeigen,
wie diese Aufgabe auch ohne Dranversuche nur mit Hilfe einfacher Bntwasserungsversuche erledigt werden kann.
Die erste Aufgabe sei die Bestimmung der Dranentfernung für den
Boden II für die kleinste erforderiiche Entwasserungstiefe he. Diese
betragt nach bisheriger Erfahrung 0,40 m unterhalb der Bodenoberflachc. Wenn wir die Humusschicht mit 0,15 m annehmen, so ist
he = 0,25 m unterhalb der G-rundbodenoberflache. Die gegebene Drantiefe ho, mit welcher der Versuch durchgeführt wurde, betragt 1,02 m
unterhalb der Grundbodenoberflache.
Die Erledigung dieser Aufgabe nach der Gleichung I ist folgende:
Das Volumen des Bodenprismas, welches durch eine StoBfuge 'des
'Saugdrans zu entwassern ist, ist E • ho 0,33 = Vo. Das Volumen des
Teiles dieses Prismas unterhalb der Senkungskurve, wenn wir diese Kurve
als EUipse mit der Scheitelhöhe hg annehmen, ist
E
2^^""
Ehsu
Vs = — ~ — • 0,33 = — — • 0,33 = 0,785 E hs • 0,33.

Das Verhaltnis zwischen diesen beiden Volumen ist
Vo: Vg = Eho • 0,33 : 0,785 Ehg • 0,33 = ho: 0,785 hg.
In derselben Weise verhalten sich auch die diesen Volumen entsprechenden Entwasserungsmengen Qo und Qs in der Natur und bei
dem Versuche. Deswegen ist
Qo : Qg = ho : 0,785 hg.

Daraus ist Qg == Qo -^-r—^ •
Uo

Die Wassermenge, welche aus dem Raume oberhalb der Senkungskurve
abzuführen ist, ist Qe = Qo— Qs = Qo 1

'-^

M- Aus dieser

G-leichung können wir diese Menge für jede Scheitelhöhe hg berechnen,
wenn Qo bekannt ist. Bei dem Versuche II ist Qo = 1,941, ho = 1,02.
Für he = 0,25 ist hg = ho — he = 1,02 — 0,25 = 0,77, 0,785 hg = 0,60,
'^^

^ = 0,59 und Qe = 1,94 (1 — 0,59) = 1,94 • 0,41 = 0,7954 1.
•Uo

Die AusfluBzeit dieser Menge bei dem Versuche ergibt sich aus dem
Diagramme Qx tx mit 32' und die gesuchte Dranentfernung in der
Zeit T ist nach der G-leichung I
4320
E = —7^ = 4320 : 32 = 135 m.
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Wir brauchen noch die Wassermenge für die Dimensionierung der
Dranröhren und werden auch diese bestimmen.
Die gesamte Wassermenge, welche bei dieser Anordnung der Dranung pro 0,11-0,20 = 0,022 m^ in der Zeit T = 1296000" abzuführen
• X X, X .. .

^ r,^^. 1

-n

1

1_ X •• X n-

-nr

10000-0,7954

ist, betragt 0,79o41. Pro 1 ha betragt diese Menge
'
Die durchschnitthche pro 1 ha in 1" abzuführende Menge ist
10000-0,7954
Q = 0;022-TI^9Ï^ = 0,2789 = 0,28 1.

•

Nach der Pormel aus meinem Buche betragt diese Menge
q = 0,351 • 0,7954 = 0,279 = 0,28 1.
Nun werden wir dieselbe Aufgabe mit Hilfe der Gleichung II lüsen.
Diese Gleichung lautet E ho 0,33 kx = T [x Fo (px V2 gh^,. Hier bedeutet
die linke Seite die Wassermenge, welche bei der Dranung in der Zeit T
pro eine StoBfuge aus dem Raume oberhalb der Senkungskurve abzuführen ist. Das Volumen dieses Raumes ist, wenn wir die Senkungskurve als Ellipse mit der Scheitelhöhe hg annehmen,
Ve = Vo — Vs = E ho 0,33 — 0,785 E h^ 0,33 = E [h» — 0,785 hg] 0,33.

Die Wassermenge, welche aus diesem Raume abzuführen ist, bekommen wir, wenn wir dieses Volumen mit dem Kapizitatsfaktor ko
des Bodens multiplizieren. Dieser Faktor ergibt sich aus der Gleichung
ko = „"^-^. In unserem Falie ist F = 0,11 • 0,20 = 0,022 und 1 = 1,02.
b •1

Wenn wir als Qc die gesamte beobachtete Entwasserungsmenge annehmen, ist
0,00194
ko = ^ ^^^ , — = 0,0866 und
0,022-1,02
Qe = E [ho — 0,785 hs] 0,33 ko = T [JL Fo cpx V^gho-

Um E zu bestimmen, brauchen wir noch den Faktor cpx. Dieser
kann aus den Resultaten des Versuches in folgender Weise bestimmt
werden.
Aus E h» 0,33 kx = E [ho — 0,785 hg] 0,33 ko ergibt sich
ho —0,785 hs
kx =
r
ko. Aus dieser Gleichung können wir kx für behebige
Ho

Scheitelhöhe hg berechnen, wenn ko bekannt ist.
In unserem Beispiele ist hg =0,77
0,785 hs = 0,60, ho — 0,785 hg = 0,42
0,42
, .
kx = 3—-, 0,0866 = 0,0355. Die entsprechende Entwasserungsmenge bei
dem Versuche ist Qx = F - l - k x =0,0355-0,0224 =0,0007952.
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Die AusfluBzeit fur diese Menge bekommen wir wieder aus den
Beobachtungon. Sie ist 32' = 1920". Da die AusfluBmenge und die
AusfluBzeit bekannt sind, können wir aus der G-leichung
t =

Qx_
[J. f o ?x 1/ 2 g ho
die durchschnittliche G-eschwindigkeit cpx 1^2 g h^ bzw. den Faktor 9x
bestimmen. [x fo ist die AusfluBöffnung bei dem Versuche und betragt
0,0000246.
Demnacli ist
r

Qx

0,000 795

Jetzt können wir die Dranentfernung ausrechnen.
E [ho — 0,785 hs] 0,33 ko = 1 > Fo 9 . 1^2gh^ = T [x Fo W
^^_T(xF„

v„

0,33 ko ho —0,785 hs

Fur T = 1296000" und [x Fo = 0,000074
ist T (i. Fo = 95,9,
0,33 ko = 0,0866 • 0,33 = 0,0286, }g-^

= ^ ^ ^ = 3353,15

Vn,
0,0168
r ^ r — T - = 3353,15 "7"—ho — 0,785 hs
0,42
= 3353,15-0,4 = 134,13 m.
Da der Unterschied zwischen diesem Resultat und dem aus der
G-leichung I weit oberhalb der zulassigen G-renze (Neue G-rundlagen
S. 18) steht, sind diese beiden Resultate gut.
Die Wassermenge fur die Dimensionierung der Dranröhren kann
auf dieselbe Weise wie oben ermittclt werden.
Auf dieselbe Weise können wir mittels der G-leichung I oder Gleichung I I fur beliebige Entwasserungstiefe die Dranentfernung bestimmen.
Ich werde noch fur folgende Falle die durchschnitthche G-eschwindigkeit Vm aus den beobachteten Resultaten nach der G-leichung I I bestimmen.
B = 3353,15

Fur he = 0,40, Y\^ = 0,63, h^ = 0,62, V^h^ = 0,79
ho —0,785 hs ,
kx =
r
ko, 0,785 h , = 0,785-0,62 = 0,49
ho — 0,785 h^ = 1,02 — 0,49 = 0,53, 0,53 : 1,02 = 0,52
k^ = 0,0866 • 0,52 = 0,045, Q^ = 0,0224 - 0,045 = 0,001 = 1,0 1.
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Die AusfluBzeit fur diese Menge ist 44,5' = 2670"
,
Qx
0,001
0,001
V . = 9x f 2 gh„ = ^^^
= 2670-0,0 000 2Ï^ = ^ 6 6 = ^'«^^^ ^Z^"
Fur he = 0,55, ]/ hi = 0,74, h, = 0,47, Vh, = 0,65
0,785 h, = 0 , 7 8 5 - 0 , 4 7 = 0,37, h^ —0,785 h s = 1,02—0,37=0,65
0,65 : 1,02 = 0,637, k^ = 0,637 • 0,0866 = 0,055
Qx= 0,0224-0,055 = 0,00123 = 1,23 1.
Die Ausflui3zeit iür diese Menge ist 66' = 3960"
,
Qx
0,00123
0,00123
V . = cpx V 2 gho = —j^ = ^ ^ ^ ^ : ^ o ^ ^ 2 4 6 = -^ro97l = ° ' ° ^ ' ^ '''/'•
Weiter werden wir Y^ suchen noch fur die Wassermenge Qx = 1,3 1
iind fur 1,48 I.
Fur Qx = 1,3 1 ist t = 75' = 4500"
Qx
0,0013
0,0013
^.^?_^^
1
= _!
= 0 0118m''s
•"^ tx!xf„
4500-0,0000 246
0,1107
'
Pur Qx= 1,48 1 ist t = 120' = 7200"
Qx
0,00148
0,00148
^ - = t T ^ „ = 7200-0,000021^ = T l 7 r = ^'«^«^ "^/^
Fur alle diese Falle kann die Dranentfernung aus der G-leichung
^ = ^^^^'1^ h„-^0J85h3
bestimmt werden. Ich werde die Rechnung noch fur den vorletzten
Fall durchfiihren. Dazu mussen wir zuerst den Ausdruck ho — 0,785 h^
bestimmen.
Qx = 0,0013 = kx 0,0224.
Daraus ist
kx
kx = 0,0013 : 0,0224 = 0,058, - = 0,058 : 0,0866= 0,67
ko
i-^ ho = 0,67 -1,02 = 0,68,
ko
V„
0,0118

ho — 0,785 h, = .-''ho = 0,68
ko

h o - 0 , 7 8 5 h: ^ T 6 ^ = '^'''''^
0,785 h 3 = 1 , 0 2 — 0 , 6 8 = 0 , 3 4 ,

^ = ''''^''
• °'°^ ' ' ' = ^«'^« "^
0,34
h 3 = — — = 0,43, he = 0,59

Fur ho = 0,25 ist E = 134,13 m.
Wir sehen daraus, wie stark sich E mit der VergröBerung von h^
vermindert.
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Die Dranentfernung nach der Gleichung I fur diesen Pall ist

Die Wassermenge fur die Dimensionierung der Dranröhren ist in
diesem Falle q = 0,351 • 1,3 = 0,456 1/s pro ha gegen 0,28 1 bei he = 0,25.
Wir sehen daraus, daI3 diese Menge nicht nur von der Bodenart abhangt,
sondern auch von dem Grade der Bntwasserung, welchen wir mit der
Dranung erreichen wollen, was ja auch natürlich ist.
Auf diese Weise kann die Dranentfernung mit Benutzung der
Resultate der Dranversuche mittels der Gleichung II bzw. I bestimmt
werden. Es gibt aber noch eine Gleichung, nach welcher diese Bestimmung ohne Dranversuche möghch ist. Diese lautet
E [ho—0,785 h j 0,33 k o = TfxFo 0,785 cpoV'iglu

HI.

Diese Gleichung stellt das Endziel aller Bemühungen zur Bestimmung der Dranentfernung dar. Das ist die endliche Gleichung der Dranentfernung und der Senkungskurve. In derselben sind die Eigenschaften
des Bodens nicht durch Teilwerte der Faktoren der Durchlassigkeit,,
sondern durch diese selbst dargestellt. Das ist ihr groBer Vorteil gegen
die Gleichung II. Man kann diese Faktoren mittels Dranversuche oder
mittels einfacher Bntwasserungsversuche oder auf irgendeine andere
Weise bestimmen und dann aus dieser Gleichung fur Jede beliebige
Drantiefe ho und Entwasserungstiefe he bzw. Scheitelhöhe hg die Dranentfernung errechnen. Die Bestimmung der Faktoren der Durchlassigkeit
ist derjenige Teil der Aufgabe, welchen zweckmaBig pedologische oder
kulturtechnische Institute verrichten und dem praktischen Ingenieur
zur Verfügung stellen werden.
Die Gleichung III unterscheidet sich von der Gleichung II dadurch,
daB die durchschnittliche AusfluBgeschwindigkeit Vm nicht aus Versuchsergebnissen, sondern aus der Gleichung
Y^= 0,785 «Po /'2'gh;

IV

berechnet wird.
Es fragt sich nun, ob diese Gleichung steht.
Als erster Beweis dafür stehen uns die Resultate zur Verfügung,
welche aus Beobachtungen ermittelt worden sind. Wenn diese mit
denjenigen aus dieser Gleichung errechneten tibereinstimmen, ist die
Gleichung richtig. Deswegen werden wir nun Vm fur dieselben Falie
berechnen, fur welche wir oben Vm aus den Beobachtungen ermittelt
haben.
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Zu diesem Zwecke brauchen wir auch den Faktor qjg für den Boden II.
Derselbe wurde aus den Resultaten des Dranversuchs II auf die Weise
bestimmt, wie ich das in meinem Buche beschreibe, und betragt 0,0054.
Demnach ist für den Boden II die Geschwindigkeit
V^ = 0,785 • 0,0054 I^2g V'hs = 0,785 • 0,0054• 4,43 V\s = 0,0188 V}ï^.
Für h e = 0,25 ist h , = 0,77 und / h s = 0,88

V„ = 0,0188-0,88 = 0,0165 m/s gegen 0,0168 m/s
Oder 16,5 gegen 16,8 mm. Unterschied 0,3 mm.
Für he = 0,40 ist h , = 0,62, l/'hs = 0,79

Vm = 0,0188 • 0,79 = 0,01485 •- 0,0149 m/s gegen 0,0151 m/s
Oder 14,9 gegen 15,1 mm. Unterschied 0,2 mm.
Für he = 0,55 ist h s = 0,47,

/"hs = 0,68

Vm = 0,0188 • 0,68 = 0,01278 ^ 0,0128 m/s gegen 0,0126 m/s
Oder 12,8 gegen 12,6 mm. Unterschied 0,2 mm.
Für Q,,= 1,3 1 ist he = 0 , 5 9 ,

h , = 0,43,

lAhs=0,65

Vni= 0,0188-0,65 = 0,0122 m/s gegen 0,0118 m/s
oder 12,2 gegen 11,8 mm. Unterschied 0,4 mm.
Alle diese Unterschiede Uegen innerhalb der zulassigen Grenzen
und die Unterschiede der Dranentfernungen gerechnet mit diesen
Resultaten hegen auch innerhalb der zulassigen Grenzen.
Für Qx = 1,48 1 ist nach der Gleichung II . . . Vm = 0,0084 m/s und
nach der Gleichung IV ergibt sich Vm = 0,0101 m/s. Der Unterschied
ist 1,7 mm, was nicht mehr zulassig ist.
Zur Prüfung der Gleichung IV können noch die Resultate der
Beobachtungen des Bodens I und III benutzt werden.
Für den Boden I habe ich ko und <po in meinem Buche bestimmt.
Es ist ko = 0,25 und 90 = 0,03 655 und die Gleichung IV lautet
V„ = 0,785 cpo l/'2g V\[, = 0,785 - 0,03 655 • 4,43 ]/"h^ = 0,1269 Vh,Für die Beobachtung Qx = 2,0 1 = 0,002 m=* und
0,002
0,002
t = 12' = 720" 1st V . = 7,0.0,0000 246 ^ WlH ^ ' ' " ' ^^^
0,002
kx
0,088
^^=^^1
= ^'«««^ k ? ° = - ^ 1,03 = 0 , 3 ^
\ — 0,785 h^ = 0,36, 0,785 h^ = 0,67, h , = 0,85, / h s = 0,92
Vm = 0,1269 - 0,92 = 0,1167 m/s. Der Unterschied ist 3,7 mm.
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Für Q^= 3,0 1 = 0,003 m^ t = 20' = 1200" ist
_
0,003
_ 0,003 _
^•" ~ ï"200-0,0000 246 ~ ();0295 ~ ^'^^^ ^^^
0,033
kx
0,132
^•^=07022-7 = ' ^ ' i ^ ^ ' i ^ ^ ^ « = ^ : i r i ' « ^ = « ' ^ ^
ho —0,785 hs = 0,55, 0,785 h 3 = 0,48, 113 = 0,61, / h s = = 0 , 7 8
Vm = 0,1269-0,78 = 0 , 0 9 9 . Der Unterschied ist 1,0 mm.
Für Qx = 3,8 1 = 0,0038 m^ t = 33' = 1980" ist
_
0,0038
_ 0,0038 _
"^^ ^ 1980 • 0,0 000 246 " Öfi^
~ °'°^^ ™^^
0,0038
V
0,1674
""^ = 0:0227-= « ' l ^ ^ ^ ' k o h ° = " o ; 2 5 - l ' ° ^ = «'^^
h„ — 0,785 h3 = 0,69, 0,785 h,= 0,34, h , = 0,43, l/'hs= 0,65.
V„ = 0,1269 • 0,65 = 0,08248 m/s. Der Unterschied ist 4,5 mmDiese Unterschiede hegen innerhalb der zulassigen Grenzen. Weiter
wird der Unterschied allmahUch gröBer.
Für den Boden I I I habe ich den Faktor 90 auf dieselbe Weise bestimmt und 90 = 0,0009 gefunden. Der Faktor ko ergibt sich aus der
beobachteten Bntwasserungsmenge aus der Gleichung
_ _Q^ _
0,00061
_ 0,00061 _
° " ~ F - h „ ~ 0,11 •0,2-1,01 ~ 0,0222 ~ ^'*^ ^^"
Die Gleichung für Vm für diesen Boden ist
Vm = 0,785 9o V^2ghs = 0,785 • 4,43 • 0,0009 l'^h;= 0,00313 Vï^.
Für h e = 0,25, ho = 1,01 ist hs = 0,76, Vhs = 0,87
Vm = 0 , 0 0 313-0,87 = 0 , 0 0 2 7 2 m/s.
Für he = 0,40, hs = 0,61, l/hs = 0,78 ist
Vm= 0,00 313-0,78 = 0,00244 m/s.
Für he = 0,55,

hs=0,46,

l^h^ = 0,68 ist

Vm = 0,00 313 • 0,68 = 0,00 213 m/s.
Nun werden wir Vm für diese Falie aus den Resultaten der Beobachtungen ermitteln.
„
,
.
ho - 0785 hs
Für h e = 0,25, hs = 0,76 1st k^ =
r
ko
0,785 h s = 0,785 - 0,76 = 0,60,

ho —0,785 hs
0,41
r
= j V ^ ^'"^^

k , = 0 , 0 2 7 5 - 0 , 4 = 0 , 0 1 1 , Qx = 0 , 0 2 2 2 - 0 , 0 1 1 = 0 , 0 0 0 2 4 .
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Für diese Menge ist t = 59' = 3540", und
Qx
0,00 024
0,00024
^ - = M 7 t . = 3540-0,0000 246 = -^^OsT ^ ° ' ' « ' ' ^ ^^^
gegen 0,00272 m/s.
_ ,
1,01 — 0,785-0,61
Für he== 0,40, h s = 0 , 6 1 ist k^=
-—
0,0 275 = 0 , 0 1 4 4
Qx = 0,0 222-0,0144 = 0 , 0 0 0 3 2 .
Für diese Menge ist
0,00 032
0,00032
0,32
V =
^
= ~—
"
5520-0,0000 246
0,13 579
136
= 0,00 243 m/s gegen 0,00244 m/s.

t = 92 = 5520

Für die nachste Beobaclitung Qx = 0,38 1
0,00038
0,00038
und t = 120 = 7 2 0 0 « s t V . = ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ - ^ ^ = ^ ^ ^ ^ = 0,00215m/s
Q^
0,00 038
kx
0,017
k^ = P ^ = 1^^222 = « ' « " ' k „ ^ » - ^ ; 0 2 7 5 ^ ' « 1 = « ' ^ ^
lio —0,785 hs = 0,63, 0,785 hg = 0,38, hg = 0,484, Vhs= 0,69
Vm= 0,00 313-0,69 = 0 , 0 0 216 m/s gegen 0,00 215 m/s.
Für he = 0,55, h^ = 0,46 ist
kx =

1,01-0,785-0,46
—
0,0275 = 0,0177
Qx = 0 , 0 1 7 7 - 0 , 0 2 2 2 = 0,000393.

Für diese Menge ist
0,000393
0,000393
t = 1 2 7 ' = 7 6 2 0 " , V . = ^320.^^^0002^3= ^ ; ^ 3 ^ =

0,00211 m/S

gegen 0,00 213 m/s.
Aus diesen Ergernissen ist sichtbar, da6 bei allen diesen drei Büden
sehr verschiedener Durchlassigkeit die durclisclinittliche AusfluBgeschwindigkeit Vm nach der Gleichung IV ermittelt werden kann, und
zwar für den AusfluB von mehr als zwei Dritteln der gesamten Entwasserungsmenge, welcher G-rad der Entwasserung in der Praxis niemals vorkommen wird.
Dabei ist die gesamte Entwasserungstiefe, wenn wir die Humusschicht mit 15 cm annehmen, bei Boden II und I I I —0,70 und bei
Boden I — 0 , 7 5 , was beinahe zwei Drittel der gesamten Drantiefe betragt, was in der Praxis auch nicht vorkommen wird.
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Nach bisheriger Erfahrung betragt die Bntwasserungstiefe 0,40'
bis 0,70, wahrend sich die Drantiefe zwischen 0,80 und 1,40 bewegt,
was besagt, daB die Entwasserungstiefe in der Regel etwa die Halfte der
Drantiefe betragen wird. Daraus folgt, daB die Gleichung III allgemein
für die Bestimmung der Dranentfernung verwendet werden Ijann. Die
Wassermenge für die Dimensionierung der Dranröhren ergibt sich auch
aus dieser Gleichung, nachdem E bestimmt ist.
Diese Gleichung, sowie die Gleichung II und I stehen, wenn es feststeht, daB die Geschwindigkeit Vm bei derselben Prismenhöhe ho bzw.
Scheitelhühe hg und bei sonst gleichen Umstanden bei jeder Dranentfernung dieselbe, wie bei dem Versuche bleibt, d. h., daB sie von
der Breite E des zu entwassernden Bodenprismas nicht abhangt. Theoretisch kann das auch nicht anders sein. Das steht jedoch nach der beinahe
allgemeinen Auffassung des Gesetzes von Darcy im Gegensatz zu
diesem Gesetz, nach welchem die AusfluBgeschwindigkeit mit dem Abstande von dem Saugdran, also mit der Breite E des Bodenprismas
kleiner sein soil. Das ist bis jetzt die einzige Einwendung gegen meine
Ausführungen, welche eine Begründung hat, wahrend alle übrigen jeder
Begründung entbehren und aus verschiedenen Zwecken entstanden sind,
welche mit dem Wesen der Prage nichts zu tun haben. Deswegen habe
ich mich mit solchen nur so viel befaBt, wie es unumganghch notwendig
war.
Was die heutige Auffassung des Gesetzes von Darcy anbelangt,
bin ich der Meinung, daB diese nicht richtig ist, und werde in folgendem
Abschnitte trachten, diese meine Meinung auch zu begründen.
Die heutige Lehre über dieses Gesetz entnehme ich dem Buche
„Das Verhalten des Bodens zum Wasser" von F. Zunker.
Auf Seite 147 dieses Buches befinden sich über die Filtergleichungen
von Darcy f eigende Angaben.
„Grundwasser kommt unter Einwirkung eines Gefalles ins FheBen.
Das 1856 von Darcy abgeleitete Filtergesetz für die scheinbare, auf
den Bodenquerschnitt bezogene Geschwindigkeit des durch den Boden
stromenden Wassers lautet
h
V = c - = c I cm/sek
(73)
worin 1 die Filterlange in Zentimetern, h der Druckhöhenunterschied an
den Enden der Filterlange 1 in Zentimeter Wassersaule von 4° C, ï also
das Gefalle, ferner c die Durchlassigkeitsziffer, der Durchlassigkeitswert
oder kurz die Durchlassigkeit in cm/eek, d. i. die Geschwindigkeit für
i = 1 ist.
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Die Wassermenge, die durch den rechtwinklig zur FlieBrichtung
gelegenen Querschnitt F cm^ hindurchflieBt, ist
Q = V • F = c • i • F cniVsek

(74)

Fur i = 1 und F = 1 ist Q = c crtiVsek. Die Durchlassigkeitsziffer
kann deshalb auch als das Wasservolumen in Kubikzentimetern aufgefaBt werden, das in der Sekimde durch eine Bodensaule vom Querschnitt 1 cm^ hindurchgeht, wenn der Druckhöhenunterschied auf 1 cm
Lange der Bodensaule 1 cm Wassersaule von 4° C hetragt."
Nehen diesem Texte steht die Ahbildung 64 bezeichnet als Versuchsanordnung nach Darcy, welche ich auch übertrage. In diesem
Texte sowie in dem ganzen Buche Zunkers ist die Durchlassigkeitsziffer mit k bezeichnet, wahrend ich daftlr den Buchstaben c genommen
iabe, well ich mit k den Kapazitiitsunterschied bezeichnet habe.

Abb. 64.

In einem an mich gerichteten Briefe vom 10. Februar 1931 sagt
Z u n k e r unter anderem auch folgendes:
„Entgegen Ihrer Angabe ist der Begriff der Durchlassigkeit des
Bodens genau festgelegt und formelmaBig erfaBt. Ich erlaube mir,
Ihnen darüber einen Sonderabdruck meiner Arbeit „Das Verhalten des
Bodens zum Wasser" zu übersenden, worin Sie auf S. 147 das FheBgesetz des Grundwassers finden. In Ihrem Buche rechnen Sie bei den
Formelentwicklungen fur das FlieBen des Wassers im Boden falschüch
mit der Formel für das FheBen des Oberflachenwassers, also mit v = a V^ h,
•wahrend für das unterirdische Wasser v = kg, i gilt."
Meine Angaben über die Durchlassigkeit in meinem Buche habe
ich dort auch begründet. Hier will ich diese Begründung erganzen und
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zwar auf Grund der oben angeführten Formeln iind Ausführungen aus
dem Buclie Zunkers.
Vor allem ist aus diesen Formeln und Ausführungen nicht klar,
was der Buchstabe „c" eigentlich bedeutet.
c ist oben bezeichnet als „die Durchlassigkeitsziffer, der Durchlassigkeitswert oder kurz die Durchlassigkeit in cm/sek, d. i. die Geschwindigkeit für i = 1".
Darauf bemerke ich, daB c entweder Geschwindigkeit oder
Durchlassigkeit sein kann und nicht beides, weil Geschwindigkeit
und Durchlassigkeit verschiedene Begriffe sind. Zwei durchlassige Boden
können gleiche DurchfluBgeschwindigkeiten und doch verschiedene
DurchlJissigkeiten haben, weil die wirksamen DurchfluBquerschnitte
und infolgedessen die DurchfluBmengen verschieden sind. Es ist nicht
die Geschwindigkeit das MaB für die Durchlassigkeit sondern die DurchfluBmenge in der Zeiteinheit aber auch diese ist nicht die Durchlassigkeit, sondern nur eine der Durchlassigkeit proportionale GröBe.
Weiter wird oben von c gesagt, daB c eine Geschwindigkeit und zugleich eine Wassermenge ist.
Darauf sage ich, daB das auch unnifiglich ist, weil es unmöghch ist,
daB cin und dieselbe GröBe zugleich die Dimensionen cm/sek und cmVsek
hat. Das ist gerade so, als wenn man sagen würde, daB eine Tischplatte
gleichzeitig kreisrund und quadratisch ist.
Weiter ist es unmfigüch, daB die GrfiBe c in den beiden Gleichungen 73
und 74 dieselbe ist, und daB dabei beide Gleichungen richtig sind.
1st c die Geschwindigkeitsziffer in der Gleichung 73, wenn v
nach dieser Gleichung die DurchfluBgeschwindigkeit ist, mit welcher
das Wasser durch die Bodensaule vom Querschnitt F durchflieBt, kann
die Gleichung 74 nicht richtig sein. Die Wassermenge Q ist in diesem
Falie zu groB, weil der ganze Bodenquerschnitt F mit v multipüziert
wird, wahrend tatsacUich das Wasser nur durch einen kleinen Teil dieses
Querschnittes durchflieBt. 1st die Menge Q nach der Gleichung 74 die
wahre DurchfluBmenge, wenn also in c auch die Verminderung des Querschnittes enthalten ist, kann die aus der Gleichung 73 sich ergebende
GröBe keine Geschwindigkeit sein. Wenn der Wert für v nach der
Gleichung 73 nur eine scheinbare, auf den Bodenquerschnitt bezogene
Geschwindigkeit darstellt, ist er tatsachlich keine Geschwindigkeit
und wird doch als solche behandelt.
Wegen dieser Unklarheit, was eigentlich c bedeutet, entstehen unzahlige Verwirrungen und Fehler und die Durchlassigkeit wird aus diesen
Gleichungen überhaupt nicht bestimmt, was ich gleich an einem Beispiel
zeigen werde.

— 293 —
Auf der Seite 167 seines Buches zeigt Zunker, wie die Durchlassigkeit von Sanden imd Kiesen inittels seines Filterapparates bestimmt wird.
Er schreibt da: „Bei Kiesen und Sanden Ifann zur unmittelbaren Bestimmung der Durchlassigkeitsziffer der in Abb. 66 dargestellte Apparat Verwendung finden. 1st der Abstand zwischen den Durchmesserstutzen 1 cm,
der Querschnitt der Filterrölire F cm^, und geh()rt zu einer Driickhöliendifferenz von h cm am Druckliöhenmesser mit y als spezifisches Gewiclit
der Flüssigkeit im Druckhöhenmesser die ansflieBende Wassermenge
Q cmVsek, so ist bei der betreffenden Temperatur
Ql
t« C . . . kt. = - ^ — cm/sek
" (102)
Den Buchstaben dieser Gleichung dieselbe Bedeutung lassend, werde
ich statt k wieder c schreiben, allen Buchstaben Indexe geben und t" und y
auslassen, so daB die Gleichung lauten wird

•=. = th7

«i»^'»

Die aus dieser G-leichung sich ergebende Zahl k = Cx soil die Durchlassigkeitsziffer oder die Durchlassigkeit des betreffenden Bodens sein.
Ich meine, daB das nicht der Fall sein kann.
Aus dieser Gleichung ergibt sich für h^ == li, also für 1 = 1, die
Ziffer Cl = -^- • • • I, wo Qm die DurchfluBmenge und F die Querr

schnittsflfiche der Bodensaule ist. Wenn wir nun denselben Versuch
ganz gleich, aber mit einer Bodensaule von der Lange I2 = 2li durchführen, so wird die G-leichung lauten:
_ Q02J2
nr\^\^\
'^'~F\
' " ^-^
Aus dieser Gleichung ergibt sich für h^ = I2, also wieder für 1 = 1, die
Ziffer Ca = %^ . . . II.
r

"Wenn die GrüBe c die Durchlassigkeit des Bodens ware, müBten
sich aus diesen beiden Versuchen dieselben Werte für dieselbe ergeben,
d. h. Cl müBte gleich C2 sein. Da das jedoch nicht der Fall sein wird,
kann c nicht die Durchlassigkeit sein. "Wenn wir diese "Versuche durchführen, werden wir sehen, daB die DurchfluBmenge Q02 gröBer als Qoi und
infolgedessen auch Cg groBer als Cj sein wird. DaB das so sein muB, zeigen
die Resultate meiner Dranversuche. Aus denselben sieht man auf den
ersten Bhck, daB bei starker durchlassigen Boden, wie Kiese und Sande,
bei gröBerer Hühe 1 der Bodensaule bei h = 1 die Anfangsgeschwindigkeit
und folghch auch die DurchfluBgeschwindigkeit und die DurchfluBmenge
gröBer sein muB. Namenthch zeigen das die Resultate der Versuche A,
B und C mit dem Boden I, welche die folgende Tabelle II enthalt:
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Diese drei Versuchie habe ich mit demselben Boden gemacht. Das
Bodenprisma war zuerst 1,03 m hoch, dann habe ich es auf 0,69 m und
•endlich auf 0,35 m verringert.
Diese Tatsache, welche diese Versuche zeigen, hat auch Zunker
konstatiert und will aus derselben folgern, daB die Dranentfernung bei
gröBerer Tiefe gröBer sein soil. Er schreibt darüber in dem bereits erwahnten Brief e: „Die Dranentfernung kann tatsachüch urn so gröBer
gewahlt werden, je gröBer die Drantiefe ist. Ihre eigenen Versuche zeigen,
daB die sekundliche Entwasserungsmenge mit der Drantiefe zunimmt."
Unter der Drantiefe versteht sich hier die Höhe meiner Versuchsprismen.
Deswegen also, well sich für die G-röBe c bei vielen Boden aus den
oben angeführten Versuchen nicht derselbe Wert ergeben kann, kann
sie nicht die Durchlassigkeit sein.
Geschwindigkeiten können die oberen Resultate Ci und C2 auch
nicht sein, weil die Geschwindigkeit gleich dem Verhaltnis der DurchfluBmenge und des wirkhchen DurchfluBquerschnittes F^ ist und die oberen
Resultate viel kleiner sind. Tatsachüch können diese Resultate nur die
DurchfluBmengen pro Placheneinheit des Querschnittes F der Bodensaule
bei verschiedenen Höhen 1 und h = 1 sein (Fig. 5).
V

h

^
, - * • , -

l.

—

•

' . • • •

• »

•"•

•

p
Fig. B.

Diese beiden sind zwar der Durchlassigkeit proportional, aber keinem
von denselben ist die Durchlassigkeit gleich. Auch in Pallen, wo sich
aus zwei solchen "Versuchen die DurchfluBmengen QQ und folglich auch
die Werte für c gleich ergeben, geben diese Werte wieder nicht die Durchlassigkeit, sondern die pro Placheneinheit des Querschnittes durchfheBende Wassermenge. Die Durchlassigkeit könnte man aus dieser
Menge durch Division durch die Proportionalitatskonstante bekommen,
<iber diese ist nicht bekannt und wird bei diesem Verfahren auch nicht
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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bestimmt. Daraus sehen wir, daB aus der Gleichung 74 die Durchlassigkeit überhaupt nicht bestimmt wird. Es ist nur wahr, daB diese Wassermenge, also die G-röBe c nach der Gleichung 74, als MaBstah für die Durchlassigkeit dienen könnte, und daB man dieselbe statt der Durchlassigkeit.
verwenden könnte, wenn sich für dieselhe bei jedem Boden für jede Filterhöhe 1 bei h = 1 derselbe Wert ergeben würde. Da das Jedoch bei weitem
nicht der Fall ist, kann der Buchstabe c nach der Gleichung 74 auch in
diesem Sinne nicht als Durchlassigkeit verwendet werden.
Wenn sich aus der Gleichung 73 bei h = 1 für c der Wert

^

ergibt, so stellt das weder den Wert der Geschwindigkeit noch der
Durchlassigkeit dar, sondern die pro Flacheneinheit durchfüeBende
Wassermenge. Wenn sich für c der !z° ergibt, so ist das die Geschwindig-bv

keit und nicht die Durchlassigkeit. Wir sehen also, daB sich aus den
Gleichungen 73 und 74 der Wert der Durchlassigkeit nicht ergibt.
Deswegen kann aus diesen Gleichungen die Durchlassigkeit nicht bestimmt werden.
Aus allen diesen Gründen sowie auch aus denj enigen, die ich in meinem
Buche angeführt habe, habe ich getrachtet, den Begriff der Durchlassigkeit aufzuklaren, und deswegen habe ich auch meine Gleichung aufgestellt,
nach welcher der Wert der Durchlassigkeit selbst und nicht eine der
Durchlassigkeit proportionale GröBe bestimmt wird.
Aus dem Beispiele in der Tabelle II sehen wir, daB es Boden gibt,,
bei welchen sich Qo mit 1 andert. Solche Boden sind auch die Boden II
und III meiner Versuche. Die gröBte DurchfluBmenge Qo andert sich
in diesen Fallen, weil sich die DurchfluBgeschwindigkeit mit 1 andert.
Diese ist in diesen Fallen ein Teil 90 V2 g ï der idealen Geschwindigkeit.
und kann tatsachhch nach dieser Formel auch berechnet werden, wie die
Beispiele vorne zeigen.
Anderseits ist die Meinung, daB aus der Gleichung 74 die Durchlassigkeit bestimmt werden kann, ein Zeichen dafür, daB in vielen untersuchten Fallen die DurchfluBmenge Qo und folgUch auch die DurchfluBgeschwindigkeit als konstant gefunden worden sind. Ein solches Beispiel
ist auch der Boden meines Versuches IV, weil bei der Entwasserung
desselben die AusfluBmenge und die AusfluBgeschwindigkeit für den
Hauptteil der Entwasserung konstant waren.
Daraus folgt, daB es solche Bodenarten gibt, bei welchen sich die
DurchfluBgeschwindigkeit mit der Höhe 1 der Bodensaule andert und
solche, bei welchen die DurchfluBgeschwindigkeit konstant ist.
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Es fragt sich nun, was diese konstante Geschwindigkeit sein kann.
Ich meine, daB das nur ein Teil der Fallgeschwindigkeit g sein kann.
weil die Bewegung der Wasserteüclien in diesen Fallen nur infolge ihrer
Schwere entstehen kann, NatürÜcli ist dieser Teil selir klein. Wir
können denselben wieder so ausdrücken, daB wir g mit einem Verminderungskoeffizienten cpo multiplizieren, welcher wieder den Geschwindigkeitsfaktor darstellt. Es ist demnach diese konstante Geschwindigkeit
"^'o = 9o gi die DurcMluBmenge Qo = ko F ^o gi die ideale DurcMluBmenge Q = F g, und die Durchlassigkeit D ist auch für diese Bodenarten
Qo ko F yo g
d. h., daB diese Gleichung allgemein für alle Bodenarten guitig ist, ob
die Geschwindigkeit konstant oder veranderüch ist.
Deswegen, weil Zunker glaubt, daB die Gesetze über die Fallgeschwindigkeit nur für Oberflachenwasser gelten, meint er, daB meine Formelentwicklungen auf Grund dieser Gesetze falsch sind. leb meine dagegen,
daB für eine solche Annahme kein Grund besteht.
Wir sehen, daB bei Boden, bei welchen sich Qo mit 1 andert und welche
ich weiter der Kürze halber V = Boden nennen werde, die wirküche DurchfluBmenge Qo = ko F <Po V2 gl, die wirkliche DurchfluBgescli'windigkeit
Vo = <Po V^a g 1, die ideale Durcbflufimenge Q = F |/'2 gl ist. Bei Boden,
bei welchen Qo konstant ist, und welche ich K = Boden nennen werde, ist
Qo = ko F 9o g>

Vo = <Po g,

Q = F g.

Wenn wir diese Resultate in die Gleichungen 73 und 74 einsetzen,
so werden dieselben lauten:
h
,
1+ z
1+ z
A.
V = Vo Y = To V 2 gl — j — bzw.= cpo g - ^ ^
für die Filtergeschwindigkeit.
^ h
,
1+ z
1 4-z
B.
Qf = QoY= koF cpoK 2 gl—Y bzw. = k o F <Pog-y^
für die Filtermenge.
In dieser Form zeigen diese Gleichungen klar und deutUch, was das
Gesetz von D a r c y sagt und bedeutet.
Die Gleichung A sagt, daB die DurchfluBgeschwindigkeit durch eine
Bodensaule von der Höhe 1 vergröBert wird, wenn sich oberhalb der Bodensaule eine Wassersaule von der Höhe z befindet, so, daB die gesamte
Druckhöhe h = 1 + z ausmacht (Fig. 5). Die DurchfluB- oder AusfluBgeschwindigkeit ist dann
1+ z
.
h
v = V o - Y " = "Po^^glY"
21''
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Wenn sicli z vermindert, vermindert sich auch v wegen der Verminderung
der Druckhölie. Wird
z = o, so wird h = 1 und v = VQ = 901'^^^
Bei weiterem Ausflusse senkt sich der Wasserspiegel von 1 auf li,
I2 und weiter, die Geschwindigkeit vermindert sich auf Vi = tpo V^2 gh,
^2 = ?o l'^2^2, Oder allgemein v = 90 V^2~gix, wobei die Druckhöhe
h = Il = I2 = lx ist, d. h. die Geschwindigkeit vermindert sich fortwahrend
wegen der Verminderung der Druckhöhe und diese ist fortwahrend gleicli
der jeweiligen Hohe des Wasserspiegels in dem Bodenprisma oberhalb
der Ausfluiüöffnung.
Wird die Ausflul3öffnung um x höher gestellt, wie in Fig. 6, und bleibt
der Wasserspiegel beim Ausflusse gleich mit der Oberflache des Boden-

Kg. 6.
prismas, so ist die Druckhöhe h = 1 — x wieder gleich der Ilöhe 1^ des
Wasserspiegels in dem Prisma oberhalb der AusfluB öffnung. Wenn sich
der Wasserspiegel senkt, bleibt h = l^. Die Geschwindigkeit ist fur jedes
Ix.. .v = cpo 1^2 glx, wo Ix wieder die jeweiUge Hohe des Wasserspiegels
oberhalb der AusfluBöffnung bedeutet.
Die Gleichung A sagt demnach, daB die DurchfluBgeschwindigkeit
Vo = 9o/"2 gl durch eine Bodensaule von der Hohe 1 vergröBert wird,
wenn sich oberhalb der Bodensaule eine Wassersaule von der Hohe z
1+ z
h
befindet. Die VergröBerung erfolgt in dem Verhaltnis —,— = y • Dasselbe sagt die Gleichung auch fur den Fall, wenn die Geschwindigkeit VQ

1 +z

konstant ist. Es ist dann die vergröBerte Geschwindigkeit v = VQ —7- •
Fur z = 0 ist V = Vo = 9o g konstant und bleibt auch bei weiterem AusfluB konstant und ebenso, wenn die Öffnung gehoben wird, wie in Fig. 6.
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Also die Gleichung A sagt allgemein: Die DurchfluBgeschwindigkeit
1+ z
li
durch eine Bodensaule von der Höhe 1 wird m dem Verhaltnis —:|— =
vergröBert, wenn sich oberhalb der Bodensaule eine Wassersaule von
der Höhe z befindet.
Die Grleichimg B sagt, daB sich die DurchfluBmenge in diesem Falle
1+ z
in demselben Verhaltnis—,— vergröBert.
Das sagt das Filtergesetz von Darcy und weiter gar nichts.
Wenn z null wird, wird h gleich der Höhe 1 des Wasserspiegels in
dem Bodenprisma oberhalb der AusfluBöffnung und so bleibt es fortwahrend hei weiterem AusfluB. Das hedeutet, daB sich das G-esetz auf
den weiteren AusfluB nicht hezieht, oder, wenn man will, kann man
annehmen, daB auch dieser AusfluB nach diesem G-esetz vor sich geht, aher
bei standigem h = 1, wo 1 die jeweihge Höhe des "Wasserspiegels im Prisma
oberhalb der AusfluBöffnung ist. Die Gleichung A lautet fur diesen
AusfluB fur die V-Böden v = cpo T^ 2~gl und fur die K-Böden v = tpo gDeswegen, well sich mit der Höhe z die DurchfluBgeschwindigkeit
und die DurchfluBmenge vergröBern, können diese Gleichungen, wenn
das Gesetz guitig ist, mit Vorteil fur die Bestimmung der Durchlassigkeit
verwendet werden. Es ist namlich die Zahl der Boden, für welche die
Durchlassigkeit mittels einfacher Entwasserungsversuche bestimmt werden
kann, begrenzt. Wenn diese Gleichungen guitig sind, kann diese Grenze
erweitert werden, weil mittels Filterversuche die Bestimmung der Durchlassigkeit auch bei weniger durchlassigen Boden, bei welchen das mit
einfacher Entwasserung nicht mehr geht, noch mögiich ist. Mittels meines
Apparates können solche Versuche auch mit Prismen aus gewachsenem
Boden durchgeführt werden, was ein groBer Vorteil ist.
Deswegen, weil bis jetzt die Bedeutung dieses Gesetzes nicht klar
war, war es auch nicht mögiich, endgültig festzustellen, ob das Gesetz
gilt Oder nicht. Da es nun vollkommen klar ist, was die Gleichimgen
bedeuten, wird es auch möghch sein, ihre Gültigkeit zu prüfen. Der
Zweck dieser Prüfungen ist, festzustellen, ob die Anderungen der DurchfluBgeschwindigkeit und der DurchfluBmenge mit der Höhe z in dem
Verhaltnis stattfinden, wie die Gleichungen zeigen.
Da ich vorlaufig keine Gelegenheit habe, solche Prüfungen vorzunehmen, muB ich annehmen, daB diese Gleichungen guitig sind. Meine
Aufgabe für jetzt ist, zu zeigen, daB meine Drangleichungen mit diesen
Gleichungen, und namenthch mit der Gleichung A in keinem Widerspruch stehen.
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Die Einwendungen gegen diese meine Gleichungen sagen, dafi die
durchschüittliche AusfluBgeschwindigkeit, ermittelt aus meinen Versuchen und somit auch aus der G-leichung IV, nur fur die Dranentfernung
der Versuche gilt und fur gröBere Dranentfernungen nicht, weil nach
dem Gesetz von Darcy die G-eschwindigkeit mit dem Abstande vou
dem Saugdran, also bei gröJBerer Dranentfernung, kleiner sein soil.
Wie man zu dieser Behauptung gekommen ist, kann aus den beschriebenen Versuchen fiir die Ableitung der Gleichung A nicht gezeigt
werden.
Deswegen mui3 ich dazu den sogenannten Trogversuch benutzen,
welcher auch zur Bestimmung der Durchlassigkeitsziffer c benutzt wird
und welcher in dem genannten Buche von Zunker durch die Abbildung 65,
welche ich auch tibertrage, dargestellt ist.

Abb. 65.

Da ist die AusfluBgeschwindigkeit aus dem abgebildeten Bodenprisma rechts nach dem Gesetze von Darcy v = c '^ . . . C), wo h^ die
Versenkung des Wasserspiegels in dem AusfluBquerschnitt und 1^ die
Lange des Bodenprismas bedeutet, somit / = J das Gefalle der SenAx

kungskurve.
Wenn wir uns in diesem Bilde statt des abgebildeten AbfluBrohres
an der Stelle s (Fig. 7) eine Dranrohrfuge mit der Öffnung fj. PQ denken,
so haben wir da eine Entwasserung dargestellt, wie bei der Dranung.
Die Höhe ho des Bodenprismas sei gleich der Wassertiefe in dem
Behalter ai, seine Breite EQ = 2lx und seine Lange 0,33. Rechts von s sei
die zweite Halfte des Bodenprismas mit dem Wasserbehalter ag.
Auf diese Weise haben wir in der Fig. 7 eine Senkungskurve dargestellt, deren Scheitelhöhe hg der Drantiefe ho gleich ist, welche also
die höchstmöghche Scheitelhöhe hat.
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Die ZufluBgeschwindigkeit zu dem Saugdran ist in diesem Falle
nach der G-leichung C: v = e J

ho

L
Nach dieser G-leichung ist die Geschwindigkeit v gröBer, wenn 1^
kleiner wird, well das Gefalle gröBer wird. Das ist also die Gleichung,
aus welcher abgeleitet wird, dafi bei gröBerer Dranentfernung die Geschwindigkeit kleiner sein muB.

Fig. 7.

Auf Grund dieser Ableitung sagt Rot he als Hauptberichterstatter
auf der Tagung in Groningen 1932: „Die Geschwindigkeit, mit der das
Grundwasser den Dranen zuflieBt, sei in jedem Abstande voni Dran
•eine andere." (Verhandlungen, Teil B, S. 227.) Das ist die einzige Bemerkung, die er selbst zu meinem Buche und zu meiner ganzen Lehre macht.
Gleich darauf bemerkt er weiter: „Se tin ski will beweisen, daB die Entfernung der Drane der Durchlassigkeit nicht proportional, und daB es
daher falsch sei, die Dranentfernung aus der Durchlassigkeit zu bestimmen.
In seinem Diskussionsbeitrage weist Kozeny auf unrichtige Voraussetzungen Set in skis hin."
Dieser Hin we is Kozenys befindet sich in seiner Erwiderung auf
meine Kritik (Verhandlungen Teil B, S. 216), worin er aber gar nichts
beweist, denn durch willkürhche Verdrehungen und noch so arge Entstellungen, wie er mit meiner Drangleichung macht, kann nichts bewiesen
werden. Deswegen will ich mich damit nicht weiter befassen.
Der Bericht R o t h e s macht auf mich den Eindruck, daB er schon
sieht, daB meine Ausführungen richtig sind, nur hat er noch nicht eingesehen, daB die Geschwindigkeit nicht von dem Abstande abhangt,
wie er oben behauptet.
Ich behaupte, daB das nicht der Fall ist, und zwar aus folgenden
G-ründen.
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Zu dem Trogversucli sagt Zunker in seinem Buch Seite 149 folgendes r
„Trogversuche nach der in Abb. 65 wiedergegebenen Anordnung führen
zu fehlerhaften Ergebnissen, weil auch das sicli im Boden bildende Kapillarwasser am DiirchfluB teilnimmt, so, daB der DurchfluBquerschnitt unbestimmt bleibt."
Ich sage dazu, daI3 die Grleichung O in Verbindung mit der Abbildung
Fig. 65 und Fig. 7 eine ganz falsche Auffassung des Gesetzes von Darcy
darstellt. Eben diese Auffassung ist die Grundlage aller falschen Lehren:
über die Dranentfernung und die Ausflui3gescliwindigkeit bei der Dranung.
"Wie diese Auffassung widersinnig ist, werden wir gleich aus folgender
Betrachtung sehen.
Wenn wir uns die AusfluBöffnung bei s (Fig. 7) abgesperrt denken,
wahrend in die Behalter a^ und a^ das Wasser weiter zuflieBt, so wird
sich nach einiger Zeit das ganze Bodenprisma bis zur Oberflache mit
Wasser anfüUen. Wenn wir nachher den ZufluB abstellen und die Öffnung bei s aufmachen, so wird das Wasser durch die Öffnung auszuflieBen
beginnen, und zwar mit der gröBten Geschwindigkeit, welche bei diesem
AusfluB vorkommt. Nach der Gleichung C aber muB diese Geschwindigkeit null sein, weil das Gefalle null ist, weil hx = O ist. Das ist wohl eine
Unmöglichkeit. Bei weiterem AusfluB senkt sich der Wasserspiegel, h^ in
der Gleichung C wachst fortwahrend, deswegen wird das Gefalle nach der
Gleichung C gröBer und gröBer, somit auch die AusfluBgeschwindigkeit
nach dieser Gleichung und erreicht ihren Höchstwert für hx = ho, wei]
das GefaUe seinen Höchstwert erreicht hat. Tatsachhch wird die Geschwindigkeit kleiner und kleiner und am kleinsten für hx = ho. Das ist die
zweite Unmöglichkeit der Gleichung C. Wenn wir in diese Gleichung für
die Konstante c den Wert VQ einsetzen, welchen wir aus dem Vcrsuche nach
der Fig. 5 für 1 = ho bekommen und welcher für V-Böden 9 0 / 2 g hö ist, so
wird die Geschwindigkeit nach dieser Gleichung in dem Momente, wenn
hx = ho wird, den Wert v = Vo ° haben. Wenn wir nun lx verkleinern,
wird nach der Gleichung die Geschwindigkeit v gröBer und gröBer und
wenn lx= ho wird, wird v = Vo. Bei weiterer Verkleinerung von lx wird v
noch gröBer, so für lx = „° wird v = 2Vo, für lx =

° wird v = 5 Vo usw.

und für lx = O ist v = co und das alles bei derselben Fallhöhe ho. Das
ist die dritte Unmöglichkeit.
Wenn sich aus dem Versuche nach der Fig. 5 ergibt, daB die DurchfluBgeschwIndigkeit durch den betreffenden Boden konstant ist und VQ
betragt, so bleibt diese bei jeder Wasserspiegelhöhe h dieselbe, ob 1 gleich,.
gröBer oder kleiner als ho ist, d. h. für jedes Gefalle -•
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Wenn wir diesen Wert in die Gleichung C einsetzen, so bekommen
wir fur hx = lio fur die Geschwindigkeit den Wert v = Vo • -, also einen
kleineren Wert als VQ, welcher wieder mit Verkleinerung von Ix gröBer
und gröBer und fur Ix = 0 unendlich wird. Nach der Gleichung C gibt
es also fur keinen Boden konstante AnsfluBgeschwindigkeit. Sie andert
sich in jedem Falle mit dem Gefalle y und ist fur den senkrechten Pall
Ix

durch die Höhe ho unendhch. Das ist auch eine Unmöglichkeit.
Daraus wird, glaube ich, jeder sehen, daB die Gleichung G nach
dieser Auffassung unmoglich ist und daB alle Lehren auf Grund dieser
Gleichung tiher die Dranentfernung, tiber das Gefalle und die Geschwindigkeit bei der Dranung falsch sein mussen.
Die ürsache aller dieser Irrtümer ist die falsche Auffassung, daB
die GröBe 1 in den Darcyschen Gleichungen die Höhe oder die Lange
Oder bei der Dranung die Breite des Bodenprismas bedeutet, wahrend
sie tatsachlich in jedem Falle die Höhe des Wasserspiegels in dem
Bodenprisma oberhalb der AusfluBöffnung ist.
Nur wenn wir dem Ix in der Gleichung C diese Bedeutung geben,
kann dieselbe einen Sinn haben und kann mit der Gleichung A identisch
werden, welche auch fur den in Fig. 7 dargestellten AusfluB angewendet
werden kann, nur ist da fortwahrend

= 1 und die Gleichung lautet

fur V-Böden v = 9o 1-^2 glx und fur K-Böden v = cpo SDarauf könnte vielleicht doch noch jemand meinen, daB das 1
in der Gleichung v = VQ , zwar bei einem DurchfluB wie in Fig. 7
nicht die Lange des Filters bedeuten kann, daB das aber doch beim
DurchfluB wie in Fig. 5 und 6 der Fall ist.
Die Antwort darauf ist, daB in einer richtigen Gleichung, die auBerdem noch ein Gesetz sein soil, die Bedeutung aller GröBen in jedem
Falle dieselbe sein muB. Beztighch der Geschwindigkeit der K-Böden
ergibt sich derselbe Widerspruch wie oben, auch wenn wir die Falle
der Fig. 5 und 6 betrachten. 1st die Höhe h des Wasserspiegels oberhalb
der AusfluBöffnung gleich der Höhe des Filters 1, so ist die Anfangsgeschwindigkeit v = VQ. Bei K-Böden ist diese konstant und bleibt
dieselbe für jede Höhe h = lx kleiner als die Filterhöhe 1, nach der Gleichung aber ist dieselbe v == VQ y = V o ~ , also veranderlich mit lxDieselbe kann sie nach der Gleichung nur bleiben, wenn 1 = lx, d. h.,
wenn 1 in der Gleichung die jeweihge Höhe des Wasserspiegels oberhalb
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der AusfluBöffnung bedeutet. Weil diese G-leichung auch für V-Böden
gilt, kann 1 auch für dieselben keine andere Bedeutung haben. AuBerdem beweisen für die V-Böden die vielen Beispiele vorn, da6 sich
'die Geschwindigkeit tatsachlich nach der G-leichung v = cpo V^2 g lx
iindert.

Allgemein: Nach der Gleichung 73 ist v = c y .

Für h = l^,

wie in Fig. 5, ist v = y. Denkt man sich, daB 1^ gleich bleibt, und daB
sich 1, d. i. die Höhe des Filters, andert, so müBte sich auch v andern,
und das ist offenbar unmögKch. Aus allen diesen Gründen folgt, daB
die Gleichung V =Vo j für h = 1^ und 1 gleich Pilterhöhe, also v = 90 g ^
und V = Vo 9o 1^2 gl y der Wirklichkeit nicht entspricht. Diese Gleichung
h
..
V = Vo V gibt nur die Anderung der Geschwindigkeit an für h gröBer als 1.
Deswegen, weil ich die bisherigen Ableitungen aus dem Gesetz
von Darcy über die Durchlassigkeit, Dranentfernung und andere
Fragen nicht für einwandfrei hielt, habe ich versucht, die Wahrheit
über diese Fragen auf eine andere "Weise zu ermitteln. So habe ich
in meinem Buche auf Grund der Formel für den AusfluB aus einem GefaB
durch eine Bodenöffnung gezeigt, daB es gar keinen Grund gibt, anzunehmen, daB die AusfluBgeschwindigkeit von der Breite des GefaBes
oder bei der Dranung von der Breite des Bodenprismas abhangt. Obwohl diese Ausführung ganz klar und einwandfrei ist, hat man doch
gegen dieselbe auf Grund des Gesetzes von Darcy die Behauptung
aufgestellt, daB diese Geschwindigkeit von der Breite abhangt. Deswegen habe ich dieses Gesetz naher untersucht und finde, daB das
Gesetz nicht das sagt, sondern dasselbe, was ich gesagt habe und sage,
daB die Geschwindigkeit von der Schwerkraft, von der Druckhöhe
und von dem Widerstande des Bodens abhangt und von keiner Breite.
Auch infolge Anderung der Breite lx und des Gefalles -f ^^ ^^r Fig. 7
kann keine Anderung der AusfluBgeschwindigkeit eintreten. Wenn
wir den ZufluB von dem Behalter a^ zu der Öffnung s als Bewegung
der Wasserteilchen langs der Senkungskurve auffassen, so bleibt die
AusfluBgeschwindigkeit derselben für jede Bntfernung lx von dem Behalter, solange die Tiefe im Behalter oder die Scheitelhöhe hg == ho
der Senkungskurve dieselbe bleibt, auch dieselbe. Sie ist nach dem
Gesetz über den Fall auf der schiefen Ebene unabhangig von dem Gef alle Y und ist standig gleich der Fallgeschwindigkeit durch die Höhe ho,
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ob diese veranderlich oder konstant ist. Wegen der Anderung der
Bntfernung andert sich uur die Dauer des Durchflusses und nicht
die Geschwindigkeit. Deswegen ist auclx die AusfluBgeschwindigkeit
aus dem Raume oberhalb der Senkungskurve nicht von dem Gefalle
der Senkungskurve abhangig, sondern von der Druckhöhe und bleibt
•dieselbe für jede Dranentfernung bei derselben Druckhöhe, oder wenn
sie bei einer Dranentfernung konstant ist, bleibt sie auch bei jeder an•:deren Dranentfernung konstant.
In seinem erwahnten Brief e sagt Zunker an einer Stelle auch
•folgendes: „Die Sickerbewegung des Wassers im Boden ist im wesentlichen eine vertikale, der ZufluB des Wassers zu den Drans erfolgt hingegen hauptsachhch horizontal.
Sie versuchen nur die vertikale Durchlassigkeit des Bodens bis
zur Dransohle zu bestimmen. Ihr mit groBer Mühe und Kosten gewonnenes Bodenprisma gibt nur die vertikale Durchlassigkeit an einer
•eng begrenzten Stelle an."
Daraus folgt, daB Zunker meint, daB es zwei Durchlassigkeiten
des Bodens gibt, eine horizontale und eine vertikale. Wahrscheinlich
deswegen und weil „der ZufluB zu den Drans hauptsachhch horizontal
•erfolgt", glaubt er, daB dieser ZufluB nicht nach den Gesetzen über die
Pallgeschwindigkeit, sondern nach der unmöghchen Gleichung C erfolgt.
Wenn die Dranentfernung bei sonst gloichen Umstanden vergröBert wird, wird die AusfluBzeit langer, nicht deswegen, weil die
G-eschwindigkeit kleiner geworden ist, sondern deswegen, weil die
AusfluBmenge und die AusfluBwege gröBer geworden sind und die
Geschwindigkeit dieselbe gebheben ist.
Die Gleichung der Dranentfernung EQ mit der gröBten Scheitelliöhe der Senkungskurve (Pig. 8), welche zugleich die gröBtmögliche
Dranentfernung für die gegebene Zeit und Drantiefe ist, bekommen
wir aus der allgemeinen Gleichung III, wenn wir in dieser hg = ho
setzen. Diese Gleichung lautet:
Eo (ho — 0,785 ho) 0,33 ko = T n- F» 0,785 c?o f^gho,
j,

oder

_ T 0,785 [X Fo cpo 1^2ih"o0,215 ho 0,33 ko

Wir sehen daraus, daB sich bei derselben Drantiefe und Scheitelhöhe ho mit der Dranentfernung nur die Zeit andert. Das ist analog,
wie bei einem keilförmigen GefaB mit horizontalem Querschnitt EQ 0,33,
welches durch eine Bodenöffnung y. Fo bei anfanglicher Druckhöhe ho
entleert wird. Solange diese Druckhöhe dieselbe bleibt, bleibt auch
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die durchschnittliche AusfluBgescliwindigkeit dieselbe. Mit der Andenmg der Breite andert sich die Zeit der Bntleerung und nicht die Geschwindigkeit.
Ich habe vorn die Gleichung IV fur die durchschnittliche AusfluBgeschwindigkeit bei der Bntwasserung eines Bodenprismas durch eine
kleine Öffnung in der Mitte des Prismenbodens aus den Resultaten
meiner drei Versuche ermittelt.
Hier will ich zeigen, daB man diese G-leichung auch theoretisch
fur boliebige Dranentfernung ermitteln kann. Ich werde das zunachst
fur den Pall der groBten Dranentfernung EQ (Pig. 8) durchfiihren.
Die AusfluBmenge aus dem Raume oberhalb der Senkungskurve ist
bei dieser Entfernung immer Qi = 0,216 Bo h^ 0,33 ko.

Pig. 8.

Wenn wir uns das Bodenprisma von der Höhe ho, Breite Bo und
Lange 0,33 voll mit Wasser angefüllt denken und dann annehmen,
daB die Bntwasserung durch den ganzen Querschnitt vor sich geht,
so wird sich der ganze Wasserspiegel gleichmaBig senken. Nach dem
AusfluB der Wassermenge Qi wird sich derselbe um 0,215 ho senken.
Die Höhe der im Boden noch befindhchen Wassersaule wird 0,786 ho,
betragen. Die durchschnitthche Geschwindigkeit dieses Ausflusses ist
^ _ Va + Ve _ <Pol^^^o , 'Po/2g 0,786 h„ _
"12
2
•"
2
— -<Poy
1,886

^^--^i+^ojsb
^EK
2

^

= —g— ?o 1^2 gh„= 0,943 (po 1^2 gh„.
Wenn wir nun ein Prisma von der Breite 0,216 Bo annehmen und'
ganzhch durch den ganzen Querschnitt ausleeren lassen, so ist dieAusfluBmenge wieder Q^ und die durchschnittliche AusfluBgeschwindigkeit ist Va = 0,5 cpo V2~g\. Wir haben da in beiden Pallen denselben
Boden und dieselbe Entwasserungsmenge, nur sind die durchschnitthchen Druckhöhen verschieden und deswegen auch die durchschnitthchen AusfluBgeschwindigkeiten Vj und Vg.
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Wenn wir nun die Entwasserung nicht durch den ganzen Quer«chnitt, sondern durch eine kleine Öffnung in der Mitte des Prismenbodens so wie bei der Dranung sich vollziehen lassen, bis die Menge Q^
ausfUei3t, wird sich ein dritter Teil des Bodens entleeren, welcher eine
Vereinigung der beiden Grenzfalle darstellt und unten durch die Senkungskurve mit der Scheitelhöhe ho begrenzt ist. Die durchschnitthche Druckhohe hm in diesem Falle muB kleiner sein als die anfanghche
Druckhöhe ho und gröI3er als die durchschnittliche Druckhohe fur
die totale Entwasserung, welche 0,25 ho betragt, d. h. dieselbe ist das
Mittel aus diesen beiden Grenzwerten. Demnach ist
ho 4- 0,25 h„ 1,25 h„
h„ =
^
= - ^ ~ ' ' - = 0,625 h„
und die durchschnittUche AusfluBgeschwindigkeit
Vm = cpo / ' 2 g 0,625 h„ = 0,79 9o V2

g \

Aus den Resultaten der Versuche wurde dieselbe mit 0,785 9o 1^2 gh^
ermittelt, was zeigt, daB diese beiden Resultate und beide Bestimmungsweisen richtig sind. Die Endgeschwindigkeit, d. h. die G-eschwindigkeit,
mit welcher das Wasser in dem Moment der Bntstehung der Senkungskurve der Öffnung zufheBt, ergibt sich aus der G-leichung
Vm =

~

, Ve = 2 Vn, — Va = 2 • 0,785 9o / 2 gh„ — ?o V 2 g h „

= 0,57 cpo 1 ^ 2 g h „ .

Bei der weiteren Entwasserung vermindert sich die Geschwindigkeit durch die Verminderung von ho, welche infolge der Versenkung des
^Scheitels der Senkungskurve entsteht. 1st diese Versenkung he, so ist
Ve = 0,57 cpo / 2 g ( h „ — h e y = 0,57 cp^ 1^2 g h s
Vm = 0,785 9o l / ' 2 g ( h „ — h . ) = 0,785 To K T g h s

Das ist die Gleichung IV.
Wir sehen daraus, daB diese Gleichung allgemein fur jede Driinentfernung guitig ist. Wir sehen daraus weiter, daB die durchschnittliche AusfluBgeschwindigkeit bei jeder Drantiefe von der Drantiefe hg
und der Entwasserungstiefe he, also von dem Grade der Entwasserung
abhjingt. Bei demselben Grade der Entwasserung, d. h. bei denselben ho
und he bleibt diese Geschwindigkeit dieselbe, ob die Dranentfernung
gröBer oder kleiner ist, was ja auch natürlich ist.
Daraus ist auch vollkommen klar, daB sich bei verschiedenen
Dranentfernungen bei demselben Grade der Entwasserung die AusfluBzeiten so verhalten, wie die Dranentfernungen. Das haben auch
'die Versuche bestatigt, welche ich in meinem Buche beschreibe.
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Aus allen diesen Gründen und aucli deswegen, well für die Gegenbehauptung kein Beweis besteht, steht es fest, dafi die AusfluBgeschwindigkeit bei der Dranung von der Dranentfernung niclit abhangt. Sie
bleibt bei demselben Grade der Entwasserung bei gröBerer und kleinererDranentfernung dieselbe.
Die Gleichung III in allgemeiner Form lautet
E (ho — 0,785 hs) 0,33 ko = T(J. FO X„,,
WO Vm die durchsclinittliclie AusfluBgeschwindigkeit bedeutet. Wir
haben für diese die FormellVfür die Boden meiner drei ersten Versuche
gefunden, die offenbar V-Böden sind. Es bleibt noch der Boden des
Versuchs IV, der offenbar ein K-Boden ist. Um aus der Gleichung III
die Dranentfernung für diesen Boden zu erhalten, muB in dieselbe die
AusfluBgeschwindigkeit dieses Bodens eingesetzt werden. Bei diesem
Boden erfolgte die Entwasserung so, daB die AusfluBmenge 4 Stundem
konstant war, und daB in dieser Zeit zwei Drittel der gesamten beobachteten Menge zum AusfluB gelangten. Nachher verminderte sich
allmahlich die AusfluBmenge und es dauerte noch 5 Stunden, bis das
letzte Drittel der beobachteten Menge ausgeflossen war.
Wir sehen daraus, daB sich die Entwasserung dieses Bodens in
zwei Phasen voUzieht. In der ersten Phase gelangt zum AbfluB der
weitaus gröBere Teil der Entwasserungsmenge, d. i. der Hauptteil derselben. Der Unterschied zwischen diesem Boden und den V-Böden
ist der, daB die AusfluBgeschwindigkeit in der ersten Phase konstant
bleibt, daB also die Anfangs- und Endgeschwindigkeit gleich sind,.
und das kann nur die Geschwindigkeit <po g sein. In der zweiten Phase
vermindert sich allmahhch die Geschwindigkeit und der AusfluB setzt
sich so wie bei allen anderen Boden noch lange weiter fort, was jedoch
praktisch nicht von Belang ist, weil die VergröBerung der Wassermenge
unbedeutend ist.
Dieses Beispiel zeigt diese Erscheinungen und wir mussen dieselben
als Tatsachen betrachten und als solche in Rechnung nehmen.
Wenn wir in die Drangleichung für die Geschwindigkeit den
Wert «Po g einsetzen, so lautet dieselbe:
E (ho — 0,785 hs) 0,33 ko = T [X Fo <Po g • • • •

(Ula)

In dieser Gleichung bedeutet wieder der Ausdruck hnks die Wassermenge, welche aus dem Raume oberhalb der Senkungskurve in der
Zeit T pro eine StoBfuge abzuführen ist und der Ausdruck rechts die
"Wassermenge, welche in der Zeit T durch die Öffnung JJ. FQ mit der
Geschwindigkeit 9o E abflieBen kann. Die Dranentfernung ist
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T [i, Fo cpo g
(ho — 0 , 7 8 5 hs) 0,33 ko

Daraus können wir für jedes hg bzw. he die Dranentfernung bestimmen,
wenn die anderen G-röBen gegeben sind. Zum Beispiel werden wir
die Dranentfernung für den Boden IV nach dieser Gleichung bestimmen.
Zu diesem Zwecke brauchen wir ko und 9o- Der Wert für ko ergibt
Qc

sich aus der G-leichung ko = ^- • Wenn wir für Qc die gesamte beob0,00006
achtete Menge annehmen, so ist ko = -T-ZTTZTZ = 0,0029 325. Den Wert
0,02046
für cpo hzw. für cpo g bekommen wir aus jeder Beobachtung der ersten
Phase, welche für diese G-eschwindigkeit maBgebend ist. So ist z. B.
für Qx = 0,00002 die AusfluBgeschwindigkeit
M'fot

, U = 120' = 7200", (^ fo = 0,0000 246 u n d

0,00002

0,00002
= —
= 0,000113 = 9o g

V=
0,0000246.7200

0,17 712

^° ^

<Po = 0 , 0 0 0 1 1 3 : 9,81 = 0 , 0 0 0 0 1 1 6 2 ,
T (J. Po = 1 296 000 • 0,000074 = 95,9,
T [X Po cpo g = 95,9 • 0,000113 = 0,0108
0,0108
E =

(ho—0,785 hs) 0,33 ko

üm daraus E zu bekommen, mussen wir noch ho — 0,785 hg für den
Entwasserungsgrad Q^ finden. Pür
Qx 0,00002 ko
Q, = 0,00002 ist k, = ^ = ^^-^
= 3 = 0,0009 775,
k.
E

h o — 0 , 7 8 5 hs
ho

ko,

ho_

ho — 0 , 7 8 5 hs =

3

0,0108

0,0108

0,0108

108

0 , 3 1 - 0 , 3 3 ko

0 , 0 0 0 9 7 7 5 - 0,31

0,000 303

3

0,31,
==36 ni.

Pür Q. = 0,00004 ist h o — 0 , 7 8 5 hs = 0,62 und
0,0108

108

Zur Kontrolle dieser Resultate können wir die Gleichung I benutzen, welche lautet:
4320 72
E =
h

t'

t

—
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Für Qx = 0,00002 ist t = 2^ und E = ^J" = 36 m,

für Q^ = 0,00004 ist t = 4'^ und E = ^ = 18 m.
Wir sehen daraus, daB die Resultate aus beiden Gleichungen vollkommen übereinstimmen.
Für den Fall Q^ = 0,00004 ist 0,785 h^ = ho — 0,62 = 0,93 — 0,62
= 0,31, hs = 0,31 : 0,785 = 0,39, und he = ho — hs = 0,93 — 0,39

=

0,54. Wenn wir dazu die Humusschicht mit 15 cm zuzahlen, so ist
die gesamte Entwasserungstiefe 0,69, also beinahe Vs der gesamten
Drantiefe 1,08.
"Wir sehen daraus, daB auch bei diesem Boden die Rechnung nach
der Gleichung III für jede notwendige Entwasserungstiefe naögUch ist.
In besonderen Fallen können zur Kontrolle Dranversuche angewendet werden, welche stets ein gutes Mittel für weitere Untersuchungen bleiben werden.
Um an einem Beispiel zu zeigen, wie sich die Dranentfernung
mit der Drantiefe vermindert, werde ich hier dieselbe noch für die normale gesamte Drantiefe von 1,25 m und für die gesamte Entwasserungstiefe von 0,70 m bestimmen. Es ist in diesem Falie, wenn wir die Humusschicht mit 0,15 annehmen
ho = 1,10, he =0,55, hs=0,55,

0,785 h^ =0,43,

ho—0,785 hs = 0 , 6 7 , [ho—0,785hg] 0,33ko =0,0009775.0,67 =0,000655
0,0108
^ = 0:0-00655 = 1^'^^ " •

Diese Verminderung erfolgte nur infolge der VergröBerung der Drantiefe, weil he beinahe dasselbe gebUeben ist.
Um noch zu sehen, wie sich E mit he andert, werden wir he kleiner
nehmen und ho gleich lassen. Es sei ho = 1,10, he = 0,45, hg = 0,65.
Dann ist 0,785 hs = 0,51, ho — 0,785 hs = 0,59, [ho — 0,785 hs] 0,33 ko
= 0,0009 775-0,59 = 0 , 0 0 0 5 8
0,0108

^ = o T o o o ^ = ^''^'"Daraus sehen wir, daB sich die Dranentfernung sowohl mit der
VergröBerung der Drantiefe und noch starker mit derjenigen der Entwasserungstiefe vermindert.
Der Unterschied zwischen den V- und K-Böden und die Durchlassigkeit können auch bildUch gut dargestellt werden, und zwar durch
die Qx tx-Diagramme, welche auch Ausflufidiagramme genannt werden
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können. Wenn wir in Fig. 2 diese Diagramme für die Eöden I, II, III
Tind IV betrachten, so sehen wir, daB die Kurve für den Boden I die
horizontale Achse unter dem gröBten Winkel schneidct, d. h. dieser
Winkel ist am groBten für den am meisten durchlassigen Boden und
wird kleiner mit kleinerer Durchlassigkeit. Diese Tatsache zeigt uns
ein Mittel zur bildlichen Darstellung der Durchlassigkeit. Die Diagramme mussen dafür natürüch alle in demselben MaBstabe gezeiclmet
werden. In solchem Falie könnte man die Durchlassigkeit für jeden
Boden durch diesen Winkel angeben, indem man sagen würde, daB
dieselbe x° betragt. Das ware natürhch nur eine Angabe der Durchlassigkeit und nicht ihr Wert, welchcr immer ko cpo ist. Ebenso ist es
mit der Anzahl der abschlammbaren Teile in dem Boden. Ihr Prozentsatz sagt, daB der Boden mehr oder weniger durchlassig ist, gibt aber
nicht den Wert der Durchlassigkeit.
In der Fig. 2 können auf diese Weise nur die Boden I und II untereinander verghchen werden, weil die Diagramme für dieselben in demselben MaBstabe gezeichnet worden sind, wahrend diejenigen für die
Boden III und IV andere MaBstabe haben. Denselben MaBstab für
•den Zweck der Veröffenthchung zu nehmen, war wegen der Raumverhaltnisse nicht möglich.
In meinem Buche habe ich vorgeschlagen, daB als Einheit für die
Durchlassigkeit die Durchlassigkeit desjenigen Bodens angenommen
wird, bei welchem die wirkliche maximale DurchfluBmenge ;;
der
^ 1000
idealen DurchfluBmenge ausmacht. Das ist gut möglich, aber es gibt
noch eine Möghchkeit, diese Einheit zweckentsprechend zu wahlen.
Wenn wir die oben erwahnten Diagramme betrachten, so sehen wir,
daB die Qt-Kurve mit kleinerer Durchlassigkeit flacher wird, und daB
sie endlich bei dem Boden IV in eine G-erade übergeht. Das gibt einen
sichtbaren Unterschied zwischen den V- und K-Böden. Das Diagramm
Qt für die V-Böden ist immer eine Kurve und für die K-Böden
eine Gerade. Weiter sehen wir, daB die V-Böden allmahlich in die
K-Böden übergehen. Die Grenze ist derjenige Boden, bei welchem
die Kurve in die Gerade übergeht. Diese Grenze hegt zwischen dem
Boden III und IV. Ich glaube, daB es durch genaue Messungen und
mittels der Qt-Diagramme möglich sein wird, diesen Grenzboden,
wenn nicht ganz scharf, so doch annahernd zu bestimmen und auch
die Durchlassigkeit desselben. Nun meine ich, daB es zweckentsprechend
ware, die Durchlassigkeit dieses Bodens als Einheit zu nehmen. Dieses
D = ko <Po 'ware gleich 1. Das D der V-Böden ware immer gröBer und
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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der K-Böden immer kleiner als 1 und man würde aus dem Werte zugleich sehen, ob der betreffende Boden ein V- oder ein K-Boden ist.
Der Unterschied zwischen der AusfluBgeschwindigkeit in den Vund den K-Böden kann nur so erklart werden, daB in den V-Boden
die Druckhöhe wirksam ist und in den K-Böden nicht. Demnach bewegen sich die einzelnen Wasserteilchen in den V-Böden infolge eigener
Schwere und unter dem Druck der höher liegenden und in den K-Böden
nur infolge eigener Schwere. Deswegen ist bei den ersten die G-eschwindigkeit veranderhch und hat die Formel v = 90 ^2ghg und bei den zweiten
konstant und hat die Formel 90 g- Bei allen aber gelten diese Pormeln
bei der Dranung begrenzt, und zwar für den AusfluB des Hauptteiles der Bntwiisserungsmenge. Aus allen hier vorliegenden vier
Beispielen sehen wir, daB nach dem AusfluB dieser Menge die Geschwindigkeit offenbar auch wegen Verminderung von <Po kleiner wird.
Der weitere AusfluB dauert noch lange mit fortwahrend kleinerer
Geschwindigkeit. Diese Erscheinung ist am besten bei dem Boden IV
sichtbar. Da ist die Geschwindigkeit in der ersten AusfluBphase
konstant 90 g- In der zweiten Phase wird die Geschwindigkeit kleiner
und kleiner, woraus folgt, daB sich 90 verkleinert, weil g gleich
ist. Das bedeutet, daB der Widerstand am Ende der Entwasserung
gröBer wird. Diese Erscheinung laBt sich in folgender Weise erklaren.
Die Geschwindigkeit auf der schiefen Ebene ist gleich der Fallgeschwindigkeit durch dieselbe Höhe bei gleichem Widerstande. Die
Verminderung der Geschwindigkeit beim DurchfluB durch den Boden
infolge des Bodenwiderstandes wird durch den Koeffizienten 90 ausgedrückt. Die GröBe dieses "Widerstandes kann immer durch einen
Neigungswinkel W der schiefen Ebene ausgedrückt werden. Die Bewegung auf der schiefen Ebene wird mit derselben Geschwindigkeit
9o g erfolgen, wie durch die Fallhöhe, wenn der Neigungswinkel
der Ebene den Wert W hat oder gröBer ist. Wird dieser Winkel
kleiner, vergröBert sich der Widerstand und die Geschwindigkeit
9o g muB kleiner werden. Bei der Entwasserung durch Dranung
wird die Neigung der Senkungskurve fortwahrend kleiner. Wenn diese
Neigung kleiner wird als der Winkel W, muB eine Verminderung
der Geschwindigkeit eintreten. Das ist die Ursache, daB die Gleichungen für die Geschwindigkeit v = 90 g und v = 901^2 g hs begrenzt
2h

gelten, und zwar, solange die Neigung der Senkungskurve ^ - gröBer
ist als der Widerstandswinkel W des betreffenden Bodens. Da dieser
Grenzwert h^ für hg, wie wir aus den Beispielen für alle vier Boden
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gesehen baben, so klein ist, da6 die Entwasserungstiefe den entsprechenden "Wert he = ho — h,^ in der Praxis niemals zu erreiclien braucht,
ist diese Erscheinung kein Hindernis für die Anwendung meiner Drangleichungen. Da mit VergröBerung von he auch ohne Erreichung
der G-renze ho — h^ die Dranentfernung verhaltnismal3ig stark vermindert wird, ist es nur natürlich, daI3 man diese niemals gröBer nehmen
wird, als es notwendig ist.
Aus meinen Drangleichungen und am feesten aus der G-leichung III
sieht man alle GröBen, von welchen die Dranentfernung abhangt und
man sieht auch die Natur der Abhangigkeit zwischen den einzelnen
GröBen.
Es ist notwendig, daB ich hier das Verhaltnis der Dranentfernung
zu zweien von diesen GröBen noch einmal betone, das ist die Durchlassigkeit und die Drantiefe.
1. Nach der Gleichung III ist die Dranentfernung nicht der Durchlassigkeit selbst proportional, sondern sie ist dem Paktor 90 direkt
und dem Faktor ko umgekehrt proportional. Für die Behauptung,
daB die Dranentfernung der Durchlassigkeit proportional ist, gibt es
überhaupt keinen Beweis. Das hat R o t h e schon eingesehen und deswegen spricht er in seinem BntschlieBungsantrage in Groningen
(Teil B, S. 245) nicht mehr von der Proportionalitat, sondern sagt
dem Sinne nach dasselbe, was ich in meinem Referat im Teil A, S. 125,
gesagt habe.
2. Aus der Gleichung III und besonders aus der Form derselben
für die gröBte Dranentfernung Eo =

—?^--r?—^ , r.
- geht klar
0,215 • 0,33 Jioho
hervor, daB die Dranentfernung mit groBer Drantiefe, wenn alles übrige
dasselbe bleibt, kleiner sein muB und umgekehrt, was ja auch ganz
natürlich ist.
In meinem Buche und in meinen Referaten im Teil A und B der
Verhandlungen (Groningen 1932/1933) habe ich diese Ergebnisse auch
mit anderen Beweisen begründet. In Groningen wurde jedoch auf Vorschlag von Zunker folgende BntschlieBung ohne Angabe der Gründe
angenommen: „Es muB daran festgehalten werden, daB die Dranentfernung bei gleicher Bodenbeschaffenheit mit zunehmender Drantiefe wachst, wenn auch nicht bei allen Bodenarten in gleichem Verhaltnis."
Diese Behauptung wird aus der sinnlosen Gleichung C abgeleitet.
h
Nach dieser Gleichung wird das Gefalle I = T^ gröBer, wenn ho, also
22*
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die Tiefe, gröBer wird. Es kann demnach, wenn I dasselbe bleibt, auch
lx, also die Dranentfernung, grö]3er werden. Mit der Wirklichkeit hat
das sicher nichts zu tun. Ich glaube, daB nun mit der Aufklarung der
G-leichung O auch diese Behauptung endgültig aus der Welt geschafft ist.
Aus meinen bisherigen Betrachtungen sehen wir, und das folgt
auch aus der Natur der Sache, daB es sich bei der Bestimmung der
Dranentfernung nicht um die Bestimmung dieser G-röBe allein handelt,
sondern um die Dimensionierung einer Entwasserungsanlage, welche
die Bestimmung der Dranentfernung und aller anderen G-röBen umfaBt,
von welchen die Wirkungsweise der Anlage abhangt. Alle diese GröBen
mussen in Zusammenhang und so bestimmt werden, wie es der Wirkungsweise der Anlage und dem Zwecke, welchen wir erreichen wollen, entspricht. Diese ftröBen sind <f>o, ko, p-F o, ho, he und T. Davon sind 90
und ko durch den Boden gegeben, y-Ff, hangt von der Wahl des Durchmessers für den Saugdran ab und von der Abschatzung oder Fixierung
der Breite der StoBfuge, ho und he hangen von der Höhe des ursprünghchen Wasserspiegels ab und von dem G-rade der Entwasserung, welcher
für den betreffenden landwirtschafthchen Zweck notwendig ist, von
welchem auch T liauptsachhch abhangig ist. Die Wahl dieser G-röBen
kann so erfolgen, wie ich in meinem Buche vorgeschlagen habe oder
auch anders, wie das in einzelnen Fallen zweckentsprechender sein
wird. Die Dranentfernung ist in jedem Fall eine Resultante aller dieser
GröBen. Deswegen kann sie nicht aus der Durchlassigkeit allein bestimmt werden und überhaupt nicht, we il sie dieser GröBe nicht proportional ist. Zu den bisherigen Beweisen, daB diese Proportionalitat
nicht besteht, füge ich hier noch den folgenden zu. Wir sehen, daB die
Dranentfernung nach der Wahl der GröBen h^, he und T in demselben
Boden unzahlige Werte haben kann, wahrend die Durchlassigkeit
für denselben Boden nur einen Wert hat. Es ist daraus mehr als klar,
daB zwischen zwei solchen G-röBen keine Proportionalitat bestehen
kann, und daB keine von denselben aus der anderen abgeleitet werden
kann. Deswegen kann die Dranentfernung weder aus der Durchlassigkeit, noch aus irgendeiner derselben proportionalen GröBe bestimmt
werden. Deswegen ist ein Verfahren, welches von dieser Proportionalitat ausgeht, weder zur Bestimmung der Dranentfernung, noch
zur Lösung der damit zusammenhangenden Fragen geeignet.
In der Diskussion in Groningen sagt Keso (Teil B, S. 233): „Ich
habe hier einige Bodenprofile aus Finnland mitgebracht, aus welchen
hervorgeht, daB die Formeln zur Berechnung der Dranentfernung
aus der mechanischen Zusammensetzung des Bodens, aus der Hygroskopizitat, aus der Benetzungswarme und aus den Durchlassigkeits-
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bestimmungen nach Kopecky und vielen anderen nicht stimmen
können."
Damit bestatigt Keso mit eigenen Brfahrungen das, was ich schon
in meinem Buche bewiesen habe.
Ich glaube, daB ich in dieser Abhandlung vollkommen bewiesen
habe, daüi meine Lehren über die Dranentfornung und die Durchlassigkeit des Bodens in gar keinem Widerspruche mit dem Gesetze von
Darcy stehen.
Durch meine Gleichung III ist die Bestimmung der Dranentfernung bzw. die Dimensionierung der Drananlage vollstandig erledigt.
Dmxh die Richtigstellung der Auffassung des Gesetzes von D a r c y
werden die bisherigen Irrtümer über die AusfluBgeschwindigkeit und
die Durchlassigkeit beseitigt. In Zukunft wird dadurch, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, ungemein viel unnötige Mühe und Arbeit
erspart werden.
Ich bin überzeugt, daB alle diejenigen innerhalb und auBerhalb
der Internationalen BodenkundUchen G-esellschaft, welche vor allem
und über alles dieWahrheit über diese Pragen suchen und wollen, und
welchen nux Beweise und wissenschaftliche Begründungen maBgebend
sind, bald einsehen werden, daB die bisherigen Lehren über die Dranentfernung und die Durchlassigkeit nicht haltbar sind, und daB diese
Lehren aus der jetzige'n Stagnation herauskommen und zur vollen
Bntwicklung kommen können auf Wegen, welche ich hier und in den
hier erwiihnten Studiën bearbeitet habe.
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Neue Studiën für eine Bakterientheorie
des landwirtschaftlichen Bodens
(New studies on a t h e o r y of b a c t e r i a in a g r i c u l t u r a l soils.—
E t u d e s sur une theorie des h a c t é r i e s des sols agronomiques)
Von
Prof. Giacomo Itossi
mit der Mitwirkung von Doet. Wang Tsu Kao
Bakteriologisches Laboratorium des Königlichen Höheren Landwirtschaftlichen Instituts in Portici (Neapel-Italien)
Inhalt
EirJeitung. — Inhalt des vorliegenden Beriohtes. — Die bei der mikroskopischen
Prüfung des Bodens angewandte Methode. — Endgültige Zahimethode. —• Tiefenmafiige Verteilung der Glomeruli. —• Geographische Verteilung der Glomeruli. —•
Die Beziehungen der Glomeruli des Bodens zur Kultivierung des Bodens und
Dauer der Kultivierung. —• Untersuchung einiger meliorierter Boden. —• Verschiedene Beobachtungen bei einer Keihe von Boden. — Einvsfirkung der physikalischen und chemischen Faktoren auf die Glomeruli. — Langlebigkeit und Erhaltung der Glomeruli im Boden. — Kurzfristige Beeinflussung durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung. —• Untersucliungen dureli Vergrabung von
Objekttriigern. — Die Piirbung der sogenannten „Bodenkolloide". — Beobachtungen bei normalen, nach der Methode Kossi bereiteten Praparaten im Vergleich zu nicht gefarbten oder nur mit Phenol behandelten des gleiehen Bodens. —
Schlufifolgerungen. —• Zusammenfassung.
Einleitung
In dem Aufsatz ,,Di un nuovo indirizzo nello studio biologieo del suolo" [6^)],
der verschiedene frühere Veröffentlichungen zusammenfaBte, kamen ieh und
Dr. G u i d o G e s u é zu den folgenden SchluBfolgerungen:
1. Die Parbung der Bodenmikroorganismen mit sauren Anilinfarben (Erythrosin, Eosin), wie aie von C o n n entworfen und von W i n o g r a d s k y angewandt
wurde, kann benutzt werden, um ein d i r e k t e s B i l d von der gesamten Mikroflora
des Bodens (oder eines Telles von der Mikrofauna) zu erhalten.
2. Durch die Anwendung besonderer sogenannter D r u c k - u n d Q u e t s c h m e t h o d e n verschiedener Art kann man das Vorhandensein besonderer, fast
immer mikroskopischer B a k t e r i e n k o l o n i e n im Boden erkennen, die wir als
s c h l e i e r a r t i g e und k n a u e l a r t i g e (Glomeruli) bezeichnen. Die ersteren
dominieren dort, wo organische Substanz zersetzt wird, und die zweiten sind
um so zahlreicher anzutreffen, je alter der Boden (vom landwirtschaftlichen
Standpunkt aus gesehen) ist.
^) Die arabischen Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Literaturzusammenstellung auf Seite 349.
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3. Die Metliode der V e r g r a b u n g v o n P l a t t e n im B o d e n fur kürzere
Oder langere Zeit ist fur das Studium der mikroorganisclien Flora des Bodens
geeignet.
4. Die Zalil der G l o m e r u l i kann nach einer besonderen Zalilmetliode bestimmt werden.
5. Die isolierten Bakterien und die Glomeruli des Bodens lassen sieli auch
noch 14 Jalire naeli der Entnabme und Trocknung der Probe fiirben.
6. Wie es sobeint, kann die Feucbtigkeit und Temperatur audi in v i t r o
einen besonderen EinfluB auf die Glomeruli ausüben.
7. Es ist wahrscheinlicli, daB die Bakterienglomeruli des Bodens als „Zysten"
zu betrachten sind, die in ihrer Funktion den Zysten der Protozoen entspreclien.
In einem spiiteren Aufsatz (10) veroffentlichte icb die Methode zur Zilhlung
der Glomeruli des Bodens in ihrer endgültigen Form.
Die Zuverlassigkeit dieser Zalilmetliode wurde von mir und Dr. M a r i o
S t a n g a n e l l i (12) auf Grund langwieriger und mühseliger Studiën bestatigt.

Inhalt des vorliegenden Berichts
Der vorliegende Bericht bringt als Fortsetzung des ersten Berichtes
(6) einen neuen Beitrag zum Studium der Zahl, der V e r t e i l u n g , der
Eigenschaften und der B e d c u t u n g der Glomeruli des Bodens
und enthalt die Ergehnisse neuer Beobachtungen und Versuche mit
landwirtschaftlichem Boden in bezug auf seine mikroskopische Priifung
und seine mikroorganische Flora.
Die hei der mikroskopischen Priifung des Bodens angewandte Methode
Es sei hier zunachst die letzte Form der direkten Beobachtungsmethode, die in einer friiheren Abhandlung (12) beschrieben wurde,
soweit dargelegt, wie sie sich auf die Arbeitsweise des Andrückens bei
der Probeentnahme bezieht, das bei den jetzigen Untersuchungen aus•schlieBlich zur Anwendung kommt.
Die Arbeitsweise beruht auf der Feststellung, daB infolge der
Kleinheit der Schizomyzetenglomeruli, die nur sehr selten mit bloBem
Auge zu sehen sind, keinerlei Schwierigkeit besteht, diese durch direktes
Andrücken des „Stempels"^) auf eine mehr oder weniger groBe Schelle
•des Bodens selbst zu erhalten. Wenn der Boden sich bercits in Schollen
befindet, wahlt man eine Schelle zweckmaBiger GröBe; sind die Schollen
zu groB, so kann man sich durch deren Zerkleinerung eine von geeigneter
GröBe verschaffen; und wenn schlieBlich der Boden kompakt, homogen
und von weicher Beschaffenheit ist, schneidet man eine Scheibe heraus
und nimmt von dieser ein entsprechend groBes Stuck.
1) Dispositiv, das einen Objekttrager so halt, daC dieser gegen den Boden
gedrückt werden kann, um eincn Abdruck und mit ihm eine groCe Zahl Mikrobeu
zu entnehmen.
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Das Andrücken erfolgt ohne jede weitere MaBnahme. wemi der
Boden genügend weich ist, andernfalls legt man die ausgewahlte Scholle
auf eine Glas- oder Porzellanplatte und feucMet sie mit soviel Wasser
an, wie sie wahrscheinlich aufnehmen kann. Die Wasseraufnahme erfolgt in wenigen Minuten, worauf man das Klatschpraparat ohne
Schwierigkeit erhalt.
Der an dem G-las haftende Boden wird wie bei einem gewöhnlichen
Praparat durch ErwJirmen fixiert. Dann farbt man unter Erwarmen
mit einprozentigem Erythrosin mit fünf Prozent Phenol, wascht reichlich und trocknet.
Endgültige Zahlmeihode
Eine Beschreibung der Zahlmethode wurde gleichfalls in der Abhandlung Nr. 12 gegeben, und wir entnehmen dieser die nachstehenden
Angaben.
Eine Zahl gewöhnlicher Deckglaschen (wir gebrauchen 15) werden
gewogen und, um Verwechslungen oder Gewichtsveranderungen durch
Kennzeichnungen mit einem Diamanten oder eine Verunreinigung durch
Blaustift zu vermeiden, auf einen Bogen Papier mit numerierten
Quadraten gelegt. Dann prapariert man die Erde so, daB sie in kleinen.
Stückchen die gesamte Oberflache des Glaschens bedecken kann,
feuchtet sie mit Wasser an, bis ihre Wasseraufnahmekapazitat ungefahr
erschöpft ist, preBt mit einem anderen Deckglaschen oder Objekttrager
oder auch, wenn die Starke des gebrauchten Deckglaschens es gestattet,
mit dem Stempel, trocknet entsprechend der bakteriologischen Arbeitsweise, farbt mit einer einprozentigen wasserigen Erythrosinlösung mit
fünf Prozent Phenol, erwarmt an der Plamme bis zur Dampfbildung,
wascht mit kaltem Wasser, trocknet an der Plamme und wiegt jedes
Glaschen, um so als Differenz zum ersten Gewicht das Gewicht der an
jedem Glaschen verbleibenden Erde zu erhalten.
Das Glaschen wird mit Zedernöl auf einem Objekttrager befestigt
und unbedeckt durch Immersion beobachtet oder es wird auch eingeschlossen, indem die fixierte und gefarbte Erde durch Zedernöl in
Berührung mit dem Objekttrager gebracht wird und dann durch
Immersion mit neuem Öl auf der oberen Plache beobachtet wii'd. In
jedem Falie werden die in 20 Peldern enthaltenen Glomeruli gezahlt.
Durch Anwendung der Formel von Candura (10), indem man das
Gewicht der Erde mit P, die Oberflache der Erde selbst (namlich die
Oberflache des ganzen mit der Erde bedeckten Deckglaschens) in cm^
S
mit S, das Verhaltnis — (spezifische Oberflache der Erde) mit s, die
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Summe der in allen Peldern gezahlten Glomeruli mit N^), die Zahl (20)
N
der beobachteten Pelder mit a und das Verhaltnis
, (Zahl der
a r^
Grlomeruli je cm^) mit n bezeichnet, erhalt man
ns = A
wobei A die Zahl der Grlomeruli Je Gramm Erde ist^).
Um diese Methode zu gebrauchen, muB man zwei Seriën von
Praparaten durch Andrücken, jede von 15 Objekttragern, bereiten und
die Pormel von Candura für jede einzelne Platte anwenden. Man addiert
dann die 15 Resultate und dividiert die erhaltene Summe durch 15.
Wenn die beiden Seriën annahernd gleiche Resultate ergeben, wird die
gesuchte Zahl durch das Mittel der Resultate der obengenannten zwei
Seriën ermittelt werden. Wenn sich aber zu verschiedene Resultate
(Werte) ergeben sollten, dann wird man die Seriën auf 4, 8 usf. bringen
mussen, bis zwei Summen einer gleichen Anzahl von Seriën übereinstimmen. Die Brfahrung hat uns bewiesen, daB man in den meisten
Fallen schon mit vier Seriën das gesuchte Resultat erhalt. Bs ist selbstverstandlich, daB die Schwierigkeit, zwei annahernd gleiche Seriën zu
habcn, mit Abnehmen der Anzahl der G-lomeruli wachst und umgekehrt
(mit wachsender Anzahl derselben abnimmt).
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat uns diese Falie und somit auch
die Richtigkeit obengenannter Methode bestatigt (s. Abhandlung 12).
In der letzteren sind einzelne Bigentümlichkeiten dieser Methode angeführt und einige Schwierigkeiten gelost worden.
Dies sind die Methoden und Uberlegungen, mit denen die naohstehenden
Beobachtungen und Versuche durehgeführt wurden. Jene, die diesen Bericht
(und das gleiche gilt für die früheren Berichte) lesen, mogen die Ausdrucksweise
entschuldigen, die ich für die Beschreibung dessen, was man in den Praparaten
sieht, wahlte. Icli wünsche, daB sich niemand in meiner Verlegenheit befindet.
Die Ausdrücke „man hat den Eindruck", „es scheint, als handle es sich", ,,es bleibt
sehr unsicher" und die hliufigen ,,vielleicht", „wahrscheinlich" usw. waren notwendig, um meine Ansicht wiederzugeben. Oft schwankte ich zwischen dem
1) Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dafi in der Veröffentlichung Nr. 12 (S. 238) irrtümlicherweise N als der Wert für die von einem G r a m m
E r d e b e d e c k t e O b e r f l a o h e angegeben wurde, wahrend N in Wirklichkeit,
wie in der Veröffentlichung Nr. 10 (S. 15) angegeben wurde, die S u m m e d e r in
a l l e n P e l d e r n g e z a h l t e n G l o m e r u l i ist.
^) Wenn nichts weiter angegeben wird, so gilt folgendes: Bei einer vollstandigen Zahlung der Glomeruli nach der Methode R o s s i haben die Zahlen immer
sieben Ziffern (einsohlieiJlich der nicht kennzeichnenden), wahrend die Zahlen für
die in 50 mikroskopischen Feldern enthaltenen Glomeruli immer nur zwei oder
drei Ziffern haben.
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Niclitsagen, wodurch meiner Meinung nacli die Bedeutung des Geselienen verkleinert werden könnte, und der allzu siclieren Interpretation des Geselienen mit
der Gefahr, als Geisterselier verschrien zu werden.

Die iiejenmaPige Verteilung der Glovieruli
Über diese Prage liatten wir in den früheren Veröffentlichungen
nur einigo Beobachtungen mitgeteilt, die sich auf den Park G-ussone
bezogen, die aber wegen der dortigen anormalen Verhaltnisse keine
allgemeine Gültigkeit beanspruchen konnten. Zudem wurden die
Beobachtungen durchgeftihrt, als wir noch keine definitive, verhaltnismaBig leichte und sichere, wenn aucli langwierige Zahlmcthode batten.
So beschlossen wir denn eine systematische Untersuchung anderer
Boden, namlich jener von Maccarese und Cerignola^).
Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind die folgenden:
Maccarese
Oberflache (5 cm)
Mitteltief (15 cm)
Tief (30 cm)

15 975 938
12 654 030
12 903 024
Cerignola

15 cm tief
30 „
„

KontrollParzelle

Gewendete
Parzelle

6 320 416
3 225 464

3 461 919
2 489 391

Aufgerissene Parzelle mit
Parzelie
verschiedenen
Geraten
bearbeitet
2 376 840
4 326 198
1 610 042
2 117 248

Nach diesen Zahlen schien es, daB schon in den geringen Tiefen
der Ackerkrume eine deutliche Tendenz zur Abnahme der Zahl der
Glomeruli mit zunehmender Tief e walirnehmbar ist. Da j edoch die
Schwankungen in den verschiedenen Tiefen nicht aus dem Rahmen der
Schwankungen bei raumlichen Entfernungen herausfielen, erkannten
wir, daB zur Lösung der Prage gröBere Tiefen untersucht werden muBten.
Dies geschah nun bei einem Boden bei Benevent, wo wir zweckentsprechende zugangliche Graben aushoben, die eine Probeentnahme in
genau kontrollierter Tiefe ermöglichten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen waren die folgenden:
^) Bezüglieh der Boden von Cerignola siehe die Veröffentlieliung Nr. 11 und
Seite 20 dieser Veröffentlichung.
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I

Tiefe
cm

Untersuchte
Tiefe

0

5

10

-

20

—

22. X. 32

II

Untersuchte
Tiefe

III

17. III. 33

17. III. 33

1. Probe

2. Probe

IV

6. IX. 33

10 698 117

'
16

9 368 895

8 027 931

6 237 715

38

4 140 866

2 317 740

4115 363

30
35
40

60

1 797 147

1

—

;

i
i
1
1

—

1
i

60

—

70

—

80

—

90

—

65
70

2 452 195

0 901 060

2 604 844

0 775 811

1
88

0 262 721

0 395 312

1320 573

i

100
105
110

1 090 584

i

—
1
1

120

—

130

—

i
i

140

140

0 186 457
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Zu den Ergebnissen ist zu bemerken, daB die geprüften Proben zu
dem Hügelboden in der Umgebung Benevents geboren, der soit undenlflicben Zeiten bebaut wird. Die Proben Nr. I wurden etwa V2 km entfernt
von den anderen entnommen. Die Proben II, III und IV stammen aus
dem gleichen Graben, die unter II und III wurden am gleichen Tage auf
zwei 50 cm voneinander entfernten vertikalen Parallelen, die unter
IV zwischen den beiden Vertikalen, aber acht Monate spater, wahrend
deren das betreffende Peld bearbeitet und bebaut wurde, entnommen.
Zur Deutung der Ergebnisse ist auBerdem wissenswert, daB in dem
gesamten Gebiet die Bodenschichten eine auBerst verschiedene Qualitiit
aufweisen und ihre Dicke und Übergange schlecht zu erkennen sind.
Wenn sich dadurch auch einige Abweichungen von einer geraden Linie
ergeben, so geht aus der Übersicht doch klar hervor, daB die Zahl der
Glomeruli mit z u n e h m e n d e r Tiefe a b n i m m t und von etwa
10 Millionen auf wenige Tausend auf der gleichen Senkrechten heruntergehen kann.
Geographische Verteilung der Glomeruli
Schon W i n o g r a d s k y hatte durch seine im Jahre 1926 durchgeführten Untersuchungen gezeigt, daB die Mikroflora in verschiedenen
Regionen der fünf Weltteile nur geringe qualitative Abweichungen,
wenigstens bei der direkten mikroskopischen Untersuchung, aufwies.
Aber er, wie auch Conn undCholodny, befaBten sich nicht mit der Zahl
der Mikroorganismen. Ich bin daher der Ansicht, daB alle früheren
Porscher nur darauf bedacht waren, b e s t i m m t e Formen(dietypischen
Zooglöen) im Boden festzustellen und Boden analoger Lage untersuchten,
da die von mir gefundenen Pormen, von denen ich in früheren Veröffentlichungen bereits sprach und auf die ich in diesem Bericht zurückkomme, beweisen, daB die Pormen von W i n o g r a d s k y , Conn, Cholodny und anderen Porschern nicht die einzigen sind, die sich im
Boden befinden und bilden können.
Ich lasse nun einige Zahlen folgen, die auch bezüglich der Zahl der
Glomeruli eine gewisse GleichmaBigkeit der mehr oder weniger landwirtschaftlichen Boden zeigen. Es handelt sich um Angaben über
Boden in der Umgebung von Hong-Kong (China), die in einer alluvialen,
teils bereits kultivierten und teils vor der Kultur stehenden Ebene liegen.
Die hauptsachlichsten Eigenschaften dieserBoden sind die folgenden:
(siehe Tabellen Seite 324/325)
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Die Besiehungen der Glo^neruli des Bodens sur Kuliivierung des Bod ens
und Bauer der Kuliivierung
Die Beziehungen der G-lomeruli zum Boden können zweifacher Art
sein: solche im Hinbliclf auf die Dauer der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
Benutzungundsolcheim Hinblickauf die V e r a n d e r u n g e n , die durch
die Bearbeitung und andere MaJBnahmen in wenigen Jahren im Boden
hervorgerufen werden. Offensichtiicli sind es die letzteren, die den
praktischen Landwirt am meisten interessieren, aber der Porscher muB
sich in objektiver Weise mit beiden befassen, da das Studium des Alters
der O-lomeruli zugleicli ein Studium ihres Ursprunges bedeutet.

Provinz

Geologischer
Ursprung

Rom (Maecarese) AUuvionen

Kultur

Intensive K.
seit 4 Jahren

2 000

13 548 00(i

1000

9 678 578

1000

8 374 220

Spontan
wachsende
Pflanzen
Weizen, Mais,
Reben

500

6 420 416

300

5 688 080

Spontan
wachsender
Wald
Intensive

Holz

100

2 101 376

Gemüse

28

460 555

Wald

Buschholz

28

40 392

0

412 119

. . . . Alte AUuvionen

Intensive

. . . . AUuvionen der
Iliigel und des
Arno
ApulischeEbene
Poggia
(Cerignola)
bekannten Ursprunges
Reggio Emilia
Sclmppige Tone
III
<S. Polod'Enza)
Reggio Emilia
Scliuppige Tone
II
<S. Polo d'Enza)
Neapel(Orto di VesuveruptioResina)
nen
Neapel (Park
VesuveruptioGussonc)
nen
Reggio Emilia
Tone
I
<S. Polo d'Enza)

Intensive

Ferrara
Florenz

Erzeugungsrichtung

Natürliche
Weide
Intensive

0

Spontan
vi^achsende
Pflanzen,
selten Futter,
Weizen
Ruben, Hanf,
Weizen
Weizpn (im
Fruchtwechsel)

'
Landwirtschaftliches Millionen
Glomeruli
Alter
in Jahren je Gramm

0

—
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Alkalischer, i n t e n s i v b e b a u t e r Boden
des Bezirkes von N a n t u n g

1.

Ursprung

Der in der Nahe des Meeres liegende Boden entstand aus
Alluvionen des Flusses Yantze. Da er der Überflutung durch Meerwasser ausgesetzt ist, wird er alkalisch. Er enthalt soviel Salz,
daB die landwirtschaftliche Erzeugung unmöglieh ist. Wenn der
Boden auch in ziemlich alten Zeiten durch FluBablagerungen
entstand, so wurde er doch vor über einem Jahrhundert vom
Meer überschwemmt. Vor 60—80 Jahren tauchte er wieder auf.

2.

Landwirtschaftliche Geschiehte des Bodens vor
d-ir jetzigenKultiviertmg

Vor der augenblicklichen Kultivierung war der Boden zuniichst den natürlichen Einflüssen ausgesetzt. Er bedeckte sich
nach und nach mit alkaliunempfindlichen Algen und wurde danach
mit Leguminosen zur Gründüngung bestellt. Mittels tiefer Dranage
wurde der Boden hinreichend urbar gemacht.

3.

Beginn der jeUigen Kultivierung

Die augenblickliche Kultivierung rcicht etwa 30 Jahre zurück.

4.

Intensiteit der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist eine ziemlich intensive.

5.

Tiefe der Bearbeiiung. .

Die Tiefe der Pflugfurche betragt für gewöhnlich 18—20 cm.

6.

Natürliche (Stall- und
Gründüngung)
und
künstUche Düngung ,

Die Düngung besteht hauptsaehlich aus Gründüngung; zuweilen wird auch mit Sojakuchen, selten mit künstlichen Düngemitteln gedüngt.

7.

Erzeugung

Hauptsaehlich angebaut werden Baumwolle, Soja, Mais und
Weizen. Die BaumwoUerzeugung je Ar stieg 1932 bis auf 400 kg.

8.

Tiefe der Proheentnahme

Die Tiefe des Bodens betragt rund 50 cm.

9.

Reahtion (pR)

pH-Wert 7,7.

. . . .

10.

Glomeruli der Bodenoherjldche

301 604.

n.

Glomeruliinder Bodentiefe

380 310.

— 325 —
II
Boden des Bezirkes
N a n t u n g , weniger intensiv b e b a u t als der
vorhergehende

III
Boden des Bezirkes
N a n t u n g , alkalisch,
Beginn der
Kultivierung

IV
Boden von Fu-Yang
in der Gegend
der sogenannten Koterde

Wie bei I.

Wie bei I.

Der Boden von Fu-Yang in der
Gegend der Roterde wurde durch
Materialanhaufungen gebildet, die durch
den Regen von den benachbarten
Bergen angespült wurden. Die jahrlichen Niederschlage betragen in dieser
Gegend bis zu 1600—1700 mm, so daB
der starken Auslaugungen ausgesetzte
Boden die Tendenz zu einer sauren
Reaktion aufweist.

Wie bei I.

Wie bei I.

—

Die augenblickliche
Kultivierung begann vor
10 Jahren.

Die Kultivierung erfolgt seit 2—3 Jahren.

Der Boden wird seit vielen Jahrhunderten kultiviert, vorher Waldboden.

Noch nicht so intensiv bewirtschaftet wie
Boden I.

Beginn der Kultivierung, darum keine intensive Bewirtschaftung.

Intensive Bewirtschaftung.

Tiefe der Pflugfurche
gewöhnlich 14—18 cm.

Ungefahr wie bei II.

Es wird etwa 30 cm tief gepflügt.

Wie bei I.

Noch keine Düngung.

Es werden natürliche und chemische Dünger gegeben, besonders Tonmaterialien (kalkhaltiger Ton?).

Wie bei I, die Erzeugung je Fliicheneinheit j edoch geringer.

Noch keine Brzeugung.

Hauptsachlich angebaut werden
Reis, Weizen, „Mustard" und andere
Graser.

Tiefe der bearbeiteten
Bodenschicht etwa 40 cm.

Tiefe der oberen
Bodenschicht etwa 36cm.

Tiefe des
etwa 80 cm.

kultivierten

pH-Wert 8,2.

pH-Wert 8,5.

pH-Wert 5,6.

5 633 689.

1 256 742.

1 266 742.

—
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In der Übersicht II der Veröffentlichung Nr. 6 gaben wir die Unterlagen für die Annahme einer ziemlich klaren Beziehung zwischen dem
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Alter des Bodens (d. h. der Zahl der
Jahre, die der Boden vom Menschen bewirtschaftet wurde) und der
Zahl der Glomeruli. Je iilter der Boden war, um so gröBer war die Zahl
der Glomeruli, und in Boden, die wie der Park Gussone erst seit 24 Jahren
von menschlicher Hand bearbeitet wurden, fanden sich kaum Glomeruli.
Wahrend die genannte Übersicht die Zahl der Glomeruli für 50 Pelder
des Praparates onthielt, geben wir in der nachstehenden Übersicht die
Ergebnisse der vollstandigen Zahlung nach der Methode Rossi. Die
Zahlen beziehen sich zwar nicht auf die gleichen, wohl aber auf ahnliche
und ferner auf wenige andere neue Bodenproben.
Die Übersicht bestatigt die dargelegte Annahme. Zu dem Alter der
Büden, das stets sehr schwer zu bestimmen ist, wiire noch folgendes
zu bemerken:
1. Das Alter der drei Boden, die sehr reich an Glomeruli sind, ist
schwer festzustellen. Wenn für den Boden aus der Provinz Perrara
ein Alter von 1000 Jahren als wahrscheinlich angenommen werden
kann, so spricht aber auch nichts dagegen, daB es nur 500 oder auch
1500 Jahre betragt. Wir wiederholen, was wir bereits früher (Veröffentlichung 6, Anmerkung zur Übersicht II) sagten, namlich, daB bekanntlich die ganze Poebene, besonders aber die Landereien des Deltas und
der anliegenden Bezirke, relativ neueren alluvionalen Ursprunges ist
und Perrara nicht eine römische, sondern eine mittelalterliche (V. Jahrhundert n. Chr.) Gründung ist. Der Reno flieBt in dem Wasserlauf eines
alten Poarmes. „Und Dir, Perrara . . . einst zu den Alpen gehorend,
brachten die Plüsse als Tribut die Substanz", so sagt G. Carducci.
Da nun der Boden Ferraras aus dem Alpengebiet angeschwemmt wurde,
ist sein mikrobiologisches Leben noch alter.
2. Maccarese wird als bewohnte Ortschaft zum ersten Male im
spaten Mittelalter erwahnt (siehe A. Celli, Storia della malaria nelFAgro
romano, Citta di Castello, 1925), vorher muB es zu Pregene gehort
haben. Die Bodenprobe von Maccarese, die den höchsten Glomeruligehalt aufweist, ist nicht die gleiche, wie die in dem früheren Berichte
genannte, in der nach einigen Berechnungen nur 5 783 000 Glomeruli
festgestellt wurden, wahrend die jetzige Probe 13 548 000 enthalt. Die
jetzige Probe kommt von einem Grundstück am R a n d e des alten
Teiches. Das Alter dieses Bodens kann unmöglich bestimmt werden.
Wenn die vorhin festgestellte GesetzmaBigkeit zwischen Alter und
Glomeruligehalt b e s t a t i g t würde, müBte er der alteste der unter•.suchten Boden sein. Dies ist allerdings möglich, denn seine Kultur kann
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so alt sein wie Rom, da der Sumpf von Maccarese nur beim Untergang
des Imperiums entstanden sein kann. Bs besteht allerdings die Möglichkeit, dafi auch die vorliegende G-esetzmaBigkeit wie alle anderen Ausnalimen aufweist, indem besondere Tatsachen auftreten. So könnte es
der Pall sein, daB die durch mechanische Trockenlegung (Wasserhebewerke) meliorierten Landcreien besonders reich an Glomeruli sind (siehe
Seite 17).
Eine andere Tatsaehe, die man nicht übersehen darf, 1st der groBe
EinfluB des Klimas auf die Bildung der G-lomeruli. Bei einem Klima
mit liartem Winter, der das mikroorganische ebenso wie jedes andere
Leben des Bodens fur etwa die Halfte des Jahres unterbinden würde.
müBte die Entwicklung der Glomeruli bedeutend mehr Zeit erfordern.
3. Wenn wir auch annehmen können, daB der Boden von Plorenz
durch Alluvionen der von den umliegenden Hügeln kommenden Gewasser und des Arno gebildet wurde, was wir nicht mit Sicherheit wissen,
so kann jedeafalls ohne nennenswerte Gefahr eines Irrtums behauptet
werden, daB dieser Boden seit sehr alten Zeiten, vielleicht seit Jahrtausenden, kultiviert wird.
4. Sehr alt muB auch die Kultur der Ebene von Cerignola (Foggia)
sein. Allerdings ist zu bemerken, daB von etwa 1450 bis zu den ersten
Jahren des 20. Jahrhunderts die dortigen Landereien infolge der iu
Apulien geitenden Bestimmungen über die Wandorung von Schafen
als natürliche Weide unkultiviert bleiben muBten.
5. Sehr lehrreich sind die drei Boden von S. Polo d'Enza. Der erste
bildet das Muttergestein der beiden anderen und besteht aus schuppigen
und tief durchfurchten Tonen und wurde an einer Stelle genommen, wo
die Oberfliiche eingestürzt ist. Der Boden ist kahl und hat einen pHWert von 8,5. Die zweite Probe wurde aus einem Walde auf Boden der
gleichen Qualitat genomraen, die dritte von einem durch Ausroden des
Waldes gewonnenen Boden. Wann der Wald entstand, kann nicht
genau festgestellt werden. Die Annahme, daB dies vor 300—400 Jahren
war, ist sehr unbestimmt, wahrscheinlicher war dies ein Jahrhundert
vor der Kultivierung durch Ausrodung des Waldes, so daB die Kultur
des Bodens 400—500 Jahre alt ist. Danach würde das Alter der aufeinanderfolgenden Benutzungsarten ziemlich genau mit der Zahl der
festgestellten Glomeruli übereinstimmen.
Das Vorhandensein von einigen hundert Glomeruli in dem „Muttergestein" erklart sich durch die Wasserinfiltrationen aus höher gelegenem
kultivierten Land.
6. Lehrreich sind auch die Boden 8 und 9. Der zweite wurde aus
dem Park Gussone des Instituts entnommen, der aus einem Waldboden
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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besteht, der von einer 20—25 cm dicken Schicht Vesuvasche aus dem
Jahre 1906 bedeckt ist, die niemals umgearbeitet wurde. Die Probe
wurde aus dem oberen Teil der Aschenschicht entnommen und ist sohr
arm an Glomeruli.
Der Boden Nr. 8 wurde aus einem Gemüsegarten in einigen hundert
Metern Bntfernung vom Institut entnommen. Der betreffende Gemüsegarten gehort zu jenen neapolitanischen Gemüsegarten, in denen man
mit Hilfe von Wasser, Dung, Abfallen und Sonne fünf bis sechs reiche
Ernten je Jahr erzielt. Bei diesem Boden wurde die gleich dicke
Aschenschicht des Jahr es 1906 umgearbeitet. Dadurch wurde zwar
eine Zunahme der Glomeruli herbeigeführt, die aber kaum von Bedeutung ist, wenn man an die hohe Zahl der Glomeruli in den reichen
Boden denkt. Dies bedeutet vielleicht, da6 die Glomeruli sich nur sohr
langsam im Boden bilden und in keinerlei Beziehung zur u n m i t t e l b a r e n Brzeugungsfahigkeit des Bodens stehen.
Untersuchung einiger meliorierler Boden
Es folgen nun die summarischen Ergebnisse mikroskopischer Untersuchungen einer Gruppe von Bodenproben aus verschiedenen in Italien
durchgeführten Meliorationen. Die Boden sind nach der Art der Melioration zusammengestellt.
Melioration durch L a n d a n h ö h u n g . Im Jahre 1913 wurden
in dem unteren Becken des Volturno in den mit dem Schlamm des Plusses
durchgeführten Landanhöhungen bei Mazzafarre und S. Sossio in
der Tiefe von 1 m Bodenproben entnommen.
Proben von Mazzafarre: AuBer sehr wenigen Glomeruli gut erhaltene Hyphomyzeten und Streptotrizeen. Zwei Glomeruli in 50Feldern
Probenahme 1914.
Proben von S. Sossio: Gut sichtbare und ziemlich groBe Glomeruli,
Diatomeen und Hyphomyzeten. Zehn Glomeruli, Probenahme 1914.
Melioration durch n a t ü r l i c h e n WasserabfluB.
Melioration des S a r n o t a l e s . Örtlichkeit Orti di S c h i t o :
Einst vielleicht sehr viele Glomeruli, jetzt nur noch wenige, klare und
kleine aus 2—4 relativ groBen Elementen. 20 Glomeruli, Probenahme
1916.
Melioration der s o g e n a n n t e n n e a p o l i t a n i s c h e n Sümpfe.
Örtlichkeit Lufrano: Bodenprobe aus 35 cm Tiefe. Einst sehr reich
an Glomeruli, auch Jetzt sind die Glomeruli noch ziemlich zahlreich und
bestehen aus kleinen und reduzierten Elementen. Einige Hyphomyzeten
und Streptotrizeen. Einige groBe Glomeruli, die sehr gut erhalten wie
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frisch aussehen und aiis groBen Blenaenteii bestehen. 20 Glomeruli,
Probenahme 1916.
Melioration der P o n t i u i s c h e n Sümpfe. Örtlichkeit T e n u t a
Codarda: Keine Glomeruli, Probenahme 1923.
Melioration durch Wasserhebewerke.
Melioration von Poudi. Örtlichkeit P a n t a n o della Goffa:
In diesem Boden wurde, obwohl die Probenahme vor 19 Jahren erfolgte,
die gröBte Zahl Glomeruli festgestellt (Taf., Fig. 9). Der Boden ist
ebenfalls sehr reich an Schizomyzeten, die gruppiert und über mehrere
zusammenhangende Pelder zerstreut sind (Taf., Fig. 10—11). Festgestellt wurden (Taf., Fig. 12 und 13) ein gigantischer Glomerulus,
ahnlich dem in Fig. 2 und 3 (siehe S. 21) und auch schleier- und
hautchenartige Koloniën und Streptokokkenformen. 149 Glomeruli in
50 Feldern. Probenahme 1915.
Melioration von P a n t a n o di Sessa. Probe Nr. 1 (Parco
della Stella: Ziemlich klart; Glomeruli, aber einige schlecht sichtbar.
Wenige Hyphomyzeten. Wenige Protozoen. Sporen von Hyphomyzeten.
20 Glomeruli, Probenahme 1913.
Proben Nr. 2 und 3: Gefarbte Glomeruli mit sehr frischem Aussehen, Streptotrizeen, Protozoen, Hyphomyzeten und Diatomeen. In
Probe Nr. 2 = 26 Glomeruli, Probe Nr. 3 = 15 Glomeruli; Entnahme
beider Proben 1913.
Melioration von Maccarese. P a l u d e Clementina (Fregene):
An dem Glaschen bleibt nur wenig Erde haften, trotzdem sind die
Glomeruli klar und sehr zahlreich. In einigen Feldern ist ihre Zahl so
groB, daB eine genaue Zahlung nicht möglich ist und bezweifelt werden
kann, ob es sich um Glomeruli handelt. Keine Hyphomyzeten. Glomeruli 62. Probenahme 1931.
Reisversuchsfeld bei Campo Salino (Trockengelegter Grund
des alten Teiches): Praparat aus sehr durchscheinenden Mineralbruchstücken (Taf., Fig. 14), klare oder auch wenig klare im Auseinanderfallen begriffene Glomeruli (?). Zahlreiche Streptotrizeen mit zerrissenen
Faden wie bei Streptokokken und Streptobakterien. Einige Protozoen
und Hyphomyzeten. Glomeruli 34 in 50 Feldern. Probenahme 1932.
Campo Salino, Boden um das R e i s v e r s u c h s f e l d : Ahnlich
dem Boden des Reisversuchsfeldes, jedoch ist das Praparat weniger
durchsichtig. Glomeruli 38 in 50 Feldern. Probenahme 1932.
Durch die Melioration offengelegter Ton: Fast reiner
plastischer Ton. Sehr kleine, aber auch groBe Glomeruli. Glomeruli 20.
Probenahme 1930.
2.3*
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Wie zu ersehen ist, erinnern die Untersuchimgsergebnisse einiger
meliorierter Boden in hohem Mafie an die Versuche mit dem Vollsaugen
des Bodens.
Verschiedene Beobachtunyen bei einer Beihe ron Boden
Zuletzt sollen mm noch einige Angaben über mikroskopische
Beobachtungen verschiedener anderer, mehr oder weniger landwirtschaftlich genutzter Büdeu Italiens folgen. Die Mehrzahl der Boden wurdi;
wegen besonderer Eigenschaften ihrer Proben in den obigen Ausführungen bereits envahnt.
CJralio (Biella-Novara): Probenahnie 1896, (Uoiiienili 20 in 50 Feldern.
Zahlreiclie wenig klare Glonieiuli geringer GröLie. Einige wenig klare Kokken,
verstreut und isoliert, aber haufig in demselben Feld.
O r o p a (Biella-Novara): Probenalime 1896, Glomeruli 16. Crneisboden.
Kleine (ïlomeriili, wenig klar mit spliarischen Elementen, auf wenige Individuen
reduziert. Keine Hypliomyzeten, zwei Protozoen.
Mar M o r t o (Neapel): Probenalime 1898, Glomeruli 14. Pozzolanerde.
Kleine Glomeruli, einige ziemlicli klar. Einige Hypliomyzeten.
P o r t i c i (Neapel): Weingarten des Park Gussone. Probenalime 1899, Glomeruli 22. Eelativ reich an kleinen und grofien Glomeruli, (rruppierungen von
Bazillen, es felilen Hypliomyzeten.
V i e t r i sul m a r e : Probenalime 1911, (Uonieruli 3. Sogenannte E o t e r d e .
Selir wenige kleine Glomeruli. Hyphomyzeten felilen.
P e n i s o l a S a l e n t i n a (ZoUino): Probenalime 1910, Glomenili 4. Sogenannte
K o t e r d e . lm übrigen wie bei dem vorliergelienden Boden.
A r n e o s ü m p f e (Tarent): Probenahme 1929, Glomeruli 6. Wenige, aber klare
Glomeruli. Sclileierartige Koloniën ? Einige Felder mit zahlreichen Diatomeen.
S. P o l o d ' E i i z a (Reggio Emilia): Probenahme 1925, Glomeruli 8. Kalile
Bruclifurclien (italieniscli ,,calanes"). Einige ziemlicli klare Glomeruli. Bodenteilchen relativ durolisichtig. Hypliomyzeten.
S. P o l o d ' E n z a (Reggio Emilia): Probenahme 1930, Glomeruli 21. Gepflügte Erde in der Nülie des Trinkwasserreservoirs. Glomeruli geringer GröCe.
Hypliomyzeten, Protozoen ( ?).
T a r e n t : Probenalime 1929, Glomeruli 21. Weingartenboden in der Nalie
der Stadt. Ziemlich groBe Glomeruli, einige kleine. Protozoen ( ?). Hyphomyzeten
fehlen.
N e a p e l (?): Probe erhalten 1933, Glomeruli 0. Plastisclier Handelston.
Keine anderen Mikroorganismen.

Einwirkung der physikalischen und chemischen F alitor en auf die Glomeruli
In der Veröffentlichung Nr. 6 (Seite 236—237) legten wir dar, daB
die von einer gewissen Temperaturerhöhung begleitete Feuchtigkeit
den Turgor der G-lomeruli beeinfluBt und deren Farbung, auch in nur
40 Stunden, lebhafter gestaltet. Wir wollen nun über einige Versuche
berichten, deren Aufgabe die war, die Einwirkungen einer verlangerten
Aktion der Feuchtigkeit, und des Wassers im allgemeinen, festzustellen.
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Bevor wir zu wirkliclien Versuchen schritten, konnten wir aiifschliiBreiche Beobachtungeii bei zwei Bodenproben von Maccarese
machen, die in Becken sich selbst iiberlassen waren, die am Boden etwas
Wasser enthielten, das jedesmal vor dem Verschwinden erneuert wurde.
Die Becken waren mit Giasplatten bedeckt, aber der VerschluB war
kein hermetisclier, so dai3 sich die Proben sicherlich in einer aeroben
Umgebung befanden. Die Temperatur war jene der Umwelt und veranderte sich mit den Jahreszeiten.
Nach siebenjahriger Aufbewahrung wurden die beiden Boden nach
der Methode Rossi (die inzwischen entstanden nnd so ausgebildet worden
war, wie sie in der Veroffentlichnng Nr. 12, Seite 237, beschrieben wird)
nutersucht. Wir erkannten sogleich, da6 die Glomeruli sich trotz der
Peuchtigkeit erhalten oder besser gesagt, viele G-lomeruli vollkommcn
intakt geblieben waren. Die Zahlung ergab aber fur die eine Probe nur
2 518 385 und fur die andere 4 697 206, also zu wenig fur einen gewöhnlich sehr reichen Boden, wie es der von Maccarese ist (siehe tJbersicht
Seite 12 und 17). In der Tat ergaben die Priiparate Felder (Taf., Pig. 1),
in denen die Glomeruli wie zerstückelt und schlecht zu erkennen waren,
und andere Felder zeigten nicht genau feststellbare Spuren von Farbe,
die für gewöhnlich in den Praparaten nicht beobachtet wurden und die
als Farbungen von Anhaufungen degenerierter Schizomyzeten angesehen werden könnten. Anderseits fanden wir einen als riesig zu bezeichnenden Glomerulus (Taf., Fig. 2 und 3), der sich in den mineralischen
Zwischenraumen so weit hinzog, daB zu seiner Wiedergabe die beiden
genannten Figuren erforderlich waren, die zwei verschiedene Fokalpunkte des Praparates zeigen. Diese Feststellungen lieBen die Annahme
zu, daB die Peuchtigkeit sozusagen die Keimung (zuweilen allerdings
eine anormale, so im Falie des gigantischen Glomerulus) wenigstens
eines Telles der Glomeruli, mit anderen Worten die Vermehrung d(>r
Individuen, verursacht habe, wobei dann die Individuen nicht ihre
normalen chemischen Aktionen entfalten konnten und nach und nach
degenerierten und verschwanden. Hatte sich damit nun das bewahrheitet, was wir in der Veröffentlichung Nr. 6 (Seite 245) als Hypothese
aufzustellen gewagt hatten?
Auf jeden Fall zögerten wir nach diesen Beobachtungen nicht mit
der Durchführung eines Versuches, um die früheren (6, Seite 236) und
jetzigen Beobachtungen zu erganzen.
Der Versuch bestand grundsatzlich darin, die Wirkung des Wassers
auf die Glomeruli in vier stark voneinander abweichenden Stadiën zu
untersuchen, die leicht herzustellen waren, namhch:
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1. bei der S a t t i g u n g der Luft niit Feuclitigkeit, wozu
die Aufbewahrung der Bodenprobeii in einem gescMossenen Behalter,
der am Boden dauernd Wasser enthielt, genügte;
2. bei Erschöpfung der W a s s e r k a p a z i t a t des Bodens,
die praktisch dadurch erreicht wurde, daB man das Bodenstück in
Wasser tauchte, sieh voll saugen lieB, herausnahm nnd ablaufen lieB
nnd dann in einen ahnlichen Behalter wie bei 1 legte;
3. bei d a n e r n d e m E i n t a u c h e n des Bodens in Wasser unter
gleichen Verhaltnissen wie bei 1 imd 2, so daB die Gefahr des Wasserverlnstes und Trocknung des Bodens vermieden wurden;
4. bei n a t ü r l i c h e r F e n c h t i g k e i t zur Kontrolle der Zahl der
Glomeruli.
Benutzt wurden Becken in der GröBe 10,5 x 8,5 x 7,5 cm, deren
oberer Rand abgeschmirgelt war, damit der Deckel gut hielt. lm ersten
und zweiten Falie wurden die Proben auf eine Glasplatte gestellt, die
von zwei Haltern über dem am Boden befindhchen Wasser gehalten
wurde. lm dritten Falie befanden sich die Bodenstücke unter Wasser,
Jedoch wurde die Wasseraufnahme durch keine weitere Aktion beeinfluBt, die Bodenstücke waren sich selbst überlassen.
Die zu dem Versuche gewahlten Boden waren die folgenden mit
den nebenstehenden Eigenschaften:

Hygroskopisches
Wasser bei
+ 160° C

Herkunft

,0

Ferrara .
Florenz .
Maccares(>
Pozzuoli.

.
.
.
.

2,49
.9,43
10,79
1,88

Flüehtige
Bestandteile
BodenSandige
organischer karbonate Bestandin Ca CO3
teile
(Feuerverlust)
"1
/o
%
/o
6,96
5,25
11,33
7,81

9,23
4,13
9,89
10,02

65,92
51,48
13,92
73,38

Tonige
Bestandteile

Tatsachliche
Aziditat
pH

1/' 0

25,40
37,71
54,07
6,91

7,6
8,5
8,6
8,5

Die drei ersten Proben bestanden aus grofien Stücken. Nur die
Bodenprobe von Pozzuoli war in Körnern, deren gröBter Durchmesser
weniger als 3 mm betrug, so daB ein Unterschied zwischen dem Vollsaugen und dem Untertauchen schwer festzustellen war, wie auch die
Versuche zeigten. Die Dauer der Versuche war die folgende:
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Ferrara voin 1. April bis znm 28. Juni
Plorenz
,. 1
21. Juli
Maccarese ,. 1. ,. „
,. 10. Juli
Pozzuoli
„ 1. „ „
,, 3. August.
Die Temperatiir war jene des Laboratoriums nnd schwaiiktc um
15» C.
Die Zahlnng der Glomeruli ergab die folgenden Zahlen:
huftKontrolle
feuchtigVollsaugen Eintauclieii
keit
F e r r a r a . . . 8 617 791 10 699 804
6 525 831
4 920 277
F l o r e n z . . . 2 152 788
2 943 281
8 076 578
1573 077
Maccarese . 15 975 938 21259 150 13 783 309
6 227 620
Pozzuoli . . 4 584 879
4 449 410
1984 276
1885 208
Wie zu ersehen ist, führte die F e u c h t i g k e i t durch Sattigimg der
Luft in drei Fallen zu einer gröBeren Zahl Glomeruli (oder einer besseron
Sichtbarkeit [?] infolge des höheren Turgor entsprechend den S. 20 erAvahnten Beobachtungen [ ?]), wahrend das Vollsaugen mit Feuchtigkeit
in drei Fallen sofort und im vierten Falie mit einiger Verspiitung ilive
Zahl verminderte und das Eintauchen in Wasser in allen Fallen eine
bedeutende Verminderung ihrer Zahl zur Folge hatte.
Die einzige wirkliche Ausnahme bildete der Boden von Pozzuoli,
bei dem die Feuchtigkeit durch Sattigung der Luft vielleicht infolge
der genannten abweichenden physikahschen Eigenschaften keine Erhöhung der Glomeruli bewirkte, wahrend das Vollsaugen mit und das
Eintauchen in Wasser vielleicht- aus dem gleichen Grunde sich nicht
sehr verschieden auswirkten, wenn sie auch beide zu einer bemerkenswerten Verminderung der Zahl der Glomeruli führten.
Trotz der vorhandenen Mangel und IJngenauigkeiten haben wir
diese nach unserer Ansicht interessanten Versuchsergebnisse mitgeteilt.
Die Pig. 4 der Tafel zeigt den Boden von Maccarese nach eineni Vollsaugen A'on 101 Tagen.
Langlebiglceit und Erhalluncj der Glomeruli mi Boden
Es war eine bereits bekannte Tatsache^), daB auch die nicht sporenbildenden Bakterien sich für lange Zeit in dëh bei offener Luft aufbewahrten Bodenproben lebensfahig erhalten.
^) Siehe unter anderem die Untersucliung von G i l t n e r , W a r d und L a n s w o r t h y und H . V i r g i n i a (Über einige Faktoren, die die Langlebigkeit der der
Austrocknung ausgesetzteu Bodenbakterien beeinflussen unter besonderer Be-
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Wir konnten unsererseits seit 1930, wie wir bereits sagtcn, feststellen, daB verschiedene alte, in Schranken des Laboratoriums ohnc jede
VorsichtsmaBnahme aufbewahrte Bodenproben Glomeruli enthielten,
die sich durch Erythrosin vollkommen farben lieBen.
In der nachstehenden Übersicht sind die Bodenproben zusammengestellt, die wir bisher untersuchen konnten iind die selbst nach einer
Aufbewahrung von 38 Jaliren in einfachen G-lasbüclisen oder sogar in
offenen Pappschachteln Glomeruli enthielten.

Herkunft der Bodenp robe
Provinz

ürtlichkcit

Santuario di Graglio . . . .
Stab, di Oropa
Puzzolanerde vom Mar Morto
Weingarten des Park Gussone
Koterde von Monte Verg. . .
Roterde von Zollino
. . . .
Sessa (Park Stella)
Sessa
Sessa
Mazzafarre
S. Sossio
Lufrano
Fondi (La Goffa)
Schito
.
. . .
Montewerde
("ivitaquana
S. Polo d'Enza
Motecorvino Rovella
Acqua Acetosa
Qiiattro Toni
Galatina
Maceaiese

. . . .

Novara
Novara
Neapel
Neapel
Avellino
Lecce
Neapel
Neapel
Neapel
Neapel
Neapel
Neapel
Rora
Neapel
Rom
Terarao
Reggio
Emilia
Salerno
Foggia
Rom
Perugia
Lecce
Rom

Jahr der
Probenahme

Dauer
der Aufbewahrung
Jahre

Zahl der
Glomeruli in
60 Mikroskopischen
Feldern

1896
1896
1898
1897
1912
1912
1913
1913
1913
1914
1914
1916
1915
1916
1923
1923
1926

38
38
36
37
22
22
21
21
21
20
20
18
19
18
11
11
9

24
16
14
22
3
4
20
26
15
2
10
20
149
20
nicht bestimi

1926
1926
1927
1927
1927
1927

8
8
7
7
7
7

nicht bestimi
20
nicht bestimi

,,

,,
10

11

I!

43

rucksichtigung der Bodenlösung im J o u r n a l of A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ^
Vol. 6, 1916, S. 927—942, raitgeteilt von C. f. B a k t . , Abt. I I , Bd. 49 (1920), S. 469),
(lie diese Erscbeinung auf die Pahigkeit des Bodens, Feuchtigkeit in hygroskopiscber Form festzuhalten, zurückfübren, ohwobl zwischen den beiden Erscheinungen keine Proportionaliteit zu bestehen scbeint. Einen EinfluC würd©
dagegen die iiberwiegend tonige Bescbaffenheit des Bodens ausüben.
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Kurzfristige Aklion der landwirtschaftlichen Bodenhearheitung
Die hier in Frage kommenden Arbeiten sind vor allem Pflügen,
Hacken, Graben, Frasen nnd ahnliche Arbeiten bei gewöhnlicher, also
kaum über 30 cm Tiefe. Es war von Bedeutung zu wissen, ob solche
Arbeiten einen unmittelbaren EinfluB auf die Zahl der Glomeruli haben.
Die Gelegenheit zu einem ziemlich eingebenden Studium dieser Frage
bot sich dadurch, daB icb von anderen Gesichtspunkten aus den von
der „Cattedra delle Coltivazioni" des Instituts in groBem Umfange in
Cerignola durchgeführten Versuchen folgte (10 und 12).
Es wurden von mir die folgenden Parzellen beobachtet:
1. eine in Ruhe befindliche Kontrollparzelle (14 R),
2. eine mit wendenden Geraten (Pflug) bearbeitete Parzelle (3 L),
3. eine mit aufreiBenden Geraten (Marienburger Frase) bearbeitete
Parzelle,
4. eine mit verschiedenen Geraten bearbeitete Parzelle.
Die Zilhlung der Glomeruli ergab, stets als Durcbscbnitt für
30 Glascben, die folgenden Zahlen:

14 R .
3L .
12 L .
30 L .

Probenahme Probenahme Probenahme Probenahme
Sept. 1926
20. Okt. 1929 11. Okt. 1931 17. Okt. 1931
(Oberflache, (Oberflache, (Oberflache,
(Tiefe,
15 cm)
15 cm)
15 cm)
30 c m )
. 3 094 455
3 454 417
3 225 464
6 320 416
. 2 509 119
3 497 885
3 461 919
2 489 391
. 2 343 504
2 275 326
1 610 042
2 376 840
. 2 118 490
3 998 808
4 326 198
2 117 248

Die Ergebnisse waren also negative. Alle Parzellen zeigten
Schwankungen (auch die Kontrollparzelle, die in einem Jahr in der
Oberflache sogar unerklarliche Schwankungen aufwies), die fast nie in
bemerkenswerter Weise aus der GröBenordnung zu Beginn der Arbeiten
herausfielen und in ihrer Richtung keineswegs konstant waren. Die am
meisten schwankende Parzelle war zweifellos die Kontrollparzelle, die
von den Störungen, denen die anderen ausgesetzt waren, verschont blieb.
Es ist natürhch unbestimmt, welche Ergebnisse man bei einem Zeitraum
von einigen Jahrzehnten an Stelle eines solchen von acht erhalten hatte.
UntersucJiungen durch Vergrahung von Platten
"Wir beschlossen, noch weitere Versuche mit vergrabenen Platten
durchzuführen, um den früheren Versuch (6) mit zu kurzer Plattenvergrabung zu erganzen und gleichzeitig im offenen Gelande zu exBeiheft Bodenkundliche Gesellschaft

24

—

336

—

perimentieren. Die Aufgabe dieser Versuche sollte die sein, festzustellen,
ob die für gewöhnlich angewandten chemischen Düngemittel eine chemotaktischc Aktion auf die mikroorganische Flora des Bodens ausüben.
Wir vergruben daher 44 mit dem Diamanten numerierte Objekttrager der GröBe 7,5 x 2,5 und einer Dicke von 2 mm, indem wir je
zwei verbanden und 18 horizontal in 15 cm, 16 horizontal in 30 cm und
11 vertikal in 30 cm Tiefe stellten. Wie bei dem früheren Versuch wurden
die Platten bestrichen mit Lösungen von: 0,02''/oo Ammoniumsulfat, —
0,Ol7oo Asparagin und 0,02*'/oo Kalinitrat, — 0,l"/oo Pepten, — 0,2%o
Mannit.
AuBerdem wurden Platten mit einer 0,l°/oo starken Auflösung von
Reisstarke bestrichen. Die Lösungsstarken entsprechen annilhernd dem
Verdünnungsgrade, in dem sich die entsprechenden Düngersubstanzen
im Boden befinden.
Nach Trocknung der aufgestrichenen Substanz durch Lüftung*
wurden die Platten gefarbt.
Zur Vornahme der Vergrabung wurde eine 40 cm tiefe Grube gegraben, und dann wurden an deren Wanden in Höhe von 15 und 30 cm
und auf dem Boden die Plattenpaare eingestoBen. Die Grube wurde
darauf mit der herausgenommenen Erde, und zwar nach Möghchkeit
in der gleichen Anordnung, wieder gefüllt.
Der Versuch dauerte vom 14. Marz bis zum 19. Juni, also 97 Tage
an Stelle von nur 12 Tagen beim früheren Versuch.
Bei der Auswertung der Ergebnisse darf man nicht vergessen, daB
der Versuch im Park Gussone, und dazu an einer der dichtesten Stellen,,
ausgeführt wurde. Drei Tatsachen sind somit festzustellen:
1. Der landwirtschaftliche Boden bef and sich unter einer Schicht
von welken Blattern und anderen im Abbau befindlichen pflanzhchen
Stoffen.
2. Die Reaktion des Bodens ist offensichthch eine saure.
3. Zahlreiche frühere Untersuchungen haben gezeigt, daB in diesem
Boden Glomeruli kaum vorhanden sind.
Die Versuche lieferten nur sehr geringe Angaben über den chemotaktischen Wert der geprüften Substanzen. Es kann kaum behauptet
werden, daB, abgesehen von der R e i s s t a r k e , irgendeine der gebrauchten
Lösungen ein gröBeres Vermogen zur Anhaufung von Mikroorganismen
aufwies als die anderen. Der chemotaktische Wert der Reisstarke war
auch mit bloBem Auge zu erkennen. Als die Versuchsplatten nach der
Fixierung und Farbung auf weiBes Papier gelegt wurden, unterschieden
sich die mit Reisstarke bestrichenen durch ihre rüthche Farbung (selbstverstandhch zurückzuführen auf Erythrosin) deutlich von allen anderen.
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bei denen eine rötliche Parbung nur in einigen Fallen soeben siclitbar
war. Es sei aber solort bemerkt, daB die Farbung nicht so sehr auf
gefarbte Scliizomyceten als vielmehr auf die auBergewühnlich groBe
Zahl gefarbter H y p h e n zurückzuführen war, die dann im Mikroskop
festgestellt wurden. Im übrigen unterschieden sich die Reisstarkeplatten
nur in der Menge, nicht aber in der Qualitat der Hyphen von den anderen
Platten. Auf allen Platten zeigten sich wenigstens die folgenden Hyphenarten:
1. Formen, die mit Sicherheit zu den A k t i n o m y z e t e n gehüren,
lang und dünn, nur Teile eines Mikron breit, wie jene in der Fig. 12
der Tafel in der Veröffentlichung Nr. 5 und den Figuren 49 und 49 a in
der Veröffentlichung Nr. 6, aber meistens voneinander getrennt. Es
scheint, daB diese unmerklich in aufgeteilte Formen übergehen in der
Art von Streptobakterien und vielleicht sogar von Streptokokken.
2. Formen von Hyphomyzeten:
a) Formen, die kein Erythrosin annehmen und wahrscheinlich ihre
natürliche Farbe, die jener einer mehr oder weniger dunklen gebrannten
Sienaerde gleicht, behalten. In allen Pallen handelt es sich um fistelartige Formen, da ihr Inneres so wenig sichtbar ist, daB man nicht
einmal die Quersekten erkennen kann. Sie finden sich hauptsachlich in
kurzen Bruchstücken von 30—40 [i Lange und einem Durchmesser von
einigen ju-. Auffallig und unverstandlich sind gewisse Anhaufungen
dieser Bruchstücke, die (noch dunner und kürzer, 15—20 /u, als oben
gesagt) übereinanderliegen wie zuni Anzünden eines Feuers zusammengelegtes Holz. Man könnte hierbei an die Tatigkeit bestimmter Insekten
denken, vielleicht der T a r d i g r a d e n , die ziemlich verbreitet im Boden
angetroffen wurden.
b) Typische Hyphenformen, holil mit sichtbaren Sekten und deutlich wahrnehmbaren und durch Erythrosin gut gefarbten Dikotomien.
Diese sind in fast allen Praparaten sehr zahlreich.
c) Solche, die in allem den vorhergehenden gleichen, aber nur teilweise gefarbt sind.
3. Formen, die nicht mit Sicherheit auf Hyphomyzeten zurückgeführt werden können, da es sich nicht um wirklich hohle Hyphen
handelt, sondern, so möchte man sagen, um zusammengebündelte
Faserchen, wobei die Bundel unregelmiiBig sind, da die Faserchen wie
zerstückelt aussehen. Ihr Verhalten gegenüber der Farbe ist verschieden,
einige sind mehr oder weniger gefarbt, andere sind fast ganz farblos.
Vielleicht sind es im Abbau befindliche Hyphen. Diese Auslegung wird
der Wirkhchkeit wohl am besten gerecht, da bei der langen Aufbewahrung der Platten im Boden viele auf der Platte entstandene
24*
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Hyphen absterben und in Abbau übergehen mussen. An diesem Abbau
sind sicherlich die Schizomyzeten beteiligt; denn aller Wahrscheinlichkeit nach sind nur so deren Anhaufungen zu erklaren, die so oft die farblosen und gefarbten Hyphen (Taf., Fig. 5 und 6) umgeben.
Zu den Hyphomyceten sind auch einige seltene Fruchtformen
(Konidien?) und ferner gewisse gefarbte rosettenartige Gruppierungen
kokkoider Form zu rechnen, die keine Zooglöen sein können, da die
einzelnen Blemente an der Peripherie isoliert sind und trotzdem eine
symmetrische Anordnung gegenüber dem Zentrum beibehalten, als
ob sie (was nicht zu leugnen ist) eine Verlangerung nach unten hatten,
so daB sie von oben gesehen, den Eindruck einer Schirmblüte erwecken.
Diese kokkoiden Pormen sind oft in der Mitte offensichtlich leer.
AuBerdem trifft man schwarzliche Sporen von Hyphomyzeten, die
die Farbaufnahme völlig verweigerten, darunter in groBer Zahl solche,
die wie von einem Saturnring begleitet sind und an die gerippten Früchte
der Ombrelliferen erinnern.
Eine der typischsten Formen fur die Zusammenlagerung von
Schizomyzeten war jene, die mr in demKauderwelsch des Laboratoriums
als „Tröpfel" bezeichneten.
Diese Ausdrucksweise erklart sich dadurch, daB die im Boden vergrabene Platte von unten und oben mit dem Sickerwasser in Berührung
kommt. Von oben kann es sich um ein wirkliches Tröpfeln handeln,
in dem bakterienhaltiges Wasser in feinen Tropfen auf die Platte fallt,
verdunstet und die Schizomyzeten zurücklaBt, die sich dann auf der
Platte festsetzen. Von unten nach oben kann natürlich ein wirkliches
Tröpfeln nicht in Frage kommen, aber das Ergebnis muB das gleiche
sein, wenn die Kapillarkraft das Wasser bis zu der Platte ansteigen
laBt. So wurden die ,,Tröpfeln" denn auch von uns auf beiden Flachen
der horizontal und vertikal vergrabenen Platten gefunden.
Kennzeichnend für die ,,Tröpfeln" ist ferner, daB sie keineswegs
das Aussehen von Koloniën haben. In sehr seltenen Fallen erinnern
sie an die an anderer Stelle beschriebenen schleierartigen Koloniën, aber
in den meisten Fallen bestehen sie aus unregelmaBig gelagerten Schizomyzeten verschiedener Form, und zwar gröBtenteils der Form fast immer
sehr kleiner Bakterien, Bazillen und Kokken. Zuweilen (Fig. 8) ist
man sehr unschlüssig, zu welcher Kategorie man die Organismen rechnen
soil.
Man stellt ferner sehr kleine Bakterienformen fest, die in der Mitte
ein langliches Vakuol aufweisen, das ^/s der Zelle einnimmt und auch
eine Spore oder deren Muschel sein könnte. AuBerdem sind auch 7—10 JJ.
groBe sporenbildende Bazillenformen anzutreffen.
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Die Schizomyzeten sind oft nicht zu breiten Peldern, sondern zu
mehr oder weniger breiten, aber immer ziemlich langen und übcr mehr
als ein Peld sich hinziehenden Streifen zusammengelagert. Diese Form
und die Tatsache, daB die Schizomyzeten oft zwischen kleinen Mineralteilchen zerstreut sind, als wenn diese mit ihnen mit den Tropfen auf
die Platte gefallen waren und sich dort gleichzeitig fixiert hatten,
stützt die Auffassung über die „Tröpfeln".
Auf jeden Pall zeigen auch diese Beobachtungen, daJB die vergrabenen Platten völlig andere Ergebnisse liefern als die Druck- und
Quetschpraparate, bei denen die isolierte Bakterie eine Seltenheit ist.
Zum ersten Male wurden auf diesen Platten Pormen beobachtet,
die d e n D e s m o b a k t e r i a z e e n , und zwarBeggiatoa und Cladothrix,
gleichen, aber weit kleiner sind.
Diese treten in gewundenen
Gruppierungen (Taf., Pig. 7 a), und isolierten oder mehr oder weniger
in kleinen Bündeln parallel verlaufenden Paden auf und werden durch
Erythrosin schwach gefarbt. Diese Pormen sind nicht sehr haufig, aber
auch nicht sehr selten. Auf jeder positiven Platte fehlen nicht einige
derselben.
In den gefarbten Praparaten sind die Protozoen immer schlecht
zu erkennen und zu identifizieren. Auf sie sind jedoch gewisse sehr
gleichmaBige Parbflecken zurückzuführen, die regellos in den Praparaten
verteilt und 4—5 JJ. bis 20—25 y. groB sind. Zuweilen sieht es aus (Pig. 7),
als ob man tote, im Abbau begriffene, und von zahllosen Schizomyzeten
umgebene Protozoen vor sich habe.
Im G-egensatz zu den früheren Versuchen blieben dieses Mai die
Platten wahrscheinlich zu lange im Boden. Wir hoffen, daB wir den
Versuch mit der richtigen Dauer der Vergrabung wiederholen können,
und zwar in einem anderen Gelande als dem Park Gussone, der fur solche
Versuche zweifellos nicht sehr geeignet ist, da er als Wald immer mehr
ein Reich der Hyphomyzeten als der Schizomyzeten bildet.
Die Farhung der sogenannien „Bodenkolloide"
"Winogradsky lenkte die Aufmerksamkeit auf jene gefarbten
Massen, die wahrscheinlich kolloidaler Natur sind und zusammen mit
den Bakterien und anderen Organismen in den mit Erythrosin behandelten Praparaten sichtbar sind. Auch wir hatten neben der stets
gleichmaBigen Parbung der Mikroorganismen (Schizomyzeten, Streptotrizeen, Protozoen; nur die typischen Hyphomyzeten lassen sich schlecht
farben) in der sogenannten amorphen Masse des Bodens eine je nach
Art des Bodens sehr stark wechselnde Parbung beobachtet. Wir hatten
ferner die folgende Zusammenstellung von Boden veröffentlicht, deren
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kolloidale Substanzen nach unserer Ansicht grundverschieden auf die
Erythrosinfarben reagierten:
Maccarese —• rotviolett,
Cerignola — hellgelb imd rot,
Park Grussone — gelblicli und gelblichgrau,
S. Polo (unkultivierter Ton) — woil3 mit gelblichen Flecken,
S. Polo (bewaldeter Ton) — schwarz.
Weiter batten wir die folgende Farbung bei den nacbstehenden
Boden erhalten:
Salerno (Montecorvino Rovella) •— gelblichrot (Tafel III, Fig. 6—10
in Verüffentlicbung 2; Tafel VI und VII, 30—37 in Veröffentlichung 6),
Perugia (Torre Sabina) — gelblich,
Rom (Trastevere) — rot,
Lecce (Galatina) — grangelb.
Die weitere Untersuchung zeigte uns jedoch, daB die Verfarbungen,
die wir in den kolloidalen Substanzen des Bodens sahen, gröBtenteils
nicht von dem Erythrosin hervorgerufen wurden, sondern ganz natürliche waren oder vielmehr durch die F i x i e r u n g s w a r m e ausgelöst
wurden. Zur Bestatigung unserer Behauptung geben wir anschlieBend
eine Beschreibung verschiedener Bodenpraparate, wobei wir gefarbte
mit farblos bleibenden und solchen Praparaten des gleichen Bodens
vergleichen, die unter Erwarmen nur mit einer B^/oigen Lösung Yon
Phenolsaure in destilliertem Wasser, also mit einer gleich starken Lösung
Phenolsaure behandelt wurden, wie sie in dem Erythrosin von Conn
verbanden ist.
Beohachtungen hei normalen, nach der Methode Bossi hereiteten Praparaten
im Vergleich zu nicht gefarbten oder nur mit Phenol hehandelten Praparaten
des gleichen Bodens
Mazzafarre: Gefarbt. Es zeigen sich helle gelbliche Flecken, die mit
verschieden gefarbten Körperchen bestreut sind. Schwarze Bruchstücke. Farbenstreifen mit schwarzen Körperchen. Man beobachtet
lichtbrechende Körperchen. Praparat weiBlich-gelb, gelbbch-schwarze
und grünlich-schwarze Flecken.
Nicht gefarbt. Wenige groBe hellgelbe Flecken, isolierte
schwarze Bruchstücke. G-ruppen verschieden gefarbter Körperchen.
Praparat weiBHch-gelb, grünlich-schwarze Flecken.
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Mit Phenol b e h a n d e l t . Gelbe Flecken mit verschieden gefarbten Körperchen. Isolierte schwarze Bruchstücke.
S. Sossio: Geftirbt. lm allgemeinen durchsichtiger als das zweite
und dritte Priiparat. Das Gelb und Grün sind mehr verblichen.
G-lanzendgelbe und ockergelbe Flecken. Auch rote Farbungen.
Nicht gefarbt. SchmutzigweiBe und hellgelbe Grundfarbe.
Schwarzgelbe (kleine), leuchtendgelbe, ockergelbe und durchsichtige
grüne (Kristalle) Flecken.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Fast gleich, vielleicht durchsichtiger.
Schwarze Inkrustationen.
Lufrano: Gefarbt. Man beobachtet eine Menge von Flecken und
Bruchstückcn jeder Farbe. Die gröBeren gelblichen Flecken sind mit
schwarzlichen Körperchen bestreut.
Nicht gefarbt. SchmutzigweiBe Grundfarbe; schwarzhche
Flecken und Bruchstücke, gelbe Flecken mit schwarzlichen Körperchen.
Andere verschieden gefarbte Bruchstücke.
Mit P h e n o l b e h a n d e l t . Die Farbe scheint schmutziger als
bei dem vorhergehenden Praparat. Das Feld ist reicher an schwarzen
und schwarzlichen Bruchstücken. Die gelben Flecken sind mit gefarbten Körperchen bestreut.
Schüo: Gefarbt. Hellgelbe Tune, die teils in röthcho übergehen;
schwarze, gelbe und rote Flecken.
Nicht gefarbt. Hellgelbe Grundfarbe. Schwarze und leuchtendgelbe Flecken. Bruchstücke mit schwarzen Flecken überzogen.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Fast gleich.
Graglio: Gefarbt. SchmutzigweiBe Grundfarbe. GroBe gelbe, stets mit
schwarzlichen Körperchen bestreute Flecken. Verschieden gefarbte
Bruchstücke.
Nicht gefarbt. SchmutzigweiBe Grundfarbe; gelbhche Flecken,
kleiner als bei dem vorhergehenden Praparat, aber gleichfalls mit
Körperchen bestreut. Viele verschieden gefarbte Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . SchmutzigweiBe Farbe; gelbliche,
sehr stark mit rötlichen Körperchen bestreute Flecken. Verschieden
gefarbte Bruchstücke.
Oropa: Gefarbt. Von WeiB bis Braun gehendes Gelb; schwarze, gelbe
und rote Flecken.
Nicht gefarbt. Gelb, schwarze und gelbhche Flecken.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Grünhchgelb; schwarze und gelbliche
Flecken.
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Vigneto: G-efarbt. SchmutzigweiBe G-rundfarbe. Wenige groBe gelbe
Plecken mit schwarzen Randern. Verschieden groBe und verschieden
gefarbte Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Gleiche Farbe. GroBe gelbe Flecken, bestreut
mit wenigen schwarzlichen Körperchen. GroBer ockerfarbiger Fleck
mit wenigen schwarzen Bruchstticken bedeckt. Verschieden gefarbte
Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Gleiche Farbe. Gelbe und schwarzliche Flecken mit schwarzen und schwarzlichen Körperchen. GroBe
und kleine verschieden gefarbte Bruchstücke.
Maccarese: Gefarbt. Geringes Material. Kleine und mittelgroBe gelbliche Flecken, die eine Art Schleier bilden. Freie und auf den Fleckem
befindliche schwarze Körperchen.
Nicht gefarbt. Viele kleine gelbliche Flecken, die wie zu einem
endlosen, mit schwarzen und schwarzUchen Körperchen bestreuten
Schleier zusammengefügt sind. Wenig Material.
Mit Phenol b e h a n d e l t . "Wenige groBe dunkelgelbe Flecken
mit schwarzen und schwarzlichen Körperchen.
Sumpf von Maccarese: Gefarbt. Wenig Material, bestehend aus kleinen
und mittelgroBen verschieden gefarbten Bruchstücken.
Nicht gefarbt. Wenige mittelgroBe gelbe und schwarzliche
verstreute Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Ein groBer gelber Flecken und ein
schwarzes Bruchstück sind miteinander vereinigt. Auf den gelben
Flecken schwarze Bruchstücke und Körperchen.
Boterde: Gefarbt. Wenige groBe gelbliche, mit schwarzen Körperchen
bestreute Flecken. Einige groBe schwarze Bruchstücke. Wenig
Material.
Nicht gefarbt. GroBe und kleine gelbe Flecken mit schwarzen
und schwarzHchen Körperchen. Wenige schwarze Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Sehr wenig Material.
B r a u n r o t e Erde. Gefarbt. Wenig Material. Voneinander
getrennte kleine und mittelgroBe gelbliche Flecken. Viele schwarze
Körperchen.
Nicht gefarbt. Hinsichthch der schwarzen Bruchstücke ahnlich der nicht gefarbten Koterde. Jedoch mehr Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Wie vorstehend.
Sessa I: Gefarbt. SchmutzigweiBe Grundfarbe. Wenige groBe gelbe^
mit schwarzen Körperchen und Bruchstücken bestreute Flecken.
Verschieden gefarbte Bruchstücke und kleine Flecken.
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Nicht gefarbt. Ahnlich den beiden nicht gefarbten Roterdepraparaten. Wenig Material.
Mit Phenol b e h a n d e l t . GroBe gelblichgrüne, mit verschieden
gefarbten Körperchen und Bruchstücken bestreute Flecken; isolierte
strichförmige schwarze Bruchstücke.
Arneo: Gefarbt. Wenige groBe gelbe, mit runden Körperchen und
kleinen schwarzen Bruchstücken bestreute Flecken. Wenige schwarze
Bruchstücke. Ein ockergelber Flecken.
Nicht gefarbt. Ahnlich den vorangehenden nicht gefarbten.
Die Rander der Bruchstücke scheinen grünlich.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Kleine gelbliche, durch grüne Bander
verbundene Flecken. Freie und auf den Flecken befindliche Körperchen, schwarze Bruchstücke.
Fondi: G-efarbt. Wenig Material; gelbe, mit verschieden gefarbten
Körperchen bestreute Flecken; schwarzliche Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Ahnlich dem gefarbten Praparat.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Die Farben sind lebhafter.
Pontinische Sümpfe: Gefarbt. GroBe ockergelbe Flecken. Verschieden
gefarbte Flecken und Bruchstücke. Farbige Streifen und Flecken.
Nicht gefarbt. GroBe, aus einer Ansammlung von ockergelben
und grünen Körperchen und Bruchstücken bestehende Flecken.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Wie vorstehend.
Creta delle Rive Pelate: Gefarbt. Gelbliche Flecken, gebildet durch
die Vereinigung kleiner, mit schwarzen Körperchen bedeckter gelbhcher
Flecken. Kleine schwarzlich und anders gefarbte Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Kleine, miteinander verbundene, gelbe und
grüne Flecken. Schwarze strichförmige Bruchstücke und rundliche
Körperchen.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Ahnlich dem nicht gefarbten.
Sessa III: Gefarbt. Gelbe Flecken mit schwarzen, schwarzlichen und
gewöhnlich gefarbten Bruchstücken.
Nicht
gefarbt.
Gelbe, grüngeranderte, mit schwarzen
Körperchen bestreute Flecken. Verschieden gefarbte Bruchstücke.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Die Farben scheinen frischer und
lebhafter als bei dem ungefarbten Praparat.
S. Polo: Gefarbt. GroBe, miteinander verbundene, gelbliche Flecken,
die wie Schleier aussehen und mit schwarzen Körperchen bedeckt
sind. Schwarze Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Ahnlich dem gefarbten.
Mit P h e n o l b e h a n d e l t . Ebenso.
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Maccarese (Ton): Gefarbt. Miteinander verbundene, wie ein Schleier
aussehende gelbliche Flecken. Verschieden gefarbte Korporchen und
Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Ahnlich dem entsprechenden Praparat von
S. Polo.
Mit P h e n o l b e h a n d e l t . Ebenso.
Tarent: Grofarbt. Gelbe Flecken mit schwarzen Körperchen. Verschieden gefarbte Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Ebenso.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Ebenso.
Neapel: Gefarbt. Miteinander verbundene, wie ein Schleier aussehende bleiche gelbe Flecken. Verschieden gefarbte Bruchstücke.
Nicht gefarbt. Ebenso.
Mit Phenol b e h a n d e l t . Ebenso.
Diese Farbungen sind bei jedem Boden, auch bei verschiedener
Düngung, ziemlich einheithche. Recht lehrreich sind in dieser Hinsicht
die Farbungen, die auf den von mir früher und in der Anlage zu dieser
Arbeit veröff entlichten Taf ein zu sehen sind. Man sieht im einzelnen:
Veröffentlicliung Nr. 2, Tafel VI. Bodenproben von Montecorvino Eovella;
Fig. 7—9 von Vergleichsparzellen, Fig. 6 von mit liumussaurem Kalk gedüngter
Parzelle, Fig. 8 von mit Kalkkarbonat gedüngter Parzelle, Fig. 10 von mit
Mangandioxyd gedüngter Parzelle: selir einheitlich gefarbte Kolloide hellgelber
Farbe.
Tafel der Veröffentlichung Nr. 6; Pig. 1—17 blaB-rotviolette Kolloide eines
Bodens von Maccarese; Pig. 18—29 grünlichgelbe Kolloide von Boden aus Cerignola
Fig. 30—40 rötlicli-gelbe Kolloide eines Bodens von Montecorvino Eovella;
Fig. 41—42 gelbliche, rosa angehauchte Kolloide eines Bodens von Ferrara.
Tafel dieser Veröff entlichung; Fig. 4 bellgelbe Kolloide eines Bodens von
Maccarese 130 Tage nacli Beginn des Vollsaugens; Fig. 9 bellgelbe Kolloide eines
Bodens von Fondi; Fig. 14 sehr blaBgelbe Kolloide eines in einen Keisgarten umgewandelten Bodens von Maccarese.

Diese Beobachtungen können eine sehr groBe Bedeutung fur das
chemisch-mikroskopische Studium des landwirtschaftlichen Bodens
haben.
Sch luf^folgerun gen
Ich nehme an, daB diese neuen Versuchsserien das bestatigen
können, was ich bereits in verschiedenen Veröffentlichungen in mehr
Oder weniger zuverlassiger hypothetischer Form ausführte, namlich daB,
wenn wir über kurz oder lang feststellen müBten, daB die von uns im
Boden gefundenen Bakterientypen und -erscheinungsformen die einzigen
in ihm wirklich vorhandenen sind, unserer Ansicht nach die Annahme
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nicht unlogisch ware, daB ein guter Teil der Schizomyzeten in Ruhestadien die Tendenz zuni Übergang in giomcrulare Foimcn (in Zystierungsstadien ahnlicli jenen bei den Protozoen) zeigt, die sie verlassen,
wenn das B o d e n k l i m a jene Umweltveranderungen bewirkt, bei denen
nach sogenannter Öffnung der Zysten die Bakterien sich mit der ilmen
eigenen Schnelligkeit vermehren und dann ihrerseits die spezifische
biochemisclie Funktion der zugehörigen Art entwickeln können. Wenn
wir auch nicht ohne weiteres behaupten können, daB wir auf dem
richtigen Wege sind, so ist doch nicht abzustreiten, daB die folgenden
Ton nns beobachteten Tatsachen die gegebene Interpretation derLebensweise der Bodenbakterien gestatten:
1. die Haufigkeit und, vielleicht, die Universalitat der Glomeruli
in landwirtschaftlichen Boden;
2. die fast konstante Form des glomerularischen Inhaltes, ohne
dabei eine verse hiedene Originalform auszuschlieBen.
3. die relativ geringe Verbreitung freier Bakterien im Boden;
4. die Bildung schleierartiger Koloniën beim Vorhandensein abbaufahiger pflanzhcher Substanz;
5. die nachgewiesene Erhaltung aktiver G-lomeruli im Boden;
6. die Analogie zwischen den glomerularen Bodenkolonien und den
Koloniën in Agar und Gelatine, die trotz ihrer Zugehörigkeit zu sehr
verschiedenen Arten fast gleiche Formen aufwelsen.
Die vorstehende Interpretation würde schheBlich auch eine bessere
Vorstellung über das Wesen eines Gleichgewichtsstadiums des Schizomyzetenlcbens des Bodens ermöglichen, das wir uns nicht als einen
dauernden und unversöhnlichen Kampf vorstellen können, und dieses
Leben (unter Vereinheitlichung seines Begriffes) dem Verhalten der
Protozoen annahern. Dadurch würde besser, als es bis heute möglich
ist, der BinfluB der Bewasserung, der Kunst-, Grün- und Stalldüngung
und der Bodenbearbeitung auf die Mikrobenflora und ebenso der EinfluB
der Warme und Kalte und des Eegens und Schnees erklart. Die glomerularen Schizomyzeten waren gleichsam wie Samen, die die Landwirtschaft
im geeigneten Augenblick aufschlieBen muB.
Zusammenfassii ng
Nach einem Rückblick auf seine früheren üntersuchungen und die
von ihm auch bei den hier behandelten Studiën angewandten Forschungsmethodenberichtet derVerfasser über eine Gruppevon zehnBeobachtungsund Versuchsreihen betreffend die Glomeruli des Bodens und kommt zu
den folgenden Feststellungen bzw. neuen SchluBfolgerungen:
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1. Eine wahrneliinbare Abnahme der Zahl der Glomeruli des Bodens
bei zunehmender Tiefe erfolgt erst unterhalb der für gewöhnlicli bearbeiteten Bodenschicht. In einer Tiefe von ein bis zwei Metern kann
ihre Zahl bis auf Vso der in der Oberflache vorhandenen zurückgehen.
2. Die geographische Verteilung der Grlomeruli ist wahrscheinlich.
in der ganzen Welt die gleiche.
3. Die relative Zahl der Glomeruli ist um so gröBer, je mehr Jahre
der Boden kultiviert wird.
4. Die Feuchtigkeit, die Sattigung des Bodens mit Wasser und das
Eintauchen des Bodens in Wasser für langere Zeit haben, wie Versuche
zeigten, einen groBen EinfluB auf die Zahl, die Form und den Inhalt
der Glomeruli.
5. Bei der Beobachtung der durch WasserabfluB oder mechanische
Wasserbeseitigung meliorierten Boden erhalt man analoge Ergebnisse
wie bei den unter 4 genannten Versuchen.
6. Die Glomeruli erhalten sich in den Bodenproben und waren
sogar in 38 Jahre lang aufbewahrten Proben noch festzustellen.
7. Es scheint, daB die landwirtschaftlichen Arbeiten, die den Boden
nicht tiefer als 30 cm berühren, auch im Verlaufe einiger Jahre keinen
EinfluB auf die Zahl und Beschaffenheit der Glomeruli ausüben.
8. Bei den mit Reisstarke bestrichenen und vergrabenen Platten
waren deutliche Anzeichen einer positiven chemotaktischen Wirkung
auf die mikroorganische Flora festzustellen.
9. Die sogenannten Bodenkolloide werden im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht nicht durch Erythrosin gefarbt, sondern haben eine
natürliche Farbung.
10. Es bestatigt sich die früher aufgestellte Hypothese, daB die
Schizomyzeten des Bodens eine ahnliche Funktion haben wie die Zysten
der Protozoen, namlich, daB sie ein Ruhe- und Erhaltungsstadium darstellen, das unter dem EinfluB bekannter und unbekannter physischer
Faktoren unterbrochen werden kann.
Anmerhung
Bezüghch dieser von mir mit Methode der v e r g r a b e n e n
P l a t t e n bezeichneten Versuchsmethode habe ich gegenüber Cholodny,
wie aus den Veröffentlichungen 2, 3, 9,10 und 13 der Literaturzusammenstellung ersichtlich ist, eine Prioritat von 2—3 Jahren in Anspruch genommen, die heute selbst von Conn nicht mehr bestritten wird. Da
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mm nach dem Erscheinen meiner polemischen Note (13) im C. f. B.
II. Abt., Karl J. Demeter und Hans Mossel in der gleichen Zeitschrift (Über die Brauchbarkeit von Cholodnys mikroskopischer „Aufwuchsplattenmetliode", Vol. 88, N. 17—22) die Methode der ver^rabenen Platten weiterhin als Methode Cholodny bezeichneten, wurde
ich bei ihnen vorstellig. In einem Antwortschreiben vom 27. September
1933 gab Demeter mir recht und versprach, meine Prioritatsansprtiche
bei einer Neufassung des Abschnittes über die Methoden der mikrobiologischen Bodenuntersuchung im H a n d b u c h der biologischen
A r b e i t s m e t h o d e n von A b d e r h a l d e n anzuerkennen.
G-. R.
Resume
Les conclusions principales auxquelles on peut arriver, sur la
base de tout le travail effectué jusqu'ici par moi et par mes collaborateurs, en ce qui concerne I'examen direct du sol agricole, me semblent
pouvoir être les suivantes:
1. La coloration des microorganismes du sol avec les couleurs
d'aniline acide (erythrosine, eosine), déja trouvée par Conn et employee
par Winogradsky, peut être utilisée pour avoir des images directes
de la microflore totale (et aussi d'une partie de la microfaune) du sol.
2. Par I'emploi de methodes spéciales dites par empreinte et
p a r ecrasement, de diverses manières, on peut reconnaïtre dans
le sol I'existence de formes spéciales de colonies bactériennes, presque
toujoursmicroscopiques, que nous avons appelees en voiles et glomérulair es. Les premières prédominent la oü il existe une substance organique
decomposable; les secondes abondent d'autant plus lorsque le sol est
ancien du point de vue agricole.
3. La methode c o n s i s t a n t a enterrer des porte-objets dans
le sol pour un temps plus ou moins long se prête a l'étude de la flore
microorganique du sol.
4. Le nombre des glomérules peut être determine par une methode spéciale de calcul.
6. Les bactéries isolées et les glomérules du sol peuvent être colorés
même 38 ans après avoir été recueillis et après que l'échantülon a été
•desséché.
6. Il semble que l'humidité et la temperature peuvent exercer aussi
in v i t r o des influences spéciales sur les glomérules.
7. Il est probable que les glomérules bactériens du sol peuvent être
considérés comme des „cystes" analogues, au point de vue fonctionnel, a
ceux des protozaires.
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Cette dernière conclusion est peut-être la plus importante. En
effet, si nous devions constater, dans un avenir plus ou moins lointain,
que les bactéries que nous avons vues dans Ie sol sont, comme types
et apparences, les seules qui s'y trouvent réellement, nous croyons qu'il
ne serait pas illogique d'admettre que, dans les stades de repos, une
bonne partie des schizomycètes ont une tendance a assumer les formes
glomérulaires (qui seraient pour eux comme des stades de formation
des cystes, analogues a ceux des protozoaires). lis sortiraient de ces
dernières lorsque Ie climat-sol provoque dans Ie milieu des modifications
telles que, Ie cyste s'étant pour ainsi dire ouvert, les bactéries se multiplient avec la rapidité qui leur est propre et provoquent a leur tour
la fonction spécifiquement biochimique propre a I'espèce a laquelle
ils appartiennent. Sans affirmer que l'on est dans Ie vrai, il est toutefois
certain que les faits suivants, que nous avons observes, appuient ces
principes d'interprétation des modalités de la vie des bactéries:
1. La frequence et peut-être l'universalité des glomérules dans
les sols agricoles.
2. La forme presque constante du contenu glomérulaire, sans
exclure une forme d'autre origine.
3. La frequence relativement faible des bactéries libres dans Ie sol.
4. La formation des colonies en voiles, lorsqu'il y a de la substance
végétale a détruire.
5. La conservation démontrée des glomérules dans Ie sol.
6. L'analogie que présenteraient les colonies glomérulaires dans
Ie sol avec les colonies profondes en agar et gelatine, limitée au fait
que ces deux categories posséderaient des formes presque identiques,
tout en appartenant a des espèces mêmes toiit-a-fait différentes.
Une semblable interpretation se prête du reste aussi a mieux concevoir ce qui peut être un stade d'équilibre dans la vie schizomycétique
du sol, que nous ne pouvons pas imaginer comme une lutte continue
et implacable, et elle rapprocherait cette vie (en l'unifiant comme
concept), du comportement des protozoaires. Et cela expliquerait
mieux que nous ne pouvons Ie faire maintenant, Faction sur la flore
qui provient de l'irrigation, des fertilisations chimiques, des engrais
verts et du fumier et enfin des travaux. Elle expliquerait mieux
Taction de la chaleur, du froid, de la pluie et de la neige. Les schizomycètes glomérulaires seraient comme des semences que l'agriculture
doit faire germer au moment opportun.
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Erratum
Im Band IV, Heft 1, auf S. 37 (Arbeit G-racanin über Salzböden),
Tabelle XIII, diitte Kolonne unten, muB es heiBen 0,9000 statt 1,8726.
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