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Weitere Untersuchungen über die Beschaifenheit
der Bodenkrümel.
II.
Von P a u l E h r e n b e r g - und J. P. v a n Z y 1 - Oöttingen.
In den nachfolgenden Zeilen sei noch ein kleiner Nachtrag zu
unserer vorigen Veröffentlichung gebracht, demi sich hoffentlich
spater bald weitere Ausführungen anschlieBen werden.
Wir hatten feststellen können, daB in lufttrockenem Zustand in
Verarbeitung genommene und zur Schlammanalyse verwendete
Bod'enproben nur sehr schwer und langsam in ihre Bestandteile
zu zerlegen waren. Als Grund dafür muBte wesentlich die Festigüng d'es Zusammenhalts der Bodenkrümel, — und zwar der feinen
und sehr feinen, um die es sich bei unseren Untersuchungen überhaupt ausschlieBlich handelt, — durch das Trocknen angesehen
werden, die auf dem EinfluB des Trocknungsvorganges auf die
Bodenkolloide') beruht. Ein zweiter Umstand, der auch eine gewisse Bedeutung gewinnen kann, aber nicht sowohl für die von uns
benutzten Mineralböden, als vielmehr für mehr oder weniger stark
humushaltige, wird in der Veranderung des Verhaltens von getrockneten Humusstoffen bei der Wasseraufnahme zu erblicken sein,
ein Umstand, der bereits G. S e h ü b 1 e r vor fast neunzig- Jahren
zu dem Hinweis veranlaBte, daB man für getvisse Untersuchungen
mit der frischen, nicht ausgetrockneten Bodenprobe arbeiten müsse').
Wir haben nun zur weiteren Erganzung unserer bisherigen
Feststellungen zunachst noch den EinfluB künstlichen Trocknens im
Trockenschrank bei 103—105° bei demi früher benutzten Boden
geprüft, wahrend vorher, wie erinnerlich, nur Trocknen an der Luft
in Betracht gezogen worden war.
^) Vei-gleiche P. E h r e n b e r g , Die Bodenkolloide, 2. Auflage, z. B. 101
und 113 (1918).
-) Q. S c h u b I e r , Qrunds. d. Agrikulturchemie. 2, 63 (1830).
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Die Wirkung d'es Trocknens im Trockenschraiik war somit noch
•deutlich starker, als die des Trocknens an der Luft, obwohl der
Unterschied zwischen beiden kein besonders groBer mehr war.
Durch das Trocknen im Schrank hatte die Menge der beiden
kleinsten Körnergruppen noch in einem voraussichtlich die Fehlergrenze überschreitenden Umfange abgenommen, die Gruppe von
0,006^—0,02 mm D'urchmesser war unvierandert geblieben, wahrend
•dïe Gruppen von 0,02—0,06 und 0,06—^0,5 mm in gleichfalls wohl
über die Fehlergrenze hinausliegendem Umfange vergröfiert wurden. Vergleicht man die Ergebnisse bei dem im Trockenschrank
getrod<neten Boden mit den für naturfrischen Boden erhaltenen
Zahlen, so sind die Unterschiede natürlich erheblich gröBer.
Aehnliche Versuche haben wir dann noch mit einem lehmigen
SandbO'd'en angesetzt, uns aber auf den Vergleich des Trocknens
unseres Bodens im Trockenschrank mit dem im naturfrischen Zustand'e beschrankt. Jedesmal kamen 10 g des frischen, feuchten'
Bodens zur Verwendung, die in der entsprechenden Weise behandelt, und dann gesclilaramt wurden.
Es konnte natürlich von vornherein keinem Zweifel unterliegen, daB der lehmige Sand'boden eine geringere Beeiriflussung
durch das Trocknen ergeben würde, als der schwere Lehmboden;
das stand nach allen unseren Kenntnissen über die Beeinflussung
des Erdbodens durch das Trocknen fest, da wesentlich die Kolloid'e
des Bodens es sind, die in der hier in Betracht kommenden Art und
Weise auf das Trocknen antworten, und ihre Menge im lehmigen
Sandbod'en naturgemaB eine erheblich geringere sein muB, als im
schweren Lehmboden. Immerhin ergibt bereits ein Bliek auf die
Zusammenfassung der erzielten Unterschiede, daB die Beeinflussung
des lehm.igen Sandbodens durch das Trocknen nach der gleichen
Richtung hin liegt wie beim schweren Lehmboden, und auch die
Fehlergrenzen durchaus überschreiten durfte.
Zur Betrachtung der Zusammenstellung II im einzelnen sei
darauf hingewiesen, daB die als „richtiig" und maBgebend anzusehenden Werte die Zahlen des frischfeuchten, 6 Stunden lang geschüttelten Bodens bieten. Hier ist ausreichende Zerlegung der
kleinen Haufwerke durch das Schütteln anzunehmen, wie auch ihre
verstarkte Zusammenklebung durch das Eintrocknen fortfallt. Die
erste Gruppe der Körnungen war bereits nach ISmaligem Ablassen,
soweit man mit bloBem Auge zu urteilen vermochte, vollstandig
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abgeschlammt. Ein Versuch bestatigte dies, denn frischfeuchter
Boden, '6 Stunden geschüttelt, b, hinterlieB beim Eindampfen der
16. Abschlammung der ersten Gruppe nur 0,003 g Rückstand. Es
dürfte überhaupt zumeist die Beurteilung mit bloBem Auge durch
Gegens-Liclit-Halten ausreichen.
Der bei 103" im Trockenschraiik getrocknete, danii aber
6 Stunden lang mit d'estilliertem Wasser geschüttelte Boden zeigt
keine besonders groBen Unterschiede gegenüber dem soeben besprochenen, als Orundlage anzusehenden, geschüttelten, frischfeuchten'Boden. Immerliin mag die Abweichung doch noch über
die Fehlergrenze hinaus liegen:
die erste Gruppe weist nach dem Trocknen 0,86 g und 0,90 g
gegenüber 1,01 g und 98 g beim frischfeuchten Boden auf.
Obwohl das sechsstündige Schütteln offenbar genügt hat, dïe Mehrzahl der mit einander verkitteten Teilchen ven einander abzulösen,
ist doch auch beim lehraigen Sand wohl noch ein wirklicher Unterschied zu beobachten, der sich ja auch dadurch kennzeichnet, daB
der getrocknete Boden nach 15maligem A.bschlammen noch eine
^'iierdings unwesentliche Abweichung in der Richtung aufwies, daB
hier dïe Abschlammung anscheinend noch nicht völlig beendet war.
Auch die zweite und dritte Gruppe der Abschlammung, die
infolge ihrer Vereinigung in dem Falie des getrockneten, geschüttelten Bodens gemeinsam beurteilt werden mussen, bringen
noch einen gewissen Hinweis in dieser Richtung. Wir finden:
getrocknet geschüttelt 1,11 und 1,08 gegen frischfeucht 1,19
und 1,16.
ö a es sich bei diesen Angaben um einen aus dem Ergebnis von
zwei Gruppen zusammengesetzten Zahlenausdruck handelt, bei dem^
vermutlich ebenso, wie bei den hierfür zu vergleichenden Zahlen
für die entsprechenden ungeschüttelten Bodenproben die Werte der
einen Gruppe den der anderen Gruppe entgegengesetzt liegen, und
so die Unterschiede zum Teil verwischen, so darf man wohl auch
hier annehmen, daB es sich um wirklich vorliegend'e Unterschiede,
wenn auch geringen Umfanges, handelt.
Die Bedeutung des vorhergehenden Trocknens für das Ergebnis des Schlammvorgangs ist sonach derart bedeutend, daB sogar bei einem lehmagen Sandboden trotz sechsstündigen Schüttelns
mit destilliertem Wasser vor dem Abschlammen noch Unterschiede.

.JtJifi^tiJ^éHiA,
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erhalten werden, wenn der Boden zuvor getrocknet worden war,
gegenüber der Benutzung in frischfeuchtem Zustande.
Unglekh starker ist der Erfolg des Trocknens natürlich dann,
wenn die SO' starke Beeinflussung und Lösung der Bodenhaufwerke
•durch das sechsstündige Scnütteln mit destilliertem Wasser fort{allt. Wir finden hier eine recht detitliche Abnahme der Teilchen
mit weniger als 0,002 mm Durchmesser, des „Rohtons", d'a selbst
dreiBigmaliges Aufschütteln beim Schlammen nicht ausreidite, und
zwar nicht annahemd ausreichte, die Bodenteilchen wirkHch zu
vereinzeln. Das gelang ja bei so lange dauernder Behandlung nicht
einmal für die frischfeuchte Bodenprobe, die ungeschüttelt gebüeben
war, wie unsere Zahlen der Zusaramenstellung II, ebenso wie die
Beurteilung mit dem blosen Auge, deutlich ergeben.
Bever wir noch auf einige, aus diesen Untersuchungen abzuleitend'e Schlüsse eingehen, sei noch darauf hingewiesen, daB die
hier gewonnenen Werte möglicherweise dadurch ein wenig mit
Fehlern behaftet sind, daB durch das lange Schütteln des Bodens
einzelne Bodenteilchen zerkleinert und zerrieben werden können.
Wir haben diesbezüglich auf die Untersuchungen des einen von
uns hinzuweisen"), der bei einem ahnlichen, lehmigen Sandboden
durch Zerreiben der Bodenkrümel mit dem Finger, beziehungsweise einein Gummipistill, sehr wahrscheinlich infolge Zerkleinerung von Bodenteilchen einen höheren Wert der feineren Bodenteilchen erzielte, auch auf die Beobachtungen von D. H i s s i n k"),
O. N o 11 e hat endlich in einer iii diesen Tagen zur Veróffentlichung
kommenden Arbeit naheres experimentelles Material zu dieser Frage
herbeigetragen'), bei dem sich unzweifelhaft nachweisen lieB, daB
auch bloBes Schütteln des Bodens mit Wasser unter Umstanden zu einer Zerkleinerung zu führen vermag. Aüerdings wird
das verhaltnismaBig gelinde wirkeu'd'e sechsstündige Schütteln des
Bodens wohl nur bei besonderen weichen Gesteinsteilchen im
Boden zu einem merkbaren Zerreiben zu führen verm.ögen. Neben
Glimmer wird dafür vielleicht auch Gips und unter besonderen
Umstanden Kalkspat in Betracht kommen können.
Abgesehen von der für die Untersuchung des Erdbodens
durch die verschiedenen Forrnen der Schlammaiialyse, wie auch für
=) J. iP. v a n Zy 1 , .lournal iür Landwirtschait, 64, 246/247 (1916).
, ") Internationale Mitteilungen iür Bodenkunde. 4, 10 (1914).
') Landwirtschaftliche Versuchsstationen. 1919.
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andere Verfahren wichtigen .Wirkung des Trocknens der Bodenproben, d'ie aus unseren Feststellungen mit aller Deutlichkeit hervor^eht, mag auch noch in anderer Hinsicht eine SchluBfolgerung an
dieselben anzuknüpfen sein. Für den ersten Fall s e i d e r e r n e u t e H i n w e i s d a r a u f g e g e b e n , da.B n i c h t n u r
b e i SC h w e r e n , s o n d e r n
auch
bei l e i c h t e r e n
Boden,
natürlich
wohl
nicht
bei leichtem
San de, d u r c h v o r h e r g e h e n d e s T r o c k n e n
die
Z e r 1 e g u n g d e r f e i n e n") B o d e n k r ü m e 1 w e i t g e h a n d ' e r s c h w e r t, s o g a r b e i I n n e h a 11 e n ü b i i c h e r B e h a n d l u n g s z e i t e n unm. ö g ' l i c h g e m a c h t
wird. Dabei w i r k t k ü n s t l i c h e T r o c k n u n g nat u r gem'a 6 s t a r k e r a l s T r o c k n u n g an d e r L u f t .
Weiterhin dürfen diese Beobachtungen aber auch für die Verhaltnisse unseres Ackerbodens gewiB Rückschlüsse zulassen.
Bereits die praktische Erfahrung der Töpfer, daB.schon bei
niedriger Warme als 60" ausgetrockneter Ton in seiner Bildsamkeit
zurückgeht"), gibt uns hier einen Hinweis. Offenbar wird getrockneter Boden bei nachher wieder eintretender Anfeuchtung infclge des Bestehenbleibens einer gröBeren Anzahl von Haufwerken
einzelner Bodenteilchen gegenüber unter gleiche Verhaltnisse gebrachtem, frischfeuchtem Boden sich so verhalten, als wenn er
weniger und gröbere Teilchen enthielte. Das gibt d'ann beim Ton
Veranlassung zu einem Zurückgehen der Bildsamkeit, und wird für
Ackerboden dazu führen, daB er nach der Richtung einer mehr
sandigen Beschaffejiheit, einer geringeren ,,Schwere" hin verandert
erscheint. Auf die Einzelheiten der hierbei möglichen Wirkungen
hat der eine von uns an anderer Stelle naher einzugehen versucht^").Mit den hier in Betracht kommenden Erscheinungen in gewissem
Umfange verwand't muB auch die an gleichem Ort behandelte
Wirkung der durch das sogenannte „Brennen" des Bodens ein>tretenden Veranderung schweren Tones nach der Richtung einer
mehr sandigen Beschaffenheit sein"). Hier sei aber darauf aufmerksam gemacht, daB möglicherweise die von uns nachgewiesene
**) Vergleiche auch die Angaben in unserer früheren Mitteilung, Internationale Mittteilungen für Bodenkunde, 7, 103 (1917).
") H. E. A s h 1 e y , U. S. Geol. Survey, Bull. 388, 12, (1909).
") P. Eh r e n b e r g , Die Bodenkolloide, 2. Aufl., 498 (1918).
") Ebenda, 456 u. folg.
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schwerere Zerstörbarkeit der feinen Bodenkrümelchen durch Wasser
nach erfolgtem Austrocknen Mr die Wirkung des Stoppelschalens
eine gewisse weitere, neuartige Erklarung zu bieten vermochte.
Bekanntlich hat man bisher dïe günstigen Wirkungen des
Schalenis der Stoppel, abgesehen von dem* EinfluB untergebrachter
Pflanzenteile, wesentHch durch die Verhinderung der Verdunstung
von Wasser aus dem^ Boden, durch die Zerstörung der Unkrauter
und die Schaffung einer den übrigen Boden bedeckend'en, aber von
ihm gewissermaBen isolierten Schicht trockenen Erdbodens zu erklaren gesucht^^), obwohl man sich hierbei, wie leider im grunde
bei den meisten Vorgangen unseres Ackerbo>d'ens und unserer
Ackerkultur, zumeist überhaupt wenig mit eingehenderen Erklarungsversuchen, und noch weniger mit experimenteller Prüfung
der Verhaltnisse aufgehalten hat.
Nach den oben wiedergegebenen und' unseren früheren Ermittelungen dürfte man auch das Austrocknen der oberflachlich
belegenen Bodenteile durch das Schalen und dabei erfolgte Hohllegen^''') der obersten Bodenschicht in einer zumeist regenarmeren
Jahreszeit mehr oder weniger stark erfolgend, insofern als gunstige
Folge des Stoppelschalens buchen mussen, als damit eine Festigung
der Bodenkrümel in ihrem Zusammenhalt gegen Regen zusammengehen wird, die je nach den Umstanden beachtenswert sein kann.
Der hierdurch erzielte Erfolg muB um so gröBer sein, je rascher dasSchalen der Aberntung folgt. Denn nur dann sind durch die von
dem. vorhergehenden Bestande ausgeübten Einflüsse einer Schattengare") ausreichend Bodenkrümel in unzerstörteiji Zustande vorhanden, wahrend andernfalls Regen und Sonne auf Zerstörung der
Krumelstruktur und Bildung einer Kruste hinarbeiten mussen. —
Die allbekannte Erfahrung der Praxis gibt dieser SchluBfolgerung
Recht, und verlangt ein „Anhangen des Pfluges an den Erntewagen"^°). Wir halten es auch für wahrscheinlich, daB eine experimentelle Prüfung des Sachverhalts bei dem gleichen, geschalten und"^
nichtgeschalten Boden unserer Anschauung Recht geben würde.
Freilich darf man die auBerordentlich groBe Schwierigkeit soldier
") Vgl. z. B. ebenda, 495 u. folg.
'^^) Natürlich nur in begrenztem Umfange zu verstehen.
") P. E h r e n b e r g , Die BodenkoUoide, 2. Aufl., 645 (1918).
") C. V. R ü m k e r, Der Boden und seine Bearbeitung, 4. Aufl., 45 (1909),
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Untersuchungen^ der Verhaltnisse auf freiem Felde nicht unterschatzen, die wesentlich durcli die Probenahmeschwieriglceiten, und
die sich daraus ergebende Notwendigkeit, sehr zahlreiche Paralleluntersuchungen durchzuführen, bedingt ist. Nur bei der für das
hiesige agrikulturchemische Institut jedenfalls nicht vorhand'enen
MögHchkeit, die für derartige Untersuchungén sich ergebende, sehr
groBe Arbeitslast zu bewahigen, kann man damit rechnen, auf dem
Gebiet der Bearbeitung iind Bewaltigung der Vorwürfe der neuzeitlichen Ackerbaulehre einigermaBen schneller vorwarts zu
schreiten.
G ö t t i n g e n , Agrikulturchemisches Institut der Universitat,.
Ende August 1Q18.

Ueber geologisch wichtige Frosterscheinungen in
gemafiigten Hlimaten.^)
Von Dr. F r i t z M. B e h r , Köln-Marienburg.
(Hierzu zwei Texttafeln.)
Die jüngste monographische Bearbeitung der geolcgischeii
Bedeutung, welche das abwechselnde Gefrieren und Wiederauftauen
des Wassers im lockeren Boden oder in festen Gesteinen erlangen
kann, hat der Schwede B. Högbom 1914 (1) geliefert. Er stützt
sich dabei, wie dies efklarlich und zunachst am zweckdienlicfisten
erscheint, auf eigene und fremde Beobachtungen in arktischen
Gebieten. Dort kann der winterliche Frost die tiefstgehende und
zweifellos groBartigste Einwirkung auf den Erdboden und die in
ihm anstehenden kristallinen und sed'imentaren oder in Broeken
lose darinliegenden Gesteine ausüben. Daneben aber bringt
Högbom, auBer einer höchst dankenswerten, aber noch unviollstandigen Zusammenstellung aller ihm erreichbaren einschlagigen
Literatur (a. a. O., S. 384—389), eigene Beobachtungen aus den
deutschen JVlittelgebirgen, deren Ergebnisse auf das Vorhandensein
solcher Frostspuren auch in gemaBigten Klimaten schlieBen lassen.
Wie aus seinen Mitteilungen hervorgeht, war seine Reisezeit nicht
besonders gunstig gewahlt. Denn wenn überhaupt solche Wirkungen
des auskristallisierenden Wassers im Erdboden zu beobachten sind,
so können sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im Einzelfalle nur
höchst selten Spurert hinterlassen, welche die unmittelbar d'arauf
einsetzenden Frühjahrsniederschlage zu überdauern vermogen.
„GroB"formen der Frostwirkung, wie Kare oder Blockmeere, sind
davon natürlich auszunehmen.
'•) Abdr. aus: Zeitschr. d. deutsch.
S. 95—117; mit zwei Texttaieln.

geol. Ges..

1918 (Monatsbei-.),
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Meine eigenen Beobachtungen über diesen Gegenstand staramen
•scwchl aus dem Flachland als auch aus dem Mittelgebirge. Sie
wurden bei Gelegenheit eines Referates in StraBburg durcli die
Herren Geheimrat Bückin,g, Professor Sapper, Dr. Stoll undmeinen
Freund Dr. v. Bülow-Trummer in überaus liebenswürdiger Weise
erganzt. „Pipkrake" und „ErdflieBen" konnte ich in Kurland
wahrend der Winter 1915/16 und 1916/17, die gleicben Ersctieinungen und das Ausfrieren von Steinen in der Umgebung von Bad
Ems im Frühjahr 1917 und' Winter 1917/18 beobachten, wobei ich
von meiner Frau Jolianna Behr-Heyder in der Messung
und piiotograpliischen Aufnahme der einzelnen Objekte Unterstützung fand.
Im ersteren Falie also handelt es sich' urn klimatische und
geologische Verhaltnisse, welche den durch Flögbom untersuchten
südschwedischetn durchaus ahnlich sind. Die untersuchte Umgebung
ven Bad Ems ü'arf dagegen bei einer Höhenlage von etwa
150—300 m ü. NN. dem deutschen Mittelgebirge zugerechnet werden.
Ich bin mir sehr wohl bewuBt, daB ich hier keiiie voUstandigen
und lückenlosen Untersuchungsreihen veröffentUchen kann, d'a ich
im Einzelfalle Anfang und Ende der Vorgange nicht genügcnd verfolgen kcnnte, raithin verschiedene Beobachtungsresultate mitemand'er kombinieren muBte. Mein 'Wissen bleibt daher leider
Stückwerk. Und wenn ich meine Beobachtungen trotzdem der
O^effentlichkeit übergebe, so geschieht es nur aus dem einen — wohl
sticlihaltigen — Grunde: Einzelne einwandïrei beobachtete Tatsachen stehen in einem zu deutlichen Widerspruch zu den Untersuihungsergebnissen anderer Autoren, als daB dadurch nicht die
Versuche, die geologische Bedeutung des Frostes in ihrem Ganzen
zu erfassen und zu erklaren, gefördert und • vielleicht stellenweise
in neue Bahnen gelenkt werden könnten.
Ich muB mich daher ira wesentlichen darauf beschranken.
Material zu eingehenden Untersuchungen über. diese . mannigfaltigen Probleme zusammenzutragen, zu deren systematischer Erforschung eine ganze Reihe von Beobachtungsjahren erforderlich
sein wird. Aus meinen Beobachtungen lassen sich weiterhin einige
der wichtigsten Probleme herausschalen und begründen, welche zu'
einer endlichen und vöUigen Lösung dieser mannigfachen Fragen
führen können. Dabei ist hervorzuheben, daB ich zunachst die Entstehung von „GroBformen" der geologischen Frostwirkung — nach
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Högbom z. B. Kare, Steilufer, Felstürme, Blockmeere — nicht untersuchen konnte, sondern micti mit den Kleinerscheinungen, wie
„Ka m m e is ( P i p k r a k e ) " , S o l i f l u k t i o n , A u s f r i e r e n
V O' n S t e i n e n , zufriedengeben muI3te. Es kann aber gezeigt
werden, daB solche kleinen, leicht zu übersehenden Frostwirkungen
im Erdboden AnlaB geben können zu bedeutenden geologischen Veranderungen, die allerdings z. T. sekundarer Natur sind. Abgesehen
von der Zersprengung einzelner Blöcke oder der Schaffung besonders
markanter Gelandeformen — oè die Erklarungsversuche Högboms
für die deutschen „Blockmeere" (Riesengebirge Odenwald) und die
Quaderbildu-ng an Sandsteinfelsen (Elbtal, Pfalzerwald) allein maI3geblich sind, sei dahingestellt — auBert sich der Frost in seiner
Wirkung auf den Erdboden in unseren Klimaten nur indirekt. Er
schafft besonders gunstige Vorbedingungen für andere geologische
Vorgange, z. B. Abwaschung und Auslaugung. Solche sekundaren
Wirkungen, welche sich durch Aenderung der Oberflachengestaltung .
und der Bodenbewachsung besonders deutlich zu erkennen geben,
sind bisher aber in ihrem Ursprung noch nicht allgemein bekannt
oder richtig gedeutet worden. Zu ihrer Kenntnis soil vorliegende
Arbeit einen Beitrag liefern.
A. Ueber die Solifluktion oder das ErdfiieBen.
Die einer mehr oder weniger gründlichen Durchtrankung des .
Bodens mit Wasser und nachtraglich einsetzendem Wiedergefrieren
zugeschriebene Erscheinung der Solifluktion („ErdfiieBen,, FlieBerde") ist noch wenig geklart, trotzdem schon eine groBe Zahl von
Beobachtungen darüber vorliegt. Tarnuzzer (2) hat bereits darauf
aufmerksam gemacht, daB dije perenne Frostschicht im Boden arktischer Gebiete, die „Tjale", dabei insofern eine groBe Rolle spiele,
als sie das Eindringen des auftauend'en Wassers in den tieferen
Untergrund verhindert. Dieses wird vielmehr gezwungen, über
der Frostbank iij der Richtung des gröBten Gefalles abzuflieBen.
Högbom glaubt dagegen auf Grund seiner Untersuchungen
annehmen zu mussen, daB eine noch so reichliche Wasserdurchtrankung des Erdbodens allein noch nicht ausreiche, um diesen zum
Abgleiten, zum „FlieBen" zu bringen (a. a. O. S. 329). Die Oberflache der Tjale soil nach ihm und' anderen Beobachtern zu rauh
und backig sein, um alsGleitbahn dienen zu können (a. a. O., S. 331).
Vielijiehr müsse dadurch eher eine Vermehrung des Reibungswider-
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standes und damit eine Verlangsamung oder gar Unterbindung
jeder FlieBerdebewegung eintreten.
Drese bisher fast ausschlieBlich in arktischen Oebieten untersuchte Erscheinung der FlieBerde kann im wesentlichen als eine
durch den Frost primar od'er sekundar bedingte Bewegung
oberflactilicher Bodenschichten Vion wechselnder Machtigkeit und in
der Richtung des gröBten Gefalles definiert werden. Sie vermag
auch im deutschen Mittelgebirge einer Klarung nahegebracht zu
werden. Es bedarf dazu allerdings mehrjahriger, planmaBigei
Untersuchungen, bei welchen u. a. folgende Gesichtspunkte maBgebend sein können:
1. Es ist festzustellen, wie t i é f die Tauwirkung im Erdbod'en ^
reichen muB, bis sich ein ErdflieBen erstmalig herausbilden kann.
2. Zweifellos sind n i c h t a l l e , B o d e n a r t e n gleich
geeiignet, um die Entstehung dieser Erscheinung zu begunstigen.
Unterschiede in der Struktur und der Zusammensetzung des
Bodens, der tagliche Gang der AuBentemperatur, durch welchen
die PeriOid'izitat und die Schnelligkeit des Gefrierens und Wiederauftauens bedingt wird. Haufigkeit und Menge der Niederschlage
mussen als höchst wichtige Faktoren in Rechnung gestellt werden.
3. Der EinfluB der V e g e t a t i o n , welchem Hög'bom fast
völlig vernachlassigen zu dürfen glaubt (a. a. O. S. 331 f.), der aber
auch in den arktischen Gebieten eine weit geringere Rolle spielt, als
in unserem gemaBigten Klima, darf keineswegs unterschatzt werden.
Denn eine Decke tiefwurzelnder Pflanzen, welche die oberflachlichen
Bodenschichten gewissexmaBen verankern muB, ist besonders dann
von groBer, d'as ErdflieBen verzögernder Wirksamkeit, wenn, wie
es in unseren Klimazonen bei Tiefwurzeln besitzenden Pflanzen
wohl meist der Fall ist, eine solche Verankerung noch in oder gar
unter die Frostbank im Boden hinabreicht. Der Unterschied
zwischen Boden, welche mit Pflanzen von verschiedener Wurzelgestaltung bedeckt oder vegetationslos sind, muB sich deutlich nachweisen, ja sogar messen lassen.
4. Wenn bisher FlieBerdeformen zur Beobachtung gelangt
sind, so haben sich die einzelnen Autoren meist auf den Ort des
Auftretens beschrankt, dabei aber d'as V e r h a l t n i s zwischen
o b e r e m und u n t e r e m H a n g - E n de nicht oder nur
ungenüge.nd berücksichtigt. Gerade aus der vertikalen Verteilung
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aber mussen sich die wichtigsten Schlüsse auf den Entstehungsmechanismus der ganzen Erscheinung ziehen lassen.
Es ist ziemlich allgemein anerkannt, daB die Bildung der
F1 i e B e r d e auf eine s t a r k e W a s s e r d u r c h t r a n k u n g
— vielleicht sogar U e b e r s a t t i g u n g ? — der über der Frostbank lagernden Bodenschichten zurückzuführen ist. (2) Dem
Wasser wird dabei aber anscheinend noch nicht die ihm in Wirklichkeit zufallende Rolle beigelegt. Es liegt hier chne allen Zweifel
mehr vor als eine einfache Ausfüllung des Porenvolumens zwischen
den einzelnen Bodenteilchen cder der Kapillarklüfte. Durch die an
sich rein mechanisqhe Frostwirkung muB eine weitgehende Zerteilung, Spaltung und Verfeinerung des Kornes eintreten, gewissermaBen also die Vorbedingung für eine fein schlammförmige
•Suspension einer gröBeren Menge von Bodenteilchen geschaffen
werden, welche eine erhöhte Labihtat der ganen wasserdurchtrankten Masse bervorruft. Es ist dabei wohl an ahnliche Vorgange
zu denken, wie sie sich in wassergefüUten Hochmcoren herausbilden und zunachst zu einer Vorwölbung und Aufschuppung der
Rander, nach Ueberwindunig der durch mannigfache Faktoren
bedingten Oberflachenspannung aber zu einem Moorausbruch führen.
Die Vermehrung des vor dem Frosteintritt im Erdboden vorhandenen Wassergehaltes kann auf verscMedene Ursachen zurückgeführt werden: Einsickem abtauend'er oder in flüssiger Form auftreffender Niederschlage, Abwartswandern des sich in höheren
Lagen ansammelnden Schmelzwassers auf ider Frostbank als
undurchlassiger Schicht und andere mehr (2, 3). Gerade dem
letzteren Vorgang ist wohl besondere Beachtung zu schenken.
Scbald der Wassergehalt im Boden einen genau meBbaren
Betrag übersteigt, der durch die Kapillarkraft oder koUoidale Veranderungen nicht mehr gebunden werden kann, muB der UeberschuB in der Richtung des gröBten Gefalles abzuwandem beginnen,
in diesem Falie also auf der" Frostbank als undurchlassiger SchichtDer Austritt dieses Wasserüberschusses an die freie Oberflache,
wodurch ein erodierender AbfluB über Tage hervorgerufen würde^
kann durch verschiedene Umstande verhindert werden. Dazu
rechnet vor allen Dingen das erneute Oefrieren einer dunnen
Kruste, hervorgerufen durch die nachtliche Senkung der AuBentemperatur, welche nicht am unwichtigsten, bisher aber noch fast

völlig vernachlassigt zu sein scheint. Reii.hert sicii damit in den
hangabwarts liegenden Teilen des Becbachtungsfeldes der Wassergehalt des Bodens SO' stark an, daB ejne Uebersattigung eintritt, so
bedarf es nur noch der Ueberwindung bestimmter Spannun,gsmomente, urn die ganze über der „Tjale" liegende Bodenschicht zum
Abwartswandern zu braigen: das ,.ErdflieEen" nimmt seinen Anfang. Es mussen sich dabei, wie man dies auc: von anderen Rutscherscheinungen auf undurchlassigen Gleitbahnen sieht, entsprechend
dem an der Unterkante des in Bewegung geratenen Feldes
herrschenden Widerstande Aufschuppungen, girlandenartige Erdwülste bilden, wie Högbom sie als „FlieBerdewülste" abbildet und
beschreibt.
Um diesen vorlaufig rein hypothetischen Erklarungsversuch auf
seine Stichhaltigkeit gegenüber den Vorgangen in der Natur hin zu
prüfen, ist zunachst eine sorgfaltige Untersuchung erforderlich, ob
sich dort, wo das ,,ErdflieBen" an Abhangen bemerkbar wird, das
Vorkommen gleichmaBig über die ganze Hangflaiche ausbreitet',
oder aber, ob es an ihrem unteren Ende starker ausgebildet ist. Da
letzterer Fall, soweit es aus der Literatur ersichtlich ist, als der haufigere angesprochen werden kann, dürfte die oben entwickelte Erklarungsweise wohl einigen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit
machen können. Zumal man auf ahnliche Weise auch noch eine
Anzahl andere, von Högbom und anderen belegte Fajle
•erklaren kann.
So versteht Högbom unter dem Begriff „FlieBerdewülste"
(a. a. O. S. 336 ff.) „eine Reihe von einander verwandten FlieBerdeerscheinungen, die durch quer über die Böschungen laufende
Wülste oder Terrassen, charakterisiert s:.nd". Er unterscheidet
weiterhin auch von diesen FlieBerdewülsten noch mehrere Untergruppen, von deren erster er s a g t e : „ F l i e B e r d e t e r r a s s e n
ist die übliche Benennung einer in den skand'inavischen Gebirgen
allgemeinen Solifluktionserscheinung. Sie sind kleine, selten mehr
als 1—2 m breite und einige Meter lange Erdterrassen (siehe a. a. O.,
Fig. 26), d'ie cben meist nackt sind, wahrend die steilere, nach der
Mitte oft ein wenig ausgebogene Kante bewachsen ist. Dies-e
Terrassen liegen also wie stufenartig übereinander, und die wagerechten Flachen sind, wenn nackt und feucht und besonders wahrend
der Schneeschmelze, ganz breiig. Die Erdkrume ist deutlicherweise von dem Rasenteppich aufgestaut, es gibt auch Falie, wo sie
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.ausquillt. Die l'errassenkante wird allmahlich verschoben, dabei
oft die Vegetation begrabend (vergleiche Sernander [4] und
Fries [5], dabei Formen bildend, die aber wohl den als „zuo,genförmige FlieBerdewülste" beschriebenen Erscheinungen nalier
stehen."
Ich kann in diesen Beobachtungen und Beschreibungen Högboms nur eine Bestatigung meiner oben dargelegten Ansichten
erblicken und dies d'urch eine eigene Beobachtung am Ormanberg
(167 m ü. NN.) im Kreise Jakobstadt (kurlandisches Oberland)
bestatigt finden. Am ziemlich steil zum Sauckensee nach Nordwesten zu abfallenden Hang zeigten sich im April 1916 den von
Högbom beschriebenen Terrassen durchaus verwandte Bildungen in
einem Stoppelfeld, dessen Untergrund unter etwa 10 cm Humus aus
sandigem Geschiebemergel bestand'. Das Auftreten der FlieBerdeterrassen beschrankte sich auf eine langgestreckte Zone an der
unteren Hanggrenze,; die etwa 25 m breit gewesen sein mag. Die
einzelnen Terrassen hatten Langen bis zu ca. 4 m, ihre Breite überstieg dagegen 1,25 m nicht. Eine AbriBstelle, wie sie bei einem
Erdrutsch sichtbar gewesen ware, war nicht zu entdecken. Vielmehr gingen die Terrassen, mit deren Aussehen die Beschreibung
Högboms gut übereinstimmt, nach oben zuerst in niedrige Erdwülste und dann ziemlich unvermittelt in den unverlagerten und
unbewegten Hang über.
Högbom glaubt auf Orund seiner theoretischen Betrachtungen
die Annahme der Mehrzahl der anderen Autoren zurückweisen zu
mussen, daB die FlieBerde, um sich in Bewegung setzen zu können,
breiig bis dünnschlammig sein müsse, und nimmt vielmehr an, daB
durch den ihm unerklarlichen Vorgang der ,,Regelation" auch ver- baltnismaBig trockene Boden hangabwarts in Bewegung gesetzi
werden können. Nach seiner Auffassung' sind die übrigen, seinen
Standpunkt nicht teilenden Beobachter d'urch die Jhnen beim Ueberschreiten unangenehme, halbflüssige und ungangbare Bodenbeschaffenheit auf das Phanomen aufmerksam geworden, so daB
sie diese nach Högboins Ansicht rein nebensachliche Erscheinung
als eine der wic'htigsten Vorbedingungen für das Zustandekommen
des ErdflieBens überhaupt ansahen. Dabei gibt Högbom aber
. selbst, wie bereits oben angefü'hrt (a. a. O., S. 337), an, daB die
FlieBerdeterrassen auf ihren wagerechten Oberflachen „wenn .lackf
und' feucht, und besonders wahrend der Schneeschmelze, ganz
ireiig" seien.

I. und II. Diinne Eisdecke auf gefrorenen Wasseransanimlungen. Die duiikeln
Linien bezeichnen Abstiitzungslinien und gleichzeitig Stadiën diT Deckensenkung,
bedingt durch Erniedrigung des Wasserspiegels.
Bel Mitau, Dez. 1916. Verf. piiot.
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Urn hier zu einer autoritativen Entscheidung zu kommen, muB
•die Jahreszeit der Beobachtung, das Alter und das wahre AusmaB
•des ErdflieBens sorgfaltig berücksichtig werden. Es erscbeint daher
von Wichtigkeit, zu betonen, daB eine chronologisch einwandfrei
aufgebaute Beobachtungsreihe wohl noch nicht durchgeführt ist,
"welche nach den oben entwickelten Gesichtspunkten einzurichten
ware. Denn möglicherweise tritt eine solche „Solifluktion", wie Högbom sie für den Frost als Urheber in Anspruch nimmt, auch dann
.auf, wenn die Frostbank als wassertragende Schicht in Fortfall
jkommt. In diesem Falie aber werden samtlichen bisher aufgestellten Hypothesen die Grundlagen entzogen, und mit den Annahmen und Erklarungsversuehen von Högbom (1), Tarnuzzer (2),
Sapper (3) und anderen waren auch dïe meinigen als miBlungen
zu betrachten.
B. Ueber das „Ausfrieren" von Steinen.
Unter dem Sammelbegriffe „Ausgefrorene Steine" beschreibt
liögbom (a. a. O. S. 302) eine Anzahl bekannter Erscheinungen,
die er mit einer ausgezeichneten, im Riesengebirge am 22. Oktober
J913 aufgenommenen Abbildung belegt. Es bildet sich „im lehmigen oder sandigen, feuchten Erdboden" rings um die einzelnen
ileineren oder gröBeren, vom Boden randlich überdeckten Steine in
kalten Nachten ein Kranz offener Spalten, die weder von Eis, noch
auch von lockerem Bod'enmaterial erfüllt sind. Högbom führt als
nachstliegende Erklarungsmöglichkeit an, daB der Boden durch
zwischen ihm und dem Stein in f einer Spalte auskristillisierendes Eis
nach auBen gedrangt worden sei. Er stellt einer solchen Annahme
die ohne Zweifel richtige Beobachtung entgegen, daB fast ausnahmslos diese Spalten leer sind und auch niemals vorher Eis enthalten haben können. Er glaubt vielmehr, daB „erst ein Frieren in
der Kontaktschicht zu dem warmeleitenden Stein" eintritt, „wodurch
das Erdmaterial auswarts gebogen wird wad sich nachher in dieser
Lage.halt, wahrend der Bodeii ringsum friert".
Bei gröBeren Blöeken, die in feuchtem Boden liegen, hat Högbom oft eine deutlich markierte Rinne gefunden, bis zu mehrerea
Dezimetem breit und ebenso tief, vegetationslos und mit Steinen
gepflastert, dazu vielfach mit Wasser gefüllt, so daB der Block im
Winter wie „in einem Eiskuchen" liegt. Diese Erscheinung soil in
blockreichem Boden haufig zu beobachten sein, u. a. in Deutschland' in über 800 m (Harz) und über 900 m (Riesengebirge) Höhe

— 58 —
ü. NN. Solche mit deutlichen Rinnen umgebene Blöcke habe ich
auch in Kurland beobachten können und glaube wohl, mich der
Högbomschen Annahme anschlieBen zu sollen, daB namlich diese
randlichen Vertiefungen auf Frostwirkung zurückzuführen sind.
'Eine Erklarung für diesen Vorgang habe ich ebensowenig wie er,
Aus dem deutschen Mittel- oder europaischen Hochgebirgen
stehen mir eigene Beobachtungen nicht zur Verfügung.
Die Högbomsche Erklarung der Entstehung von Spalten um
Steine, welche in feuchtem Boden liegen, durch den Eintritt von
Frost vermag mich nicht eigentlich zu befriedigen. Man kann sich
schlecht vorstellen, daB die dem Steine zunachst liegenden Bodenteile nach auswarts gedrangt worden seien. Ware diese Annahme
richtig, so müBten sich erstens Stauchungserscheinungen deutlich
geitend gemacht haben, die, wenn sie auch noch so geringfügig waren,
doch nachweisbar sein müBten. Zweitens aber müBten durch das
Auswartsbiegen der an den Stein anstoBenden Bodenrander wulstartige Aufwölbungen eintreten, welche den AuBenrand der neu
gebildeten Spalte kranzartig umlagern müBten. Ich habe gerad'e
auf diese beiden Punkte hin einige Dutzend solcher „ausgefrorener
Steine" in der Umgebung von Bad Ems untersucht, und zwar von
0,5—45a cm Durchmesser und I—3500^ g Gewicht, Schiefer des
Unter-Coblenz, Kalkbrocken, Gang- und Geröllquarze, auch Basaltkleinschlag und andere Gesteinsarten mehr. Von einer Stauchung
oder wulstartigen Aufwölbung der Rander habe ich in keinem einzigen Falie etwas entdecken können, oibwohl ich eine gröBere Zahl
solcher „Ausfrierungen" radial zu dem darin liegenden Stein durchschnitten habe. Verschwinden aber nach Högboms ausdrücklicher
Bemerkung; nach dem Auftauen diese Spalten wieder vollstandig,,
so mussen sich die Flachen der vom Steine durch das „Ausfrieren"
ahgehobenen Bodenschicht wieder genau so vollkoramen anlegen.
können, wie es vor dem Eintritt des Frostes der Fall war. Bei
einer Abd'rangung des Bodens nach auBen kann aber unmöglich
nach dem Auftauen der ursprüngliche Zustand vollkommen wiederhergestellt werden. Denn das Auftauen erfolgt im wesentlichen von
cben nach unten; eine Wulstbildung oder Aufstauchung im
gefrorenen Zustande müBte sich daher auch nach dem Auftauen des
Bodens noch geitend machen, vorausgesetzt, daB nicht schon wieder
durch den Zutritt von atmospharischen Niederschlagen eine oberflachliche Abwaschung und Einebnung erfolgt ist.
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Ich glaube aus meinen eigenen Beobachtungen eine andere
Erklarungsmöglichkeit gefunden zu haben: Die erste Voraussetzung für die Erscheinung, welche durch Högbom unter dem
Begriff ,,Ausgefrorene Steine" erstmaiig in die Literatur eingeführi
wurde, ist eine gründliche Durchfeuchtumg des Bodens, verbunden
mit einer über dem NuUpunkt bleibenden Tagestemperatur. Die im
Boden liegenden Gesteinsbrocken erweisen sich, wie dïes von
anderen Beobachtern ebenfalJs angenommen wird, als gute Warmespeicher, welche zwar ein Gefrieren nicht verhindern können, aber
doch die dem Steine unmittelbar anliegenden Bodenteile verhaltnismaBig rasch austrocknen lassen. Dieses Verhalten erscheint mir
deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sich im anderen Falie der
Erdbo'den nicht vom Steine loslösen könnte, zumal wenn es sich
um rauh-zackige, gute Ansatzflachen aufweisende Stücke hand'elt.
Der Boden müBte vielmehr an dem Stein festfrieren und diesen mit
in die Höhe nehmen. Es ware auch noch der andere Fall gut denkbar, d'aB der Stein zu groB und schwer ist o der aus einer anderen
Ursache von seiner Unterlage durch die Kristallisationskraft des im
Erdboden entstehenden Eises nicht losgelöst und abgehoben werden
kann. In diesem Fall würde es ebenfalls nicht zu einer Spaltenbildung kommen können, sondern vielmehr zu einer in Beziehung
auf die durch den Frost gehobene Umgebung vertieften Einsenkung
der Bodenteile in unmittelbarer Nachbarschaft des Steines. Alle
diese Umstande werden durch meine Annahme ausgeschaltet, daB
der warmeleitende Gesteinsbrocken die umliegenden Bodenschichten
schnell austrocknet, so daB auf Högboms „Kontaktflache" eine Eisbildung nicht möglich ist. Der Boden kann sich vielmehr verhaltnismaBig leicht von dem Steine ablösen.
Die Unterflache wird beim ersten, nicht tiefwirkend'en Frostangriff ïest mit dem Liegenden verbunden bleiben. Dort kann
allerdings nachtraglich leichter eine hebende Wirkung des auskristallisierenden Eises zu erwarten sein, weil die Verdunstung des
Wassers von der Unterflache des Steines aus auch dann langsamer
erfolgen wird, wenn dieser als guter Warmeleiter und' Warmespeicher angesehen werden darf. Tritt nun eine so weitgehende
Erniedrigung der AuBentemperatur ein,, daB der gesamte Wassergehalt des Bodens zum Gefrieren gebracht wird, so wird das Bodenvolumen durch die Ausdehnung der Haarspalten, bewirkt durch die
zusieiimende Ausdehnung des gefrierenden Wassers, plötzlich ver-
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gröBert, die Oberflache hebt sich, wahrend der in ihr liegende Stein
von dieser nach oben gerichteten Bewegung unbeeinfluBt bleibt.
Der Betrag, um welchen ein Gefrieren des kapillar im Boden verteihen Wassers die Oberflache zu heben vermag, also die wahre
Breite der um d'ie einzelnen Steine gebildeten Spalten, bewegt sich
nach meinen JVlessungen schon bei kleinen Steinen (von etwa 10 cm
Durchmesser und 5 cm Dicke) zwischen 0,5 und 1,5 cm. Der
Hebungsbetrag ist abhangig vom Wassergehalt des Bodens, der
Temperatur und ihrem Gange, der GröBe, Haftfestigkeit und Gestalt
des Steines und muB nach meinem Dafürhalten durch Versuche zu
ermitteln sein. Der Hebungsbetrag, oder vielmehr die wahre
Breite der um einen bestimmten Stein gebildeten Spalte, ist die senkrechte Entfernung zwischen einem beliebigen Oberflachenpunkt des
Steines und der darüber sich befindenden Unterseite der
abgehobenen Bodenmasse.
Es kann sich also nicht, wie Högbom dies annimmt, um eine
randliche, gewissermaBen zentrifugale Auswartsbewegung der
Bodenmasse handeln, welche dem „ausfrierenden Steine" zunachst
benachbart ist. Es muB vielmehr eine allgemeine Hebung des
Bodens eintreten, bedingt durch eine Volumvermehrung, welche
ihrerseits wieder vomi Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und von der
AuBentemperatur abhangig ist, den in der Erdoberflache steekenden
Stein aber zunachst unbeeinfluBt laBt.
Andererseits kann allerdings heute noch ebensowenig entschieden werden, ob nicht eine zentripetale Bewegung der dem
Stein am nachsten benachbarten Bodenteile durch die Kristallisationskraft der Eisbildun,g in den entfemteren hervorgerufen wird,
da ja anzunehmen ist, daB den Stein eine Schicht mit vermind'ertem
Wassergehalt umgibt. Möglich ist ein solcher Vorgang immerhin,
aber seine Bedeutung darf hier wohl vernachlassigt werden, weil
sich das Gefrieren in der Richtung des geringsten Widerstandes
vollziehen muB, eine Ausdehnung der wasserhaltigeren Bodenteile
daher senkrecht nach oben in den geringsten Widerstand' bietenden
Liitraum erfolgen wird. Auch eine solche, auf den Stein hin.
gerichtete Bewegung des umgebenden Erdbodens spricht gegen
die Högbomsche Annahme, daB die Spaltenbildung auf einer Abdrangung des den Stein umschlieBenden Bcd'ens nach auBen
hin beruhe.
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Ich habe die in der Uragebung von Bad Ems angetroffenen
Verhaltnisse in einigen schematiseren Bodenquerschnitten wiederzugeben versucht, welcbe die Lagerungsverhaltnisse vor und die
Volumvermehrung und Aufwartsbewegung der Bodeniteile naich
dem „Ausfrieren" eines Steines wiedergeben wollen (s. Texttafel).
Ohne Zweifel ist auch diese Frosterscheinung in unseren
Breiten sowohl im Mittelgebirge als auch im Flachlande ungleich
verbreiteter, als man bisher annehmen mochte. Es mag' jedoch
sein, daB der ausnahmsweise strenge und lang andauemde
Winter 1916/17 die Entstehung dieser Erscheinungen auch in
solchen Gegenden begunstigt hat, wo sie sonst im allgemeinen
fehleiii. Sie können ohne Zweifel ferner auch praktisch von groBer
Bedeutung werden. Durch eine derartige Verlagerung, Verschiebung und damit verbundene Sortierung nach der KorngröBe
können u. a. die Pack- und Decklagen von KunststraBen in ihrem
Gefüge gelockert werden. Zu beachten ist, daB bei solchen künstlichen Aufschüttungen nach dem Abtauen de r ursprüngUche,.
allein zweckmaBige Zustand nicht automatisch wiederhergestellt
wird, sondern eine dauernde Schwachung des Gefüges zurückbleibt. Solche Auflockerungen der StraBenbeschotterung habe ich
sowohl auf den im Kriege besonders stark beanspruchten StraBen
der baltischen Provinzen beobachten können, als auch besonders in
der Umgebung von Bad' Ems. Im letzteren Falie trat einmal sogar
als unmittelbare Folge des „Auffrierens" einer StraBe eine tiefgründige Zerstörung der Fahrbahn auf etwa 2,5—3 m Lange und
0,60 m Breite durch einen darüber fahrenden schwerbeladenen Lastkraftwagen ein. Solchen Vorgangen ist auch seitens der praktischen Geologie erhöhte Beachtung zu schenken.
Meine Beobachtungen über das „Ausfrieren" -) von Steinea
slehen zu eiher von Hamberg (6) (a. a. O., S. 604 ff.) entwickelten
Theorie der Schuttsortierung durch Frost in einem gewissea
-) Wenn ich hier iortwahrend vonn „Ausfrieren" der Steine spreche, so
gesohieht es nur aus dem -einen Qrunde, weil diese unter den ohin'e das
Zutun des Mensdhen in der Erdoberflache liegenden festen Körpern weitaus am haufigsten sind. Ich betone aber ausdrücklich, daB ich genau die
gleichen, hier von Qesteinsbrocken beschriebenen Erscheinungen auch an
Baumwurzein, Eisenstückcin, Holz usw. beobachtet habe, so daB also die
physikalische Zusammensetzung des „ausfrierenden" Körpers im allgemeinen
eine nur untergeordnete Rolle zu splelen scheint, abgeseben vom Warmeleitungsvermögen und von der Beschaffenheit seiner Oberflache.
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Widerspruch. Er n-immt dabei an, daB die Steine durch d'as aufeinanderfolgende Gefrieren und Wiederauftauen des Bodens in
bezug auf ihre Umgebung relativ gehoben warden. Erste Voraussetzung dafiir ist aber, daB kein echtes ,,Ausfrieren" im Sinne Hogboms sich entwickeln kann, also keine Ablösung des umgebenden
Bodens vom Stein, unter Entstehung einer randlichen Spalte. Es
muB vielmehr eine Hebung der ganzen Masse eintreten, mit EinschluB also der darin liegenden Steine. Dies kann geschehen, wenn
die Erostwirkung so tief reicht, daB auch die Bodenfeuchtigkeit
u n t e r dem Steine gefriert' und diesen m i t anhebt. Weiteres Erfordernis ist aber dazu, daB der „ausfrierende" Stein verhaltnismaBig flach und daher weder durch seine Schwere, noch auch durch
seine Erstreckung in den Untergrund in diesem gewissermaBen
„verankert" ist, wie ich es in den schematischen Querschnitten dargestellt habe.
Ich kann mich aber der Annahme nicht verschlieBen, daB ein
in unserem Klima wohl die Regel bildendes ,,Ausfrieren" im Sinne
Högboms eine Schuttsortierung verzögert, wenn nicht vöUig ausschlieBt. Möglicherweise liegt darin einer der wichtigen und
bedeutenden Unterschiede zwischen der geologischen Wirkung des
Erostes in unserer und der arktischen Klimazone, deren Natur bisher noch ungeklart ist.
Neben dem echten „Ausfrieren" von Steinen im Boden, welches
sidi in einer Hebung der ganzen, vom Erost erfaBten Bodennlasse
gegen die Ruhelage des festen Körpers auBert, habe ich eine weitere
ahnliche Erscheinung in zahlreichen Eallen beobachten können,
welche im Gegensatz dazu nur auf der Bildung von .,Stengeleis"
(„Kamro.eis, Pipkrake" Högboms)") beruhen konnte. Hier war
der oberflachlichste Teil des Bodens d«rch das Aufwachsen von
Eisprismen vion seiner Unterlage abgehoben. Da Hebungsbetrage
bis zu 12 cm selbst bei nur talergroBen, flachen Steinen festigestellt
werden konnten, ist ein Hinweis darauf wohl nicht unberechtigt,
daB bei der Untersuchung „ausgefrorener" Steine stets auch die
Möglichkeit zu berücksichtigen ist, daB die Bildung solcher auffallend weitklaffender Spalten auch auf die Stengelentstehung
zurückgeführt werden kann. Denn eine solche anscheinend
ursprüngliche Hebung des Bodens gegeniiber dem einliegenden
^) Ueber die Entstehung und Erklaruing des „Stengeleises" („Kammeis,
Pipkrake" Högboms) ^^•ird der. zweite Teil dieser Arbeit liandein'.
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Stein kann nach meinen Beobachtungen auch mittelbarer Natur sein,wenn namlich, wie spater noch zu zeigen sein wird, Steine bei der
Stenigeleisbildung in die Höhe gehoben werden und als gute
Warmeleiter schnelleres Abtauen der ihnen unterlagernden Eisprismen bewirken, als dies in der Umgebung erfolgt. In diesem
Falle hebt sich also der Boden nicht mehr um den Stein, sondern
dieser senkt sich scheinbar in jenen ein unter Bildung einer Rand.spalte. AuBerdem aber kann auch, worauf ebenfalls noch weiter
unten zurckzukommen sein wird, bei Zunahme der LuEtwarme und
damit der Plastizitat des Eises eine Verbiegung der unter dem
Steine aufstrebenden Eisprismen in der Richtung des gröBten Gefalles hervorgerufen werden. Dann tritt ebenfalls eine Senkung
des festen Körpers in bezug auf seine zeitweilige Umgebung ein,
so daB von einem echten „Ausfrieren" nicht mehr gesprochen
werden darf.
Wie Högbom das „Ausfrieren" voii Steinen beschreibt, ist es,
Avie bereits betont, letzten Endes immer auf eine Volumvermehrung
des wasserhaltigen Bodens durch einen Gefriervorgang zurückzuführen. Tritt aber der sehr wohl möglicbe und nicht eben
seltene Fall ein, daB in der Züsammensetzung d'es Bodens die festen
Körper gegenüber dem lockeren Material überwiegen, so wird dies
in den Zwischenraumen herausgepreBt und bildèt ein Reliefnetz-.
werk, dessen Maschen von den aus dem Boden hervorragenden
"Teilen fester Körper ausgefüllt werden. Solche Vorgange kann
man eigentlich in jeder Frostperiode an mit Kopfsteinen
gepflasterten StraBen beobachten.
Endlich ist noch zu betonen, daB Steine u. dgl. auch ,,ausfrieren" können im Sinne Högboms, ohne daB sich dies an der
Oberflache durch Spaltenbildung bemerkbar macht. Es ist dies ein
der „Stengeleis"-Bildung ganz ahnlicher Vorgang, wobei eine dem
Körper aufliegende ganz dunne Bodenschicht von ihm durch den
Frost abgehoben wird. Es bildet sich d'ann ein Hohlraum zwischen
der Oberflache des Steines und der Unterflache der auflagernden
•Gefr:'ers:hicht. Erst einmal konnte ich durch Zufall einen solchen
Fall beobachten. Auffallig dabei war, daB der betreffende Kalk.steinbrocken eine ziemlich breite, allerdings aber auch ganz glatte
•Oberflache hatte. Ich habe für diese Erscheinung noch keine rechte
Erklarung. Möglich ist sowohl, daB diese dunne Deckschicht
durch die Aufwartsbewegung der randlich benachbarten Teile mit-
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gemommen wurde, als auch, daB ein Seitendruck, verursacht durch:
die VolumvergröBerung des Bodens, eine Aufwölbung der d'em
Steine auflagernden Schicht zur Folge hatte. Ich glaube damit aber
ein Beispiel im kleinen für diejenigen Vorgange gefunden zu habenr
welche Högbom und andere von schwedischen LandstraBen usw.
beschreiben. Da die Entdeckung einar solchen Hohlraumbildung.
aber noch gröBerem Zufall unterworfen ist, wie die übrigen Frost-^
erscheinungen, so kann ich. mir noch kein abschlieBendes UrteiL
d'arüber bilden.
Die Frage, welche Bodenarten infolge ihrer Zusammensetzung
und physikalischen Eigenschaften ein „Ausfrieren" von Steinen am
meisten begunstigen, kann heute noch nicht beantwortet werden.
Es scheint aber, daB im Gegensatz zu der Bildung des Stengeleisessich alle Boden in dieser Beziehung recht gleichartig verhalten.
Die Hauptbedingung wird immer bleiben, daB zur Entstehung von
randlichen Frostspalten zwischen festen Körpern und dem Erdboden die Berührungsschicht und ihre Nachbarschaft. so trocken
ist, daB jene sich leicht voneinander ablösen können. In anderen
Falie halte ich ein „Ausfrieren" von Steinen im Sinne Högboms,.
wenn auch nicht für unmöglich, so doch zum mindesten auf Einzelfalie von solcher Seltenheit beschrankt, daB mit ihnen als geologischen Faktoren nicht gerechnet zu \^erden braucht.
Ob eine nachweisbare Schuttsortierung durch das „Auffrieren-'
der Boden und Steine eintritt, ist ebenfalls noch nachzuprüfen.
Denkbar erscheint jedenfalls, daB beim Abtauen sich Verlagerungeit
nach den Randern zu herausbilden können. Doch wird dies von
der Art und dem Ansatzpunkte des Tauens abhangig sein. Auf
die Bedeutung der ganzen Erscheinung als geologischen Faktors
habe ich bereits oben hingewiesen. An KunststraBen, Böschungen
und anderen Werken der menschlichen Tatigkeit können jedenfalls.
Störungen auftreten, welche eine sorgfaltigere Beobachtung dieses„Auffrierens" wünschenswert erscheinen lassen, Damit aber werden
sicher auch zahlreichere Falie seines Auftretens beobachtet und an
bisher unberücksichtigt bleibenden Orten unter den verschiedensten
Verhaltnissen nachgewiesen werden. Die Vermutung lieigt nahe,
daB auch hier, wie schon so manches Mal in der Geschichte der
Geologie, erst eine empfindliche Störung der menschlichen Tatigkeit auf naheliegende, langst bekannte, aber unbeachtete Erscheinungen aufmerksam macht und ihre Deutung schnell einer
befriedigenden Lösung zuführt.
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C. Ueber Frostspuren in austrocknenden Schlammpfützen und ihre
Bedeutung als Merkniale für fossile Landbildungen.
Högbom erwahnt (a. a. O. S. 301) eine auch im gemaBigten
Klima recht haufig zu beobachtende Erscheinung an schlammigen
Pfützen oder tagsüber auftauenden Wegen mit folgenden Worten:
„DaB Erdmaterial durch Kristallisation verschoben werden kann,.
dafür gibt es auch andere (als Kammeis! D. Verf.) mehr vorbereitete
Zeugnisse, so z. B. kann man oft an kurz vertier aufgetauten Wegen
die Spuren von Eisblumen ertialten setien, welctie von Verschiebungen in der obersten Bodenschidit zeugen."
Nach meinen Beobachtungen handelt es sich dabei um eine Erscheinung, die ebenso haufig eintritt, als mit feuchtem tonigem
Belag überzogene Bod'enflachen vom Frost berührt werden. Man
kann in solchen Fallen die Fiederstellung der Eisblumen ganz deutlich beabachten. Ihre „Hauptrippen" können unter günstigenUmstanden solche Tiefe und Breite erlangen, daB bei der Entstehung dieser eisblumenförmigen Kristallaggregate meBbare seitliche Bodenverschiebungen sich ergeben. An und für sich bringt
ein einmaliges Gefrieren vielleicht "noch keine in der Geologie zu
berücksichtigende Umlagerung hervor. Es wirkt aber auch hier dieimmer v/ieder zu beobachtende Aneinanderreihung d'er Einzelfalle,
welche dlese Erscheinung zu einem nicht unwichtigen geologischen.
Faktor werden lassen.
Diese von B. Högbom beschriebenen „Bodeneisblumen" treten
aber auch noch in einer anderen Ausbildungsform auf, welche er'
anscheinend nicht beachtet hat, trotzdem sie als wahrscheinlich
fossil erhaltungsfahig gröBere Wichtigkeit erlangen können. In der
Haufigkeit ihres Auftretens bleiben sie dagegen hinter den oben
erwahnten Gebilden nicht unbedeutend zurück, zumal sie an mehr'
sandig-tonige Boden gebunden zu sein scheinen.
Es können sich namlich durch das Gefrieren des in den obersten.
Bodenschichten enthaltenen Wassers dunne nadelförmige Eiskristalle bilden, welche sich nur wenig, dann aber stets unter 30°
oder 60° verzweigen. Diese Eisnadeln können die betrachtlicheLange von 0,5 m und eine Dicke von 0,5—0^,8 em erreichen. Sie
erscheinen besonders auf dem Boden mit feinstem Schlamm erfüllter
Wasserpfützen, deren Inhalt bis auf eine reichliche Durchfeuchtung
des Bodenmaterials verdunstet oder abgeflossen ist. Gunstig für"
ihre Entstehung scheinen leichte Nachtfröste zu sein, welche eine
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Erniedrigung der Lufttemperatur nur auf wenige Grade unter den
Nullpunkt mit sich bringen, wahrend die Luftwarme im Laufe des
Tages wieder ansteigt.
Die Entstehung solcher Eisnadeln ist ziemlich leicht zu deuten.
Die Kristalle nehmen ihren Ausgang von einem Kristallisationszentrum aus und wachsen so lange, wie ihnen aus der Umgebung
noch Wasser zuströmen kann. Liesegang hat ahnliche Gebilde
d'urch Unterkühiung stark wasserhaltiger Gelatinen hervorzubringen vermocht.
Es kommt mir hier vor allem darauf an, die fossile Erhaltungsfahigkeit sokher Eisnadeln, oder besser ihrer Hohlformen nachzuweisen. Sie können in vielen Fallen einen Anhalt dafür geben,
ob einzelne bestimmte Schichten Landablagerungen sind. Denn zu
ihrer Bildung ist erforderlich, daB halbfeuchter Schlamm dem Frost
ausgesetzt wird. Eine solche Vorbedingung kann aber nur auf
dem festen Lande gegeben sein. Weiter aber mussen die Hohlformen und ihre nachtragliche Ausfüllung durch neue Einschwemmung von suspendiertem Bodenmaterial einen Anhalt dafür
geben, welches die ursprüngliche Oberflache einer bestimmten
Schicht sein muB, und welches das Liegende derselben ist. Ich
kann damit einen Beitrag zu dem neuerdings durch Henke und
andere eingeleiteten Versuch geben, auf Grund der anorganischen
Sonderausbildungen einzelner Schichtflachen 'oie primare Sedimentoberflache auch dann zu ermitteln, wenn nachtragliche tektonische
Bewegungen, Ueberkippungen oder Transversalschieferungen, Verwischung der ursprünglichen Schichtflachen oder Verlagerung
ganzer Schichtenverbande hervorgebracht haben.
Ich habe in Kurland' bei Kirche Elleni im Kreise Jakobstadt
einen Vorgang bis in alle Einzelheiten beobachten können, welcher
zur Beleuchtung des oben Gesagten vortrefflich geeignet scheiht.
Auf der Sohle eines seichten StraBengrabens hatten sich Ende
Marz 1916 als Folge leichter Nachtfröste derartige Eisnadeln
gebildet, welche durch die über dem Nullpunkt liegende Luftwarme
wahrend des Tages zum Auftauen gebracht wurden. Ihre Hohlformen blieben aber ganz deutlich erhalten. Ich konnte in der
Folge das allmahliche Abtrocknen des Grabenschlammes bis zu dem
Zeitpunkt beoibachten, wo die besonders feinkörnige Oberflache
durch die Austrccknung des Grubenschlammes bis zu dem Zeitpunkt beobachten, wo d'ie besonders feinkörnige Oberflache durch
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die Austrccknung in der bekannten Weise zu reiBen und sich tiitenförmig zu rollen begann. Sechs Tage nach' der Entstehung der
Eisnadeln wurde die Sohle des Grabens etwa zur Halfte durch einen
neuen ZufluB vonn Wasser mit reichlicher Schlamm- und Sandführung überdeckt, so daB sich eine etwa 2 cm machtige neue
Schicht über der ursprüngUchen Oberflache ablagerte. Es gelang
mir nach erneutem Abtrocknen der Grabensohle, eine Flache von
etwa 20 cm Kantenlange mit Gummilösung zu tranken und einen
Block von quadratischer Oberflache und etwa 40 cm Dicke herauszuheben. Ich konnte die oberflachlich, nachtraglich gebildete dunne
Schlammschicht vorsichtig abpraparieren und die Hohlformen der
Eisnadeln wiederfinden. Ihre nachtragliche AusfüUung unterschied
sich nur dadurch- von den bekannten Ausfüllungen der Trockenrisse, z. B.- im Buntsandstein, daB letztere tast regelmaBig unter
Winkeln von 90° aneinander abstoBen, die Hohlformen der Eisnadeln dagegen unter Winkeln ven 30° und 60°. Ich werde durch
diese -unmittelbare und einwandfreie Beobachtung zu der Annahme
genötigt, daB solche Geblete fossil erhaltungsfahig und unter
Umstanden sehr wohl dazu geeignet sind, z. B. eine Periodizitat im
Absatz diluvialer Land- od'er küstennaher Schlamm- und Tonablagerungen erkennbar zu machen^).
Die von Högbom erwahnte und oben beschriebene Erscheinung
von Eisblumen „an neulich aufgetauten Wegen" ist ohne Zweifel
imstande, seitliche Verschiebungen von Bodenteilchen hervorzubringen, jedoch dürfte dieser Betrag Millimeter oder gar deren
Bruchteile nur selten überschreiten. Zur Ueberschatzung der
wahren Verschiebung gibt namlich der Umstand Veranlassung, daB
diese Eisblum„en beim Abtauen gegenüber den trockneren Partien
ihrer Umgebung besonders dunkel erscheiaen, so d'aB man wohl an
eine besondere Anreicherung von Bodenteilen glauben könnte. Am
deutlichsten beobachtet man dieses Bild auf Betonplattai von Gehsteigen oder zementierten StraBen. Eigene Untersuchungen haben
mir aber gezeigt, daB in Wirklichkeit nur die Feuchtigkeit beim
"') Ein photographischer Apparat stand mir leider dainals iiiclit.zur Vertügiing. Eine nach der Natur von befreundeter Seite angefertigte Zeichnung
giing mit einem Telle meines Qepackes in der Folge des Feldzuges ebenso
verloren, wie auoh die aufgesammelten und mit Gummilösung getrankten
Belegstücke, so daB ich mich nur auf meine Tagebuchauizeichnungen
stützen kann.
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Oefrieren zu den ,,EisbIumen" hinwandert und nur minimale
Mengen ven Bodenteilchen mitzunehmen imstande ist. Mit seltenen
Ausnahmen wird man nach völligem Auftauen und Abtrocknen der
betreffend'en Unterlage keine Spur mehr von den ursprünglich durcii
ihre dunkle Farbe abstechenden „Eisblumen" eriialten sehen. Die
Sichtbarkeit dieser Gebilde im gefrorenen Zustande muB daher auf
dem Vorhandensein durchsichtigen Eises und, wie eigene Untersuchungen mir bestatigten, auf der Reliefwirkung beruhen, d. h. auf
der Wirkung einer seitlichen Beleuchtung und der Verteilung von
Licht und Schatten.
Es blei'bt mir hier noch ein Sonderfall zu besprechen übrig,,
welchen ich erst einmal zu beobachten Gelegenheit hatte. Auch
unter d'er Eisbedeckung seichter, mit Wasser -gefüllter Pfützen
können sich ziemlich tiefe Einschnitte in den Boden bilden, wie ich
sie oben als von Eisnadeln herrührend beschrieben habe. Auffallend ist dabei, daB die Schnittwinkel unregelmaBig' sind, wenn
auch solche von 30° und 60° vorkommen können.
Hamberg (a. a. O. S. 59'6 ff.) hat gezeigt, daB in freiem Wasser
schwimmendes Eis sich nach der Tiefe vorwiegend' in basalen'Tafeln
ausbildet, welche sich unter den verschiedensten Winkeln schneiden.
Ob seine Erklarungsweise die richtige ist, interessiert hier nur
insofern, als sich beim Oefrieren zunachst zwischen diesen Tafeln
noch Mengen von flüssigem Wasser erhalten können, bis die Unterkühlung weit genug fortgeschritten ist.
Eine allgemein verbreitete Erscheinung an gefrierenden und
gleichzeitig austrocknenden Wasserpfützen ist die Herausbildung
von Eistafeln, welche sowohl zum Untergrund, als auch zur Eisdecke fast oder völlig senkrecht stehen. Sie können sich nur in d'er
Weise gebildet haben, daB die erste Abkühlung des Wasserinhaltes
wohl zur Bildung der Decke und der Tafeln ausreicht, nicht aber
zum Erstarren der ganzen Wassermenge. In der Folge aber vermindert sich diese, z. B. durch Verdunstung oder Einsickera in den.
Boden, der Wasserspiegel senkt sich, und es bleibt eine hohl aufliegende Decke übrig, welche nur durch die Auflagerung an den
Randern und diese Eistafeln abgestützt werden kann.
Solche fast senkrecht stehenden Tafeln können aber auch noch
auf andere Weise entstehen. Entleeren sich sehr seichte Wasserpfützen wahrend mehrerer aufeinanderfolgender Gefrierperioden,,
z. B. wahrend mehrerer Frostnachte, oihne daB der g-esamte Wasser-
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inhalt zur Erstarrung kcmmt, so wird der jeweilige Wasserstand
auch oberflachlidi durch Ringe bezeichnet, welche sich gleioh
Insohypsen dem Untergrunde der Wasserlache angliedern. Diese
markanten Linien kommen dadurch zustand'e, daB jeweils beim Neufiinsetzen dieses Gefriervorganges die auBersten Wasserteile der
Abkühlungen am meisten ausgesetzt sind, gefrieren und damit eine
Verbindung zwischen der Eisdecke und dem Pfützenboden herstellen.
So entstehen gewundene und gebogene Tafeln, welche sich von den
anderen, in flüssiger Umgebung entstandenen durch ihre Dicke
meist deutlich unterscheiden (s. Texttafel).
Letztere pflegen auBerdem bedeutendere GröBe zu erreichen.
Ich konnte an ihnen sénkrechte Erstreckungen bis zu 22 cm feststellen, bei den randlicben dagegen nur sokhe im Höchstbetrag von
4—5 cm. Anscheinend vermag die randliche Oberflachenspannung
des Wassers gröBere Entfernungen zwischen Eisdecke und Boden
nicht mehr zu überwinden. Ein experimentelier Nachweis bleibt
auch hier noch zu führen.
Gemeinsames Merkmal aller dieser Eistaïeln ohne Rücksicht
auf die Art ihrer Entstehung ist, daB sie im Untergrunde ihres
Bildungsortes deutliche, erhaltungsfahige Eindrücke hervorzubringen vermogen. Deren Tiefe erreicht nach dem einzigen von
mir bisher beobachteten Falie bis zu 0,3 cm. In welcher Weise sich
ein solches Eindringen der Eistafeln in den Boden vollzieht, und
welche Rolle dabei der Kristallisationsdruck spielt, vermag ich
einstweilen noch nicht festzustellen. Für die geologische Würdigung
mag der Hinweis darauf genügen, daB auch diese durch das
Gefrieren von Wasser hervorgebrachten Erscheinungen ohne
Zweifel fossil erhaltungsfahig sind. Als Unterscheidungsmerkmal
zwischen ihnen und' den oben beschriebenen „Eisblumen", welches
dazu noch in vielen Fallen versagen wird, könnte ich bisher nur die
Verschiedenartigkeit der SchnittwinkelgröBe anführen, welche bei
der Bildung von Eisnadeln im Boden ziemlich regelmaBig 30 oder
60'° betragt, wahrend sie in den Pfützenboden sehr unregelmaBig
ist und wohl vielfach durch gewundene und geb'Ogene Furchen
ersetzt wird. Für die Auswertung als fossile Frostspuren kommen
diese Unterschiede insofern nur wenig in Frage, als beide Erscheinungen unter allen Umstanden an das feste Land und an ein
Klima gebunden sein mussen, in w.elchem Abkühlung der Luft ein
Gefrieren des fiüssigen Wassers in der Natur hervorzubringen
vermag.
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Nachschrift.
Bei Durchsicht amerikanischer und englischer Literatur für'
andere Zwecke wurde ich nachtraglich auf zwei wichtige Arbeiten
aufmerksam, welche eine vollkommene Bestatigung meiner Vermutungen und theoretischen Ableitungen d'arbieten, dafi namlich die
in halbfeuctiten Lehm- und Schlammflachen sich bildenden Eiskristalle unter Umstanden einen fossil erhaltungsfahigen Eindruck
hinterlassen mussen. Beide sind von Högbom nicht berücksichtigt
worden.
So machen C. F. Marbut und J. B. Woodworth unter der
TJeberschrift: Frostsipuren in Lehmpfützen (Frost Marks on blay
Bottoms 17]) die von mir beschriebene und ausgedeutete Erscheinung mit folgenden Worten bekannt:
„Wo immer kürzlich entstandene Lehmgruben im Herbst freiliegen, herrschen in diesen Breiten (bei Boston. Ahm. d. Verf.)
klimatische Bedingungen, welche die Entstehung von Spuren rasch
voriibergehender metereologischer Veranderungen auf ihrer Oberflache begunstigen. Nach Regengiissen kann man vielfach Eindriicke von Regentropfen auf dem weichen Lehm der halbtrockenen
Pfiitzen beobachten. Auch kommen Frostspuren von gefaltelter,
facheriger Form vor. Typische Eindrücke von Eiskristallen^ welche
durch das Auflagern nadelförmiger Eiskristalle auf den Boden oder
durch d'eren Wachsen in den oberflachlichsten Lehmschichten entstehen, zeigen haufig die dem (kristallisierenden) Eis eigentümlichen
Winkel von 30 und 60°. Beim Austrocknen des Lehms zieht sich
seine Oberflache zusammen und verzerrt diese (durch Eiskristalle
hervcrgerufenen) Figuren. Weiteres Austrocknen des Lehms durch
die Sonne kann zur Bildung von Rissen AnlaB ge'ben, welche den
Schwachungslinien folgen, deren Verlauf durch die urspriingHch
vorhandenen starkeren Eisnadeln vorgezeichnet ist. Solche Merkmale einer ursprünglichen Berührung mit der Atmosphare fehlen,
scweit durch Beobachtungen festzusiellen war, den alteren Schichtflachen vollstandig, welche sich nach und nach beim Absatz der
einzelnen Lehmschichten bildeten. Diese Beobachtung fiihrt zu dem
SchluB, daB der ZiegeHehm wahrend seiner ganzen Ablagerung
ununterbrochen von stehendem Wasser bedeckt gewesen sein muB."
Aehnliche Beobachtungen hat T. Mc Kenny Hughes bei seinen
Untersuchungen über „Spuren von Land- und SüBwassertieren" (8)
gemacht. Auch seine Abbildungen decken sich genau mit meinen
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eigenen Beobachtungen, so d'aB ein Zweihl an der Identitat der
Erscheinungen, welche diesen und jenen zugrunde liegen, als aus,geschlossen gelten muB.
T, Mc Kenny Hughes auBert sich folgendermaBen zu dieser
Frage:
„Berührt ein Nachtfrost die leuchle Cberfiache des Schlammes
(in leergelaufenen, halbtrockenen Wasserla'.hen. Anm. d. Verf.),
so breiten si:h die wunderbarsten Gewirre von Eiskristallen vom
Rande oder jedem hervorstehenden Stock oder Stein aus. Das
Wasser kristallisiert dann frei von allen Verunreinigungen aus, und
Eisnadeln schieBen • nach allen Richtungen durch den Schlamm.
Folgt der Frostnacht ein Morgen, dessen Temperatur die Verdunstung begunstigt, so verdunstet das Eis unmittelbar (d. h. ohne
zu schmelzen. Der Verf.), oder aber die Austrocknung des
Schlammes geht rasch genug \QV sich, um die Eindrücke dieser
Gruppen von Eiskristallen nicht zu zerstören. Diese sirid überaus
schwierig zu erhalten (konservieren), da die so zerschnittene Oberflache sehr leicht aufbricht und nur schvi^er abzuheben ist. Die
merkwürdigen fiederartigen Spuren, wie sie auf Tafel X, Fig. 1 u. 2
abgebildet sind, stellen die Frostspuren im Schlamm dar, geben
aber nur eine schwache Vorstellung von ihrer Schönheit in frischem
Zustande in der Natur."
Wenn auch durch diese alteren Arbeiten bereits die gleichen
Erscheinungen kurz erwahnt worden sind, wie ich solche nach
eigenen Beobachtungen beschreiben konnte, so daB mir also die
Pricritat nicht gebührt, so darf ich doch wohl d'ie Tatsache hervorheben, daB mein Gedankengang — bei der vollkommenen Uebereinstimmung mit diesen beiden alteren Autoren — ein richtiger
gewesen ist. Sie bestarkt mich in der Annahme, daB derartige Eisnadelspuren in auftrocknenden Lehm- und Tonböden fossil
erhaltungsfaihig sein mussen, so daB aus jhrem Vorhandensein.
unter Urnstanden wichtige Schlüsse auf die Art der Entstehung der
betreffenden Gesteine oder Bodenarten gezogen werden können.
Jedenfalls bietet ihre Auffindung z. B. eine sichere Handhabe
dafür, eine bestimmte Schicht als unzweifelhafte Landbildung
anzusprechen, wenn sich das Auftreten dieser Frostspuren in verschiedener Höhe ^periodisch wiederholt. Andernfalls muB natürlich zunachst festgestellt werden, ob nicht eine nachtragliche
— vcrübergehende — Heraushebung aus stehendem oder flieBen-
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dem Wasser, also Landbildung tektonischer Entstehung vorgelëgen
haben kann, wahrend welcher Zeit Fröste ihre Spuren der Oberflache haben aufdrücken können.
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Referate.
Die BodenkoHoide. Von P. E h r e n b e r g. Eine Ergiinzung fur die üblichon
Lehrbiicher der Bodenkunde, Diingerlehre und Ackerbaulehre. Dresden
und Leipzig; Verla'g von Theodor Steinkopfi 1918. 717 Seiten stark. Preis
geib. 24 M., geb. 27 M.
Das Buch steilt die zweite Auflage des 1915 erstmals erschienenert
"Werkes des Veriassers dar und ist durch eine nicht uintoetrachtliche ErweiteruEg des ur&prünglichen Stoffes gekennzeichnet. Die Einteilung des
Inhaltes ist aber dieselbe geblieben: Auf einen einleitenden „A b r i B d e r
K o 11 o i d c il e m i e" folgt zuniichst die Aufzahlung der verscliiedenen
B o d e n k o H o i d e und i h r e r E i g e n s c h a f t e n .
Und daran reüit
sich eine umfangreiche Besprechung der W i r k u n g e n , welche die
K r a f t e d e r N a t u r u n d d e r K u l t u r auf d i e B o d e n k o H o i d e
aiisüben.
Bei flüchtiger Ueberschauung des Intaaltsverzeichnisses durch den
Facbkritiker könnten Zweifel über die Berechtigung der V o r a n steil'Ung
allgemein
kolloid c h e m i s c h er
Betracht u n g e n auftauchen. Allein sie mussen aurücktreten im Hinblick-auf die
„an die Les'er" gericliteten einleitenden Worte des Veriassers, daB das
Buch nicht nur für den Agrikulturchemiker, sondern auch für „den
forschenden Landwirt und Forstmann, aber auch für den Landwirtschaftslehrer, Studierenden und den für neue Erkenntnis interessierten Praktiker
in Wald und Feld" bestimmt ist. Solchem Zwecke entsprechend sehen
Avir in diesem vorausgeschickten AbriB der Kolloiddhemie überali das
Streben nach Leichtverstandlichkeit glücklich durchgeführt. Schon bei
der Definition der Kolloide begegnet uns die Betatigung des' Verfassers in
diesem Sinne, indem er statt einer „mit schonen Worten vorgetragenen
ErklJirung" praktischer Beispiele zur Erlauterung wahlt. Das Qleiche ge^
schieht bei der Besprechung der Sondereigensohaften der Kolloide in
Erörtèrungen über die Oberflache und die Oberfliichenspannungen, wahrend
t'as nahere Eingehen auf hier wirksame Krafte elektrischer Art vermieden
i'nd durch eine „flüc'htige Skizzierung" ersetzt wird. Unter Anknüpfung
an die von der Oberflachenspannung ausgehenden Erscheinungen wird die
Betatigung der an KoUoiden wirkenden Krafte ihérvorgehoben, welche aich
sowohl in der mechanischen Zusammenballung der feinsten Kolloidteilchen,
wie jener mechanischen Wirkung der Oberflachenkriifte auBert, welche als
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Adsorption bezeichnet wird. Aber auch jener Zusammenibaltangen, welche
die Folge von elektrischen Erscheinungen an Oberflaclien sind, wird mit
'der iiirer Widlitigkeit entspfechenden Qriindlichkeit in klarer Weise gedaclit. Den SctiluB dieser Einfii'hrung bildet eine kurze Zusammenfassuug
der wichtigsten besproclienen Tatsaclien, wobei noclimals auf die sciion
vorher liervorgehobenen Unterschiede kolloider Zerteilungen je nach dendabei aneinander grenzenden Oberflachen hingewiesen wird. nnd wonaclr
aiiseinandierzuhialten- sinid solclie fliüissig-igasförmiger, fest-gasförmliger,
füissig-flüssiger und fest-ilüssiger Zu-siamimensetzung. Zerteilungen ilüssiggasförmig sind z. B. Nebel und Schaum, fest-gasförmig: Raucli, Staub und
rriancfie ausgetrockneten Qallerten, flüssig-flüssig sind in feiner Art dieEmulsionen, in feinster Art die Tröpfclie.nkolloide, Zerteilungen fest-fliissig
;S(nd endlicli in feiner Art die Aufscliwenmumgen, in feinster Art die sog.
Körnchenkolloide.
Wahrend sich dieser kolloidchemisclie, einfiilirende Teil des Buoiies.
dem Charakter seines Inhaltes entsprectiend, im Allgemeinen wenig vonForm und Umfang der ursprünglichen Auflage entfernt, stol3en wir sciion
im folgenden Abschnitt auf eine Sitellenweise Einsctiiebung wertvoller Art
von Ergebnissen néuer Untersuciiungen, die sich durcti das ganze Buch
metir Oder weniger fortsetzt. Dieser Absctmitt iiandelt, wie sciion erwaiint, von den v e r s e ' b i e d e n e n B o d e n k o l l o i d e n u n d i h r e r r
E i g e n s c h a f t e n und stellt nacti kurzen allgemeinen Betrachtungen
• unter „Besonderes" zunachst die B a k t e r i e n v e r t e i l u n g zur ,Besprechung, weldhe mit ihrer aus eiweiBartigen Stoffen zusiammengesetzten.
wassergequollenen Haut rings urn den Körper die Merkmale d.er Verteilungen maBig kleiner Tröpfchen im Wasser aufweisen und demnacli
Emulsionen darstellen, andererseits aber auch den eigentlichen TröpfchenkoUoiden einzureihen und infolge gewisser Eigenschaften sogar den Aufschwemmungen ahnlich sind. Die Bakterienverteilungen sind, wie das ja
aus theoretischen Qriinden zu erwarten ist, elektrisdh negativ geladen.
Im- weiteren werden als Vertreter der TröpfchenkoUoide die k o 11 o i d a I e
K i e s e l s a u r e und die Hu m u sk o 11 o id e herangezogen, woran sich
die Betrachtung des k o l l o i d e n E i s e n h y d r o x y d e s reiht, das zu den
Su^ipensoiden oder Körnchenkolloiden gezahlt wird, in seinen Eigens<:haften
aber a-uch Anklange an die Tröpfchenkolloiden zeigt. Dem Eisenhydroxydsehr ahnlich kommt sodann die k o l l o i d e T o . n e r d e , wie dieses durch
positive Ladung gegensatzlich zu den übrigen Bodenkolloiden ausgezeichnet
und gleichfalls ein Körnchenkolloid darstellend, zur Besprechung. Verhaltnism-aBig karg ist trotz ihrer Wichtigkeit der Umfang der darauf
folgenden Erörterungen über „die k o l l o i d a l e n Ve r b i n d u n g e n
der Kieselsèi'ure, T o n e r d e , d e s E i s e n h y d r o x y d s und
d e r Hu m'U ss t of f e" hemessen, wobei auch das gelegentliche Vorkommen anderer Metalloxyde darin zu wenig betont sein dürfte, daR diese
durch noch starkere Heranziehung der dariiber weit zerstreut vorhandenen
Literatur immerhin vielleicht einigermaBen ausfüUbare Lüoke dem Empfinden des Verf. selbst nicht entgangen ist, apricht aus den SchluB-
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worten, mit welchen er diese knappe Zusammeustellung endet: „Wegeir
ihrer so auBerordentlich wechselnden Zusammensetzung, deren Qrundlagen leider noch nicht genügend geklart sein dürften, ist über die koUoiden.
Silikate, Humate, Eisen- und Tonerdeverbindungen des Bodensi nicht viel
initzuteilen. Es wird aber ihre Bedeutung, die so leicht kaum überschatzt
werden kann, spater noch gelegentlich zu würdigen sein, wie auch die alsbajid folgenden Abschnitte zum Teil hierzu noch Qelegenheit bieten werden." Aehnlich spricht sich der Verf. im nachsten Kapitel aus, das
„ d i e A uf s c h w e m m u n g e n b i l d e n d e n S a n d e " behandelt und
dessien Inhalt der Ansicht Vorschub leistet, daB Sandaufschwemnrangen
iinter gewissen Bedingungen gröBte Aehnlichkeit mit den auch nur scheinbar homogenen Lösungen eines Kolloids erlangen. Reichlich entschadigt
Verf. hingegen wieder in den mit auRerordentlicher Sorgfalt zusammengetragenen Kapitein über den T o n. Es ist zu begrüBen, daB der
Verf. hier zwischen Tonen im Allgemeinen und „ K o l l o i d t o n " im
BeS'onderen u.nterscheidet und der verbreiteten Anschau'ung entgegentritt,daB dom „reinen" Ton die bekannte Formel AI2O3. sSiOa + H2O zukomme.
Es werden zunJidhst „ z u r E r k l a r u n g d e r E i g e n s c h a f t e n d e s
T o n s w i c h t i g e B e o b a c h t u n g e n" aufgezahlt, wobei als grundIcgend fiir die Kennzeichnung des Tons die „f e in e Z e r t e i l u n g d e s
S t o f f e s " hervorgehoben, allerdings aber auch darauf Mngewiesen wird,.
daB mit dem Zunehmen der Feinheit der Naturbodenteilchen und der damit zusammenhangenden Annaherung an die Eigenheiten des Tons ein
V o r h e r r scih e n d e r A l u m i,n i u m s i 1 i k a t e stattzufinden scheint..
„Man wird demnach annehmen mussen, daB zum Zustandekommen von
tonigen Massen im Boden einmal feinste mechanische Zerteilung ^gehort,,
dann aber auch gewisse Bedingungen der ehemaligen Zusammensetzung."
Die Tonsubstanz unterscheidet sich von einer ihr ahnlichen Masse vorr
jiuBersit weit zerkleinertem Sande eben immer noch durch ein Bindematerial, das beim Eintrocknen die feinen Teile zusammenkittet. Dieses
Bindemittel ist der „Kolloidton", dem der Verf. ein eigenes Kapitel
widmet, welöhera solche über die „B il d s a r n k ei t d e s T o n s " , d i e
Z u s a m m e n s e t z u n g d e s T o n s'', „ d a s A 11 e r n d e s T o n s"
folgen. Verf, glaubt ferner „einen wichtigen und für das Verstandnis
des Verhaltens des Tons bedeutungsvoUen Umstand" in der Winkung eines
anderen KoUoidstoffes auf Ton erblicken zu dürfen, riamlich des Humus..
In dem Kapitel „ T o n u n d H u m u s " werden besonders die Schutzwirkiingen, welche Humus auf Ton ausübt und die gegenseitige Ausfallung
beider KpUoide behandelt. Der Humus wirkt auf Ton (ebenso wie auf
feinste Sande) vertellend, aufschwemmend. Ferner umhüllen sich die
Tonteilchen mit Humussubstanz, erhalten dadurch eine Beschaffenheit, als
ob sie ganz au.sl Humius bestanden und reagieren dadurch weit weniger
auf Wirkungen iallender Elektrolyte. Die Orundlage für alle diese Ersoheinungen sieht Verf. in der aus der humosen Lösung gegen den Ton
stattf in denden Adsorption. Die Schutzwirkurtg des Humus auf Ton tritt
aber nur beim Vorhandensein geringerer Humusmengen auf. QröBere
Humiismengen iiuRern sogar im Qegensatz eine fallende. flockende Wirkur.g
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•gegen Ton, woraus sich dessen geringer Zusammeiihalt erkliirt, wenn
gröBere Humuamengen davon absorbiert sind. Vielleicht hiitte der Verf.
noch den Vorbehalt einflechten können, daBbei der Unsicherheit des Beiïrifies „Humus" allen diesen Ergebnissen nur ein bedingter Wert zugesproohen werden kann. Die weiteren Betrachtungen über .,S o n s t i g e
e i g e n s c h a f t e n d e s T o n s'' bringen die Begründung daflir, daS
man den eigentlichen KoUoidton als Tröpfchenkolloid aufi'assen kann, insofern die deutlich klebenden Eigenschaften, die starke Fahigkeit, nach dem
Ausfiillen wieder bet geeigneter Beha.ndlung in Aufscihwemmung üb.erzugchen und das groBe Volumen, welches ausgefiiliter KoUoidton gegenüber
gefalitem Tonerde- 'bzw. Eisenhydroxyd einnimmt, dahin gedeutet werden
können. Auch das „Al t e m " der Tone wird besprochen, die negative
elektrische Ladung des Tons» hervorgehoben und die vertellende bzw.
fiillende Wirkung einzelner Elektrolyte.n beleuchtet. Nach diesen Erötterungen folgen noch Kapitel über „ d a s Q e f r i e r e n d e s T o n s",
.,.K r ü m e l b i l d u n g a l s F o l g e d e s O e f r i e r e n s " imd „Q u e 11 e n
u n d S c h w i n d e n , d e s T o n e s*'.
Bei den im zweiten Hauptteil des Buches enthaltenen Besprechungen
über den E i n f 1 u E d e r v e r s c h i e d e n e n N a t u r - u n d K « 11 u r k r i i f t e a u f d i e K o l l o i d e d e s B o d e n s begegnen uns zunachst
nach Besprechung der ,,0 e-1 e g e n h e i t e n z u r B e t ii t i g u n g" Eren terungen über diesbezügliche Wirkungen der W i t t e r u n g , namlich
des F r o s t e s, dann von N i e d e r s c h l a g e n und T a u w e t t e r ,
S o n n e n s c 'h e i n , W a r m e und T r o c k e n h e i t , sowie W i n d . Es
liegen uns hier Aufzeichnungen vor, welche in solch abgerundeter Zu.sammenfassung und Vollkommenheit bislang nirgends in der Literatur geTioten waren. Unter reichlichen Quellenangaben wird beschrieben, wie der
F'rost nicht nur zerteilend, sondern auch ausflockend auf die Kolloide einwirkt und so die Bodensfruktur auBerordentlich zu verandern vermag.
Bei der Vorführung der diesbezüglichen Arbeit von Niederschlagen und
Tauwetter wird eine klarende Zergliederung in einzelne Teilgebiete des
Gesamterfolges vorgenommen. Es wird namlich gesondert hervorgehoben
einmal die „ A u f l ö s u n g u n d F o r t s c h w e m m u n g d e r - B o d e n k o 11 o i d e", dann die ,.U n t e r g r u n d b i 1 d u n g", die- „ V e r a r m u n g
h ö i h e r e r L a g e n a n B o d e n k o 11 o i d e n", ferner das „ Q u e l l en
d e r B o d e n k o'll o id e" und endlich die auf verschiedene Weise erfolgende neuerliche „Z u f ü h r u n g v o n B o d e n k ol 1 o i d e n". Auch
die BeSiprechungen der Wirkung von Sonnenschein, Warme und Trockenheit ist in verschiedene gesonderte Abschnitte aufgelöst, welche- einerseits
das „S c 'h w i n d e if d e r B o d e n k o 11 o i d e", ferner die sog. „ L i c h t f a l l ' u n g " , endlich die „W a r m ef al 1 u n g" und zwar sowohl bei der
ïm Laboratorium ausgeührten Schlammanalyse, wie auch beim Austrocknen der Bodenkolloide und der ohne EinfluB von- Düngesalzan- vor sich
gehenden Krustenbildutig behandeln. SchlleBlich wird bei dem Kapitel
übér Windwirkung nicht nur der Bewegung feinster Teilchen durch bewegte Luft im AUgemeinen, sondern auch der L ö B b i l d u n g im besonderen gedacht.
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Als zweiten kolloidbeeimlusseniden Naturiaktor führt Verf. den Vorgang der A d s o r p t i o n an, dem eine aufierst eingehende, umfa.ngreiclieBeliandlung gewidmet wird. Nacheinander kommen zur Besprechung die
Adsorption
von
Oasen,
Flüssigkeiten,
gel ös t e n
S t o f f e n , K o l l o i d e n und f e s t e n S t o f f e n , wobei jedestmal eine
Erörterung der tlieoretischen Qrundlagen dieser Vorgange vorausgescliickt
wird. In das Qebiet der Ads.rptLon voii Oasen entfallt die hiiufig zu beobachtende Eigensdiaft der sog. „U n b e n e t z b a r k e i t" von Boden,,
die in getrennten Betrachtungen über die „ A d s o r p t i o n v o n L u i t " ,
„H II m u s V e r a n d e r u n g
durch
A u s t r o c k n e n"
und sog.
„S c h ii 11 i gik e i f' von Boden beliandelt wird. Unter die Qasadsorption
reclmet Verf. aber aucli noch die Adsorption von gasiförmig im Luftmeer
vorliandenem Wasser, als deren Folge „ d e r u n t e r i r d i s c h e T a u"
aiiftritt, der eine Ueberleitung der Betraclitungen von der Adsorption von
Oasen zu der von Flüssigkeiten bietet. Hier werden vorweg die zahlreichen hereinspielenden theoretischen Begriffe wie „ B e n e t z u n g s \(' £i r m e", „B o d e n o b e r f Hi c h e",
,.a d s o r b i e r t e
Wassers c h i c h t " erledigt und dann die Leser mit Aufklarungèn über den sog.
„ T r i e b s a n d " und ,.K r ü m e 1 b i I'd u n g b e i S a n d " bedacht. In
Fortsetzung davon erfolgt der Hinweis, dalJ, wie bei der Adsorption von
Flüssigkeiten, sich ein verdichtetes flüssiges Hiiutchen urn feinste Sandkörnchen und Bodenkolloide ausbildet, nach S. L a g e r g r e e n die Annahme einer solchen verdichteten, unter starkem Druck Sitehenden
Flüssigkeitshaut auch eine Theorie der Adsorption darin eiithaitener fester
Stoffe aufbauen laRt, die sidh hauptsachlich auf den Druckunterschied
zwischen der umgebenden Flüssigkeit und der erwahnten Flüssigkeitshaut
stützt. Stoffe, deren Aufnahme in eine Flüssigkeit durch Druck begunstigt
wird, können sich hiernach zwischen der umg-ebenden Flüssigkeit und der
durch Druck verdichteten, die Teilchen umgebenden Flüssigkeitsschicht in.
&ev Weise verteilen, daB sie sibh in der letzteren anreichern, wodurch
schein'bar der Eindruck erweckt wird, als ob die feinsten Sandteilchen
i;nd Bodenkolloide die in der umgebenden Flüssigkeit gelös'ten Stoffe an
sich zogen, so daB sie gleichsam als zu ihnen gehörig betrachtbar werden.
Der Verf. ist aber der Ansicht, daB die Theorie von L a g e r g r e e n iür
die ini freien Boden sich abspielenden Adsorption, soweit namlich die für
die Pflanzenernahrung wichtigen Alkali- und Erdalkalisalze in Betracht
kommen, von keiner besonderen Bedeutung sein wird. Diesie eigentlidhe
Bodenadsorption wird dann nach kurzer vorheriger Erledigung der der
l.agergreenschen Anschauung Jihnlichen Adsorptionstheorie von Q i b b ,
sowie der „I on e n a d s o r p t io n" zur Sprache gebracht. Hier stellt
der Verf. in Erörterung der „ r e i n a d s o r p t i v e n W i r k u n g e n" besonders die Versucbe von O. W i e g n e r in den Vordergrund, der lediglich
mit künstiichen amorphen Silikaten, den sog. Aluminatsilikaten oder Permutiten nach R. O an.a gearbeitet 'hat und annimmt, daB die zuniichst durch
Aiuminiumhydroxyd positiv geladenen, kolloiden Silikate Basen adsorbieren, weil für positive Orenzfljichen das Hydroxylion am starksten adsorbierbar ist. Qegen das mit dem Hydroxylion zusammen iestgehaltene
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Ration findet dann der Basenaustausch statt. Vert, kommt jedoch zu dem
Tjerechtigteu Schlussie, daR Zweifel entstehen mussen, ob W i e s n e r s erAvahnte Anschauungen zum mindesten fiir Ton und Ackerboden, ja vielleicht sogar fiir Permutit ausreichend gesichert ersoheinen. la, die fiir
W i e g n e r s Ansicht hauptsachlich ins Feld gefiihrten Untersuchnngen
-von .1. M. v a n B e m m e 1 e n lassen sehr wohl auch den SchluB zu, daB
es sich, wie Verf. ausispridht. nicht in erster Linie um Oberflachenwirkungen
"handelt, sondern daB zum Tell neben- und n-acheinander bald Oberflachen•adsorption, bald teste Lösun^, bald chemische Reaktion eine Rolle spielen'
-werden. Ueber derartige „ c h e m i s c h e W i r k u n g e n" wird im folgenden Abschnitt aus'giebig verhandelt, der sich nach einer allgemeinen Besprechung nacheinander mit dem Wasserstoffion, den Sohwermetallionen,
den organischen Kationen, der Wertigkeit der Ionen, dem Hydroxylion «nd
endlich mit den Ionen der organi-achen Sauren beschaftigt. Einen wichtigen
Teil der Betrachtungen über die Adsorption stellen sodann jene iiber den
„ B a s e n a u s t a u s c h " dar. Hat der Boden durch Adsorption mit folgender chemischen Umsetzung gewisse 'Basen aufgenommen, was zumeist
gleich bei der Neubildung von Ton- bzw. Humuskolloiden durch diese gesclhehen diirfte. ,sio vermag er diese Basen gegen andere auszutauschen,
die in die Bodenlösung eingeführt werden. Der Austausch geschieht nach
A.equivalentverhaltnissen, wie von O. K e 11 n e r einwandfrei nachgewiesen
wurde. Da zudem ein solcher Austausch auch für wohl kristallisierte
Mineralien, zumal die Zeolithe, festgestellt ist und fiir diese die chemische
Katur des Vorgangs woihl von keiner Seite bestritten wurde, so wird man
ïür den Basenaustausch selbst wohl ikaum mit anderen, als chemisch verlaufenden und vom Massenwirkungsgesetz abhangigen Vorgangen zu
rechnen haben, wenn man es nicht verzicht, elektrochemischer Anschauungsweise entsprechend bei der Betrachtung die Neutralisation der
adsorbierten Anionen duroh neuaufgenommene Kationen, — wahrend das
"bisiher vorhandene Kation in die Lösung übertritt. — hervorzuheben.
Dieser lehrreiche Teil des Buches über den Basenaustausch wird. noch dadirch vervolltsandigt, daB auch auf „ o r g a n i s c h e B a s e n" Rücksicht
genommen, die Festigkeit der Bindung einbezogen ist und die betreffenden
Beziehungen für mineralsaure Boden berülhrt sind, sowie die hier ebenlalls einreichbare Ausscheidung von Qas aus lufthaltigem Wasser hervorgehoben wird. Der Abschnitt über den Basenausitausch endet mit einem
durch Abbildungen unterstützten Hinweis auf die „F ö r d e r u n g d e r
X r ü m e l b i l d u n g im B o d e n d u r c h A d s o r p t i o n .
Der letzte
Afcschnitt über die Adsorption befaBt sich mit jener von Kolloiden und
festen Stoffen, wobei nach einer theoretisohen Einführung die Krümell-)ildun'g im Ackerboden, das Fiirben von Bodenkolloiden und die Adsorption von Bakterien und Toxinen zur Vorführung kommen. Aber noch
immer von weiteren Einwirkungen von Naturkraften auf die Kolloide berichtet uns der Verf. in seinem Buche, So üben auch mannigfaltigen diesbezüglichen EinfluB die Salzlösungen aus, wie sie beispielsweise in Form
von ,.M e e r e s w a s s e r ü b e r s c h w e m m u n g e n" mit dem Boden in
Beriihrung kommen und in den „A 1 k a 1 ib öd e n" auf grund von deren
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BiWung enthalten sind. Die bekannten schadlichen Uirkungen der Salze
in letzteren hat man bekanntlioh durch bestimmte „H e i 1 m i 11 e l " teilweise mit Erfolg zu beseitigen versucht, woraui Verf. ebenfalls zurückkümimt, um endlich mit der ebenfalls hierhergehörigen Verkieselung von
Sandböden zu schlieBen.
Nun werden wir dann in die vielseitigen "Wirkungen, welche w i l d w a c h ,s e n d e P f 1 a n z e n u n d T i e r e sowohl im l e b e n d e n als im
a b g e s t o r b e n e n Zustande auf die BodenkoUoide ausüben, eingeführt.
Die letzteren erhalten durch die Pflanzen beispielsweise „S c h u t z v o r
!R e g e n u n d W i n d " . Aber nioht nur indirekt, vor Wind und Regen
schiitzend, betatigt sich der Pflanzenwuchs; auch direkt wirkt er auf die
BodenkolloiJfe und zumal deren Ausflockung und die damit in Zusammenhang stehende gunstige Krümelbildung hin, indem er dem Boden Feuchtigl\eit entzieht. Und audh d'Urch den Wuchs und die Kohlensaureentwicklung
der Pflanzenwurzeln im Boden, durch die bodenerschütternde Bewegung
der oberirdischen Pflanzenteile im Wind, durch Bodenpilze wird Krümelung
verursacht. Ein eng mit dem Vorhandensein wilder Pflanzen bzw. ihrer
TJeste zusammenhangender Kolloidvorgang ist sodann die Bildung von
„O r t s t e i n", wie aus den weiten norddeutschen Heideflachen wohlbe-kannt ist, aber auch anderweitig haufig vorkommt. Als Qrundlage der
Ortsteinbildung wird jetzt wolhl allgemein angenomimen, daB durch eine
Auflagerung von Humussitoffen auf den Boden, welche mehr oder weniger,
mit der obersten Erdschicht vermischt sein können, die in das Wald- oder
Heideland hinein versinkenden Wasser die Fahigkeit erhalten, Bodenbestandteile in gröl3erem Umfange mit sich, in die Tiefe zu nehmen. Tritt
dann in tieieren Schichten eine Abgabe dieser Bodenbestandteile ein, so
kommt es zu Verdichtungen und Verhartungen, der Ortstein isit da. Die
ihöher gelagerten. der Auswaschung vorwiegend unterliegenden Teile des
Bodens zeigen den Verlust farbender Bestandteile, so z. B. des Eisens,
durch eine iahle, weiBlich graue Farbe, die auBerdem durch in dieser Bodenschicht verbreitete Humusteilchen bedingt ist. Sie hat davon den Namen
„ B l e i s a n d " oder „BI ei ch s a n d " erlhalten. Eigentlich ist mit der
Ortsteinbildung schon das einfache Durchschlammen feinster Teilchen aus
den höheren Bodenschichten nach abwarts unter Entstehung eines neuen
Untergrundes verwandt. Deshalb bespricht Verf. voraus die Entwicklung
<les hierhergehörigen „T o n o r t s t e i n s"
und des
nahestehenden
„ H e i d e l e h m s i u n d M o l k e n b o d e n s", um' dann erst eingehendst
auf die „Vorbedingungen für die eigentliche Ortsteinbildung zurückzukommen und ..die Bildung des Ortsteins" zu beschreiben. Wiedar eine
andere in Betracht zu ziehende Untergrundschicht ist der „ K n i c k " , der
oft nur ein FuB tief unter der Oberflache guten Marschbodens liegt, sehr
zuaammenhaftet und im trockenen Zustand eine steinharte Lage bildet, die
weder Wasser noch Wurzeln hindurchUlBt. Die Knickbildung dürfte mit
•einer d'urch fortschreitende Entkaltung alten Marschbodens begünstigten
Durchschlammung feinster Teilchen nach unten und einer nebenhergehenden Verhartung durch ..EisensdhuB" zusammenhangen. Der Qründlichkeit
des Verf. ist endlich nicht entgangen, daB, wenigstens in einer Reihe von
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.Fallen, die unter den Niederungsmooren Siidbayerns und der Schvveiz ausgebildeten Schichten von „ W i e s e n k a l l i " od-er „ A i m " Koilo'idbildungeii
des Bodens sein düriten. Man hat es in ihnen nach Ansicht des Verf.
vvahrscheinlidh mit durch erhebliche Mengen von Humusschutzkolloiden
'fcedingten Ausscheidiingen kolloider Kalksalze z-u tun. AeuRerst wenig in
ihren Ursachen erforscht sind 'hingegen die Bildungen von „Raseneisenstein", ebenso wie es Verf. „ein fast noch allzu kühnes, ja beinahe völlig
der Qrundlagen ermangelndes Unternehmen bezeichnet, den „ L a t e r i t " '
vom Standpunkt der BodenkoUoide aus zu betrachten. Trotzdem wird,
und zwar im Gegensatz zur ersten Auflage, versucht, auf zwanzig Seiten
weniger die zurzeit zu gewinnenden Anschauungen hieriiber. als den Weg
anzugeben, auf dem sie zu erzielen sind. Die iiuBerst lehrreichen Ausführungen des Verf. fordern nur zu dem einen Vorbehalt auf, daR, abgesehen von dem durch sekundare humose Verwitterung beeinfluRten
Laterit, nur ein sehr geringer Zusammenhang zwischen den beschriebenen
Vor.gangen und der Einwirkung lebender und abgestorbener Pflanzen erkannt werden kan.n, o'bwohl der betreffende .4bschnitt jenem Teil des
Biiches eingereiht ist, der von dem EinfluR dieses Naturfaktors auf die
BodenkoUoide handelt. Das Kapitel von dem EinfluR der Naturkriifte
S'ChlieBt mit einèr kurzen Besprechung der diesbeziiglichen Wirkungen der"
Protozoen,
In s e k t e n , W a r m b i ü t e r
und besonders des
R e g e n w u r m s.
Von dem sich über den EinfluR der Kulturkriifte auf die BodenkoUoide
verbreitenden Abschnitten des Buches bezieht sich der erste aiif „O r u n d v e r b e s s e r u n g e n" (Meliorationen) und beginnt mit dem „B r e n n e rr
d e s B o d e n s", dessen Wirkung in einer AufschlieRung von Nahrstoffen,.
Beseitigung der sauren Reaktion und Aenderung der physischen Beschaffenlheit besteht und dessen Anwendung auf Moorboden, wie ein kurzer
Hinweis hervorhebt, die Entstehung des sog. ,,H'iöhenrauchesi" veranlassen
kann, der vom kolloidchemischen Standpunkt betrachtet, in verscliiedener
Ilinsicht Interesse bietet. Es folgen sodann Besprechu.ngen über „ D r a n a g e", „<M' i s c h k u 11 u r" und zwar sowohl von „S a n d m i t T o n'V
v.ie ,,M o o r m i t S a n d", über „S a n d d e c k k u 11 u r" und „Be w j i s s e r u n g " . Dann werden wir in die vom Standpunkte des Buchtitels in Betracht kommenden Wirkungen der „Bo d e n b e a r b e i t UiU'g" eingeführt, zunachst in jene der ,^P f 1 u g a r b e i t", der-en lockernde
Tatigkeit bei den alteren Pflügen weitaus die wendende Arbeit übertraf.
Die gelockerte Krume ist sehr geeignet für die Durchschiammung feinster
Bodenteilchen nach unten, wobei in jener Tiefe, wo die vom Pflug erfaBte
Krume aufhört, die Entstehung einer mit feinen Teilchen angereicherten
festen Schicht, der sog. „Pflugsohle" begunstigt wird, die noch der Tritt
rder Zugtiere und die versobmierende Wirkung der unteren Auflageflache
des Pflugs' auf dem Boden unterstützt. Die durch die Pfiüge der Vergangenheit im Laufe der Zeit entstandenen „Pflugsohlen" sind jedoch seit
Einführung der gut wendenden neuen Pfiüge verschwunden, welche diese
feste Lage erfaBten, emporbrachten und in den oberen Bodenschichten,
aufgehen lieRen. Es ist aber zu bedenken, daR auch in der Qegenwart
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PtlugsohlenbiWung immer noch eintreten kann iind zwar infolge der durchschlammung, welche Düngesalze, wie Chilesalpeter, s;icli umsetzende All<ali-salze usw. zu bevvirlten vermogen, so dal^ aus diesem ürunde ein gut
wendender Pflug von niclit zu unterschatzender Uichtigkeit bleibt. Nach
Kinweis darauf, -daB schlechtes Waldwachstum auf aufgeforstetcn Acclsern
sicher mit dieser Pflugsohlenbildung zusammentiangt, l^ommen nocli
„F r o s t - u n d W i n d e i n f 1 ü s s e a u f- g e 1 o c 1< e r t e n B o d e n " zur
Krörterung und wird in die Besprecliung der „ B o d e n g a r e" eingetreten.
DaB ein Boden „gar" ist, soil nach der Ansicht des Verf. nichts anderes
besagen, als daB er zur Pflanzenkultur sich in iertiger Vorbereitung befindet. Und es ist dies erreichbar durch Anwendung des Veriahrens der
„S e h w a r z b r a c he'', wie es K. v o n R ü m k e r ehemals aui dem
Breslauer Versuchsgute Rosenthal durchgeführt hat und dessen oberstcr
Qrundsatz Herstellung und Erhaltung der Krünielstruktur im Boden ist.
üeniigende Mengen löslicher Kalk- und Magnesiasalze in ihm, bedingt
durch KO'hleiisaure- und Sa'petersaurebildung sind nebeu der Lockerung
des Ackeres und dem Vorhandensein von Bodenkolloiden als vorauszusetzende Erfordernisse der Gare anzusehen. Und insoierne fiir die Kohlensiiure- und Salpetersiiurebildung im Boden auch Kleinlebewesen sowie sich
zersetzende Pflanzen- oder Humusteile erforderlich sind, mussen diese
ebenfalls als (jrundbedingungen iür die Entstehung der Gare angesehen
werden. Diese einleuchtende Erklarung für die Bodengare liiBt auch besser
verstehen, weshalb die Untergrundsichichten nioht durch zu tieies Pflügen
heraufgeholt werden diirfen. Durch Heraufholen der dort angesa-mmelten:
Bodenkolloide wird nilmlich der Bedarf der Ackerkrume für Adsorption
von ausflockenden Salzen, wenn der Boden gunstige Beschaffenheit er-langen soil, wesentlich gesteigert; es wird gleichzeitig sowohl die Menge
der kohlensaure- und salpetersaurebildenden Kleinlebewesen, wie deren'
Nahrung, die Humusstoffe, in einem viel gröBeren Bodenvolu.m verteilt und
so gewissermaBen verdünnt. Die Folge ist, daB mit erheblich gesteigertem.
Bedarf an löslichen Kalksalzen geringere Bildung derselben zusammengeht, was den BemühuJigen, eine auareichende Bodengare zu erzielen,
- nicht förderlich ist. Nach kurzem Verweilen bei der Möglichkeit der'
„Ne u b 11 d u n g v o n B o d e n k o l l o i d e n ' ' durch die Pflugarbeit bzw..
die gesamte Ackerbearbeitung ergeht sich der Verf. weiterhin in einschlagigen Betrac'htungen über „andere Pfluga.rten u. dgl." und kommt
dabei auf den Haufelpflug, den Untergrundpflug^), und die Bodenfriis- oder
Landibaumaschinen zu sprechen. Die letzteren werden hinsichtlich der
ünter ibrer Anwendwng bei der Bodenbearbeitung erzielbaren Vorteile
und auftretenden Nachteile vom Verf. eingehend behandelt. Ein wichtrger
Vorzug der Landbaumaschinen scheint auf schweren Boden der zu sein,
daB diese dadurch in ein bessieres Krümelgefüge als es fiir gewöhnlich. der
Pflug herz'ustellen vermag, übergeführt werden. An die Bes.prechunge.n
*) Dieses Gerat wird besser als Untergi'undlockerer bezeichnef, welles auf die unteren 'Bodenschichten nicht wendend, wie ein Pflug, sondern.
nur lockernd wirkt. — Ref.
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liber die Pflugarbeit schlieBen sicli aann jene übe-r ,,E g g e n a r b e i t",
-welche nur Lockerung und Mischung des Bodens bewir.kt. Hervorgelioben
wird, daB bei zu weitgehender Anwendung der Egge der Boden bis zurifcinen Zerp'ulverung gebraciit werden kann, er ist dann „totgeeggt", wird
durch Regen zusammengesciiwemmt iind verkrustet Oider wird im trockenen
'Zustand vom Wind verweht. Ebens» ist die Verwendung der Egge (und
•aucli der anderen Ackergeirate) auf zu ieuchtem. Boden aul3erst naclnteilig,
besonders je bindiger er ist.
Den letzten Teil der Betraclitungen über den EinfluB der Kulturkrafte
auf die Bodenkolloide überhaupt bilden zahlreiche, umfangreiche Abschnitte,
Avelche die diesbezttglichen W i r k u m g e n
v o n Düng^ung
und
P f 1 a n z e n b a u schildern. Die Düngemittel wirken nicht nur pflanzeuernührend, sondern üben auch wichtige physikalische Wirkungen auf den
Boden aus. Es kommen in diesem Sinne zunachst „ D ü n g e m i t t e l m i t
e r h e b l i c h e n M a a s e n o r g a n i s c h e r S u b s t a n z" in Betracht,
worunter an erster Steile der S ta 11 d ü n g e r steht, dessen EinfluB einerseits im untergepflügten, andererseits im oberflachüch aufgebreiteten Zu•stand Erörterung findet. U n t e r g e p f 1 ü g t e r Stalldünger wirkt zunachst rein mechanisch lockernd, worunter aber noch nicht Krümelbildung
-zi' verstehen ist. Weiterhin kommt die Neubildung von Humuskolloiden
durch Stalldünger in Betracht, was besionders für Sandboden von aus•schlaggebender Wichtigkeit ist. Der Sand bildet zwar bei geeignetem
Feuchtigkeitszustand auch alLein Krümel, aber diese sind unbestandig.
Die im Boden durch Bearbeitung und anderweit verteilten Humuskolloidé
•aber umhüllen die einzelnen Sandkörnchen und verkleben sie miteinander
Zii einigermaBen widerstandsfahigen Krümeln, besonders wenn es nicht zu
sehr an Kalk- und Magnesiumverbindungen im Bodenwasser fehlt. Diese
Substanzen werden aber gerade durch eine Stallmistgabe dem Boden weit:gehendst zur Verfügung gestellt. Durch den Stalldünger steigt auch der
.Kohlensauregehalt an und wird, solange CaCOs im Boden zugegen ist, auch
.der Qehalt an Kalzi-umbikarbonat in der Bodenlösung steigen, was der
Krümelbildung nur zugute kommt. Auch Ammoniakverbindungen liefert
der Stalldünger, die unter Zwlschenbildung von Ammoniumkarbonat durch
Nitrifikations:bakterien Nitrate liefern, wobei CO2 frei .und zur Lösung von
Kalk- und Magnesiaverbindungen verwendet wird. Aber auch neugebildete
:Salpetersiaure von noch starkerer Wirkung tritt auf, wodurch der Qehalt
der Bodenlösung an Kalziumion steigt und gunstig auf die Bodenkolloide
wirkt. Die Entstehung von Kalziumionen wi.rd noch vermehrt durch die
'bei der Stalldüngerzersetzung freiwierdenden Kalziumverbindungen und
unterstützt durch die als C02-Erreger wiAenden, in den Boden gebrachten
Bakterien. Diese wirken aber auch unmittelbar krümelnd und verklebend,
w'ie naher dargetan wird. Der Stalldünger im Boden bildet ferner ein
Hemmnis für die Auswaschung feiner und feinster Mineralteilchen nach
unten und es kommen ibm auch noch eine Reihe weiterer Wirkungen zu,
bezüglich welcher auf das Werk selbsit verwiesen sei. Durch a u s g e " b . r e i t e t e . n Stalldünger andererseits wird das Bodengeiüge nicht nur
^dadurch gunstig beeinfluBt, daB das Aufprallen der Regentropfen auf die
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Oberfliiche abgehalten, sündeni auch die Verdunstung eingeschrankt und
so der mit kapillarer Hebung von Salzen und Kolloiden in die oberste
Bodensctiiclit ve.rbundenen Krustenbildung entgegengearbeitet ist. Auch
die Temperatur wird günsitig beeinfluRt und der Kohlensauregehalt der
Bodenluft vor Verlusten innerhalb gewisser Grenzen bewatirt. lm Anschlusse an die Erröterungen über den Stallmist bespricht Verf. sodann
die d'iesbezügliclien Wirkungen von J a u c h e ,
Qründüngung,
F ii k a 1 d ü n g e r und K o m p o s t d ü n g u n g. Die Anwendung der
J a u c 11 e ist wegen deren Oehalt an Ammoniumkarbonat, das als Salz
im Basenaustausch stark reaktionsiahig ist und durch erliebliche hydrolytische Spaltung Hydroxylion in die Bodenlösung bringt, aui Tonböden
als schiidigend fiir deren Qefüge anzusiprechen. Die Q r ü n d ü n g u n g
v.nrd i.n mancher Beziehung in ihrer Wirkung auf die BodenkoUoide einer
Stalldiingergabe ahnlicli sein, doch hebt Verf. auch zweifellos grolde Unterschiede hervor, bezüglich welcher auf das Buch selbst verwiesen sei.
F a k a l d ü n g e r liefert iniolge seines Koabsalzgehaltes unter Mitwirkung
von Kalk und Kohlensaure im Boden leicht Soda und schadigt dadurch
das Bodengefüge. K o m p o s t d ü n g u n g wird vom Verf. besonders für
•Qrasland als gunstig erachtet, weil auch auf diesem die feinsten Teilchen
irr. Laufe der Zeit etwas nach unten gewaschen werden und die Oberflache
il! ein Qewebe von Wiurzeln mit gröberen Bodenteilchen übergeht. Da
wirkt nun die Uebererdung, welche jede Koni'POstdüngung mit sich bringt,
besonders gunstig. Im Komposthaufen fehlt es auch nicht an verwesender
-organischer Masse, die Kohlensaure und Salpetersaure b'ildet und ebenso•wenig an Kalzi.umkarbonat, was wiederum der Krümelbildung zugute
"kommt, die noch durch leichtlösiiche Salze und Bodenkülloide, die im Kom•post. enthalten sind, unterstützt wird.
Bei den'dann iolgenden Erörterungen über „ D ü n g e m i t t e l o h n e
e r h e b l i c h ' e M e n g e n o r g a n i s c h e r S t o f f e" wird vom Verf.
der K a l k vorangestellt. „Theoretisches über die Wirkung des Kalks im
Boden" belehrt uns zunJichst, dal3 kohlensaurer Kalk, schwefelsaurer Kalk
Oder Qips, phosphorsaurer Kalk. Kalksalpeter, Kalkstickstoff tmd gebrannter
Kalk zu unterscheiden sind. Fallend auf die BodenkoUoide wirkt in diesefi
'Kalziumverbindungen das iKalziumion, fallunghemmend das Hydroxyl- und
das Sulfation, wie die verschiedenen Karbonationen und Pbosphationen-.
:Selbstredend spielt bei beiden lonengrupipen die Ko^nzentration („Schwellenwert") eine RoUe. Also ist neben der Bildung der Ionen auch die Lös"lichkeit der in Betracht kommenden Salze von groBer Bedeutung. Diese
wechselt aber gerade bei den Kalksalzen bekanntlich stark. Es gestaltet
sich demnach die Beurteilung der Einwirkungen der Kaiksalze auf die
B'OidenkoUoide nicht gerade allzu einfach, wie vom Verf. naher ausgeführt
wird. Was zunachst direkt verwendeten gebrannten Kalk betrifft, auBert
er seinen EinfluB im Boden durch das Bestreben, sich zu löschen, Wasfeer
.anzuziehen, durch die dabei eintretende Warmeentwicklung und Volumvermehrung, durchwegs Vorgange, welche Veranderungen an den Bodenkolloiden und im Bodengefüge nach sich ziehen. 1st der Löschungsvor:gang beendet oder direkt Aetzkalik verwendet worden, so ist die weitere
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Wirkung von einer ganzen Reilie besonderer Umstiinde abhïingig, die Verf.
namentlich aufgezahlt iind eingéhend erörtert. Da Bodenkolloide überAviegend negative Ladung aufweisen und im elektrischen SpannungsgefÉille
zum positiven Pol wandern, so werden, wie vveiterhin dargètan wird, bef
Verwendung der verscliiedenen anderen Kalkdünger die positiven Metallionen wesentlich faüenden EinfluB auf die Bodenkolloide ausiiben, walirend
durch negative Ionen teils fallunghemmende, teils aufteilende Wirkung auf
die BodenkoUoide ausgeübt wird. Fallungen verursacht demnacli das
Kalziumion, Fallungshemmungen kniipfen sicli an das Vorhandenspin von
Hj'droxyl-, Sulfat-, Karbonat- und Phospliation; in allen Fallen gilt aber
der Vorbehalt, daB auch die Lösungsstarke im Hinblick auf den „Schwellenwert" eine Rolle spielt. Kalksalpeter kann gröRere Verbesserungen desBodengefü,ges nicht herbeifüliren. Kalkstickstoif vermag wohl bei den in'
Betracht Icommenden geringen Gaben besonders Wirkungen auf das Bodengefüge ebenfalls nicht auszuiiben. Nach diesen theoretischen Erklarungen
der Unterschiede bei der Wirkuing von Kalkdüngern laBt Verf. noch ein
weiteres eigenes Kapitel iiber „K o 11 o i d \v i r k u n g d e s K a I k s"
tolgen und geht dann itber zu Betrachtungen über „K a li d ü n g e s a 1 z e",
deren Wirkung auf die. Bodenkolloide vom Verf., ungleich dem Kalk, alsverhJiltnismaBig gering veranschlagt wird, von der Praxis jedoch iiir Verschlechterung der physikalischen Bodenbeschaiienheit namentlich dann
verantwortlich gemacht wird, wenn es sich um Kalirohsalze niit gröBeren
Kochsalzmengen handelt. Dies ist auf den unter solchen UmstJinden im'
Boden eintretenden Vorgang der „S o d a b i 1 d u n g " zurückzuiühren, dem
Verf. eine gröBere Anzahl von Buchseiten, auf welche hier verwiesen sei,
einriiumt. Aber auch sonstige Ursachen für die slchiidigenden Wirkuaigen
werden noch
angegeben,
namlich „ B a s e n a u s t a u s c h"
und
. . Q u e l l u n g " . Hingegen ist eine für die Bodenkolloide gunstige Eigenschaft der KaUrohsalze, welche dnrch ihre Hygroskopizitat den damit gedüngten Boden feucht machen, in der Verhinderu.ng des Verwehens ieinster
Teilchen zu erblicken. An jene der Kaüdüngesalze .schlieBt sich die -Besprechung der Wirkungen der „S t i c k s t o f f d ii n g e s a 1 z e" auf die
Bodenkolloide. „Weniger benutzte Stickstoffdüng-er" wie K a l k s t i c k s t o f f, A m m o n i a k s a 1 p e t e r , K a l k s a l p e t e r werden in kurzer
Ausfiihrung erledigt, wShrend Verf. eingéhend s c h w e f e 1 & a u r e s
Ammoniak
und C h i l e s a l p e t e r
bespricht.
Hinsichtlich des
schwefelsauren
A m m o n i a k s sucht Verf. zu begriinden, daB
dessen EinfluB auf die Bodenkolloide letzten Endes nur eine Kalkwirkung"
ist, die wohl mehr von dem im Boden entstandenen Kalk&alpéter und daraus etwa gebildeten Kalziumbikarbonat als von Qips herrührt. Wesentliclr
anders liegen die Verhaltnisse beim C h i l e s a l p e t e r .
Zwar wird
Chilesalpeter an sich als Neutralsalz, das nur einwertige Ionen zu lieiern
vermag, auch keine erhebliche Wirkung auf die Bodenkolloide zu auBern
vermogen. Aber er kann einensieits mit kohlensaurem Kalk im Boden unter
Sodabildung umgesetzt werden und, was viel wichtiger ist, andererseits
als sog. physiologiisch basisches Düngesalz, das nicht restloisl von der"
Pflanze aufgenommen wird, einen gröBeren oder geringeren Teil seines-
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"Natrons im Boden zurücklassen, wo ea auch wiederum als Soda auftritt
uiid deren bekannte schiidliche Wirkuns aui die Bodenkolloide ausiibt. Auf
die sleiche Weise diirften die Wi.rkungen des Chilesalpeters Viinsichtlich
•der Krustenbildiing zu erkliiren sein. Das Bodenwasser, dasi in erwahnter
Weise durcii Chilesalpeterdiingungein alkaliscii geworden ist,'besitzt Reichium an Bodenkolloiden und feinen Aufschwemmu.ngen. welche bei der nach
sta.rkeren Niedersciilagen beginnenden Verdunstung zwischen den in ohnehin iSlchon enger Lagerung befindlichen Teilchen der Bodenoberflaclie abgelagert werden. Walirend hiernach die Krustenbildung als eine „Verschlammung ieinster Teilchen nach oben unter dem EinfluB der Verdunstung anzushen ist, habcn wir es bei der „Durchschlammung" niit einer
snichen nach unten zu tun, welche als Folge einer durch Salpeter hervorgerufenen alkalischen Bodenreaktion isielbstredend ganz besonders stark
auftreten muB. Und es ist nachgewiesen, daB dem Verlust in der obersten
Schicht eine Anreicherung in der Tiefe entspricht.
Den Absch'.uB des Buches bringt Verf. in Besprechungen iiber den
Einflui? u j i s e r e r
Kulturpflanzen
auf
die
Bodenk o l l o i d e . Dabei wird zunachst auf die von diesem Standpunkt aus
hervorzuhebende ,,B e e i n f l i s s u n g d e r S o d a b il d u n g " im Boden
durch unsere Ackerpflanzen eingegangen, welche sidh. hierin verschieden
verhalten. Beispielsweise scheint Weizen ganz erhebliche Natronmengen
einer Natrondüngung aufzunehmen, die Kartoffel hingegen verschwindend
wenig. Wieder im Oegensatz zur Kartoffel eignen sich die Ruben Natron
sehr begierig an. Da im Oefolge von Chilesalpetergaben im Boden Sodab'ildung eintritt, wird diese also beispielsweise ihre physikalische Schadigung desselben und seiner KoUoide beim Anbau von RUben v/esentlich
v.-eniger zur Qeltung bringen können als beim Kartoifelbau. Und zwischen
diesen beiden Pflanzen, welche Grenzpunkte fur die Aufnahme des Natrons
darstellen, werden sich ,nun nach Verf. unsere anderen Feldfriichte eingliedern lassen. Verwandte Erorterungen leiten uns dann auf ahnliche
Bez'iehungen hinübër, welche der „H a c k f r u c h t b a u" zu den Bodenkolloiden hat. Hackfriichte sind beisipielsweise ausgesprochene Stalldiingerverbraucher. Alles, was wir li'ber den giinstigen EinfluB des Stalldiingers kennen lernten, besonders die lösende Wirkung der in'gröBeren
Mengen entstehenden Kohlensaure auf den Kalk des Bodens, ebenso die
Bildung von Salpeteresaure, welche gleiche Wirkung ausiibt, muB damit
auch bei der Deutung der Erfolge des) Hackfruchtbaues fur die physikalische
Beschaffenheit unserer Aecker beriicksichtigt werden. Aber auch durch
ihre starke Kohlensaureausscheidung wirken die Hackfriichte fördernd auf
die Lösung des Kalkes im Boden und die daran gekniipften Vorgange. Auch
die Erschöpfung des Wasservorrates im Boden kann gleichfalls nicht ohne
Wichtigkeit fur die Qesrtaltung der Kolloidvorgange im Acker-, Wiesenoder Waldland sei.n. So darf man beispielsweise annehmen, daB der Boden
einen groBen Teil der Vegetationszeit unter Hackfrüchten feuchter ist und
so vielleicht auch gunstigere Oclegenheit fur mancherlei Kolloidumsetzungen
geben kann. Es wiirde zu weit gehen, hier alle einschlagigen Ueberlegungen des Verf., die sich auf die gewohnten Pilegearbeiten fur Hack-
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irüchte, wie Hfiufeln usw. beziehen, einzugehen. Das Oleiche gilt von den
noch folgendein, durch zahlreiche Literaturangaben unterstiitzten Kapitein
über „S c h a 11 e n g a r e", .,K a h 1 s c li 1 a g und W a 1 d f e ld b a u'",
..Kohlensaurebildung
durch
P f l a n z e n" und
„Bodenii I € i n 1 e b e w e s e n".
Wissenschaftliches Material von ungewöhnlichem Umfang u.nd —wollen wir es einwandirei zugestehen — vielfach aus Qebieten, welche
von der Forschung bisber viel zu wenig bearbeitet wyrden^, ist hiermit
durchbesprochen. Dem Verf. gebührt dabei das groBe Verdienst, auf bisher mangelhaft beachtete Fragen der Bodenkunde i.n eindrucksivoller und
vvissenS'Chaftlich durchwegs einwandtreier Weise hingewiesen und zu deren
alimahlicheer. aussichtsreicher Beantwortung reichlich Anregung gegeben
zu haben. Moge daher auch der vorliegenden neuen Aufiage des Buches
die gleiche rasche Verbreitung bei den Fachvertretern aus Wissenschaft
und Praxis beschieden sein, wie der ersten Ausgabe.
P u c h lil e r.
Teichdiingungsversuche in Sachsenhausen. Ergebnisse der ersten drei Versuchsjahre von Czensny und Wundsch Neudamim 1Ö08.
Fs liegen nunmehr als Separatabdruck aus der Neudammer Fischereizeitung 1918, N. 7 bis 16, die zusammengefaBten Ergebnisse der Teichdiingungsversuche vor, welche von der teichwirtschaftlichein; Versuchsanstalt Sachsenhausen-Oranienburg 1913 auf einem Versuchsfelde mit sandig
humosem Boden angestellt wurden. Zusammen mit den gleichartigen Versuchen der Wieleinbacher Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt betraohtet, kaan
ein Einbiick i:n die Bedeutung des Bodens für die Fischproduktión gewonnen
werden. Es können niimlich verschiedene Ergebnisse der beiden Stationen
direkt auf die Verschiedenheit der Boden- und Wasserverhaltnisse zurückgeführt .werden. Wii'hrend in Wielenbach ein stark basischer, an kohlensaurem Kalk reicher humoser Mergelboden vorliegt,. der für stickstoffsammelnde Bakterien ein giinstiges Bodenklima liefert und dann kelner
Stickstoffdüngung bedart, dtirsen wir den Sachsenihauser Versuchsböden
wohl den Charakter von Qrauerdem zuspreohen, d. h. es liegen absorptiv
ungesiittigte Boden vor, in denen nach den bisherigen Erfahrungen die
Stickstoffsammlung keine wesentliche oder überhaupt keine Rolle spielt
und auf denen Stickstoffdüngung zur Wirksamkeit im Teiche gebracht
werden kanri. Dies war nun im Qegensatz zu Wielenbach in Sachsenhausen
tatsaoh-iich der Fall, obwohl auch hier starke Denitrifikationserscheinungen
die Ausnutzung der Dünger mi Teiche stark beeintrachtigten. •
AuBer einem Stickstoffminimum konnte in den Sachsenhauser Teichen
haufig ein Kolilenstoffmiiniimirn nachgewiesen werden, .ledoch ist auch in
den Sachsenhauser Teichen ebenso wie in den Wielenbacher die Ertragssteigerung in erster Linie von der Beseitigung des Phosphorsaureminimunis
abhangig. Es werden deshalb überall auBer in den ungedüngten Kontrollteichen starke Superphosphatgaben (37 Ztr. pro Hektar) gegeben. Neben
chemischen Bestimmungen zur Feststellung der Verteilung der Dünge-
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mittel im Wasser wurden periodische Bestimmuiiaen des Pilanzenbestandes,des Qehalts an Uier- und Bodentieren iind an Plankton pflanz-licher' und
tierischer Natur vorgenommen.
Wie in Wielenbaoli machte sich aucli in Saclisenhauser die gunstige
Wirkinig einer erstmaligen Benutzung von jungfriiulichem Boden als Teichboden bemerkbar. Der Durdtischnittsweft der überhaupt gedüngten Teiohe
übertraf den Durchschnittswert der uingedüngteii in den erstbespannten
Teichen a) beim Plankton urn 62 %, b) bei der Bodeniauna um 60 %, c) beini
Abwuchs der Fische ma 28,3 % in den weitbes-pannten Teichen, a) beim
Plankton um 39 %,, b) bei der Bodenfauna um 8 %, c) beiim Abwuchs um
18,6 %. Untersch.iede in der natürlichen Bonitat der Teichböden pragen
sich im Krtrag absolut stiirker aus als die durcih Düngmig erzielten Differenzen. Im Qegensatz zu den Wielenbaclier Versuchen hatten bei erstmaliger Bespannung der Teiche die miineralischen Beidüngungen noch
Steigerungen der Ertrage erzielt. Es waren also trotz der starken Zufuhr von Nahrstoffen. aus der ausfauleinden Bodennarbe noch Nivhrstoffminima verblieben, die durch die Zuiuhr der mineralischen Dünger behoben
werden konnten. Im AnschluB an diese Beobachtungen wird mit Recht aui
eine peinliche Beo'bachtung der verschiedenen Bonitatsklassen der Boden
bei Teichdüngungsversuchein hingewiesen. Es wurden infolge drei verschiedene Bodenklassen bei den Versuchen ausgeschieden, von denen eine
durch Eintragung von Ton im unteren Teil der Teiche künstlich geschaffcn
wurde.
Die Düngun.gserfolge des Jahres 1915 übertrafein ebenso wie in Wielenbaoh die des Jahres 1914 ganz bedeutend. Der Abwuchs an Karpien steigerte
sich jetzt um 58,8 % in den gedüngten gegenüher den ungedüngten Teichen..
Hier hat sich bei den Versuchen bei der Anstalt der EinfluB des Warmemiiiiniums auf die Ertrags.höhe in gleich starker Weise bemerkbar gemaclit..
H. Fischer.
*
a) Verbleib des Kalium im Boden nach einer Kalidüngung. Von Dr.
E. R a m a n n. Sonderabdruck aus den Mitteilungen der DeutschenLair.idwirtsch. Qesellschaft 1918. b) Bodenfragen. Von E. R a m a n n .
Deutsche landwirtscb, Presse, Sonderabdr. 1918.
In beiden Arbeiten befaRt sich Ramann mit der Fortsetzung und Auswertung von Versuclien, über deren erste Ergebnisse von dem Autor selbst
bereits in dieser Zeitschrift (1916,- Heft 1, U e b e r B o d e n p r e B s i i f t e .
Von Ramann, MÉirz und Bauer) berichtet worden war. Damals war bereitsfestgestellt worden, daB sowohl im April wie im Mai der Qéhalt der Versuchsböden ein ungewöhnlich hoher war und die sonst gefundenen Zahlen:
um das Doppelte überstieg. Inzwischen wurdem 1917 auch die 1914 bereits
begonnenèn Versuche über das Verhalten der Phosphorsaure in der Bodenlösung fortgesetxt. Es wurde festgestellt, daB im Frühijahr der Phosphorsauregeha'.t der Bodenflüssigkeit inittelhoch ist, hierauf mit fortschreitender
Ja'hreszeit steigt und seinen höchsten Qehalt erreicht, um dann rasch
abzunehmen. Im Spat'herbst und Winter wird der Frühjahrsgehalt wieder"
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erreicht. Beziehungen in diesem Verhalten der Phosphorsiiuie zu anderen
Bestandteilen der Bodenlösumg baben sich bisher nicht ergeben. Vom
Wassergehalt des Bodens ist, wie Ramann ausdrücklish konstatiert, der
•Oehalt an Rhosplhorsiiure scheinbar una'bhanigig'. ,.Die Feldstücke waren
pflanzenfrei.
biologische
Absorption,
aucb Bakterien
im
Sinme
J. S t o k la s a s kann man nicht annehmen, denn zur Zeit der starksten
Entfaitung des Bakterienlebens im Boden (Mai, Juni) findet sich über• einstinnnend der höchste Qehalt an löslicher Phosp'horsaure."
Die Erklaruing dieses von Ramann als ratselhaft bezeichneten Verhaltens der Phosphorsaure scheint mar doch auf biologischem Qebiete zu
liegen. Bei den W'ielenbacher Teichdiingungscersuchcn wurden ganz die
•gleichen Erscheinungen im Verhalten der Phosphorsaure beobachtet wie
bei den Versuchen Ramanins. Das Zu- und Abnehmen der Pbosphorsauro
stand aber in engem Zusammenhang mit Assimilations- und D'issimilations«erscheinungen in den Teichen und zwar in der Weise, daB iin Dissimilationsperioden,, d. ih. zu Zei'ten des Zerfalls organischer Stoffe im Teiche, reiche
Bakterienentwicklung uind Vermehrung der Phosphorsaure im Wasser
nebeneinander herliefen. Die Beobachtungen Ramanins bestatigen sich also
.auch in diesem Punkte. In Zeitem biologischer Absorption, den Assimilationsperioden, verringert sich wieder die Phosphorsaure und zwar in
den Wielenbacher Teichen hiiufig so sehr. dal5 absolute Minimas an P2O5
erreicht werden-,
Eine starke Zeriallsperiode haben wir auch in Wielenbach kurz nach
der Kulmination der Assimilation im Frühjahre beobachtet. Im Juni trat
hiiufig pl'ötzlicih als „Fiiulnis" bezeichnete Dissimilation ein, offenbar unter
Einwirkung der allzustarken Erwarmung des Wassers. Es wird also lètzten
Endes die starke Vermehrung der Phosphorsaure in den Bodenlösungen
auf meteorologische Erscheinungen zurückzuftihren sein.
H. Fischer.

*
Liefening 182 der Qeologischen Karte von PreuBen und benachbarten
Bundesstaaten. Mafistab 1 :25 000. Herausgegeben von der Königlichen
üeologischen Landesanstalt' Berlin. 5 Blatter nebst Erliiuterungen. Blatt
Hildesheim und Sibbesse, bearbeitet durch A. v. K o e n e n und F.
S c h u c h t : Bockenem und Lamspringe, bearbeitet durch O. Q r u p e ,
W. H a a c k und F. S c h u c h t ; Kirchohsen, bearbeitet durch O. Q r u p e.
Das Qebiet der Biiitter Hildesheim, Sibbesse, Bockenem und Lamspringe wird in der Hauptsache beherrscht von zwei gröBeren, herzynisch
•streichenden Antiklinalen, dem Hildesheimer Walde und dem Lamspringer
:Sattel, an deren Aufbau samtiiiche Formationen des Buntsandsteins, Muschel'kalks und Keupers beteiligt sind. Den Kern der Sattel bilden die Schichtef^^^
des unteren Buntsandsteins, sowi-e gelegentlich in geringer Ausdehnung auch
Letten und Qipse des oberen Zechsteins, unter denen im IJntergruiKle das
.Zechsteinsalzlager folgt, dessen Kalischatze von einer Reihe von Qruben,
im Bereiche des Lamspringer Battels von den Qewerkschaften Carlsfund
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mid Heniiann II, im Berciche des Hikle&beimer Waldes von den Qewerk-•scliaften Salzdetfurt, Hildesia und Mathildenhall ausgebeutet werden.
Di'C Regel.maBiskeit des Sc'lriclitenaufbaus der Sattel wird von einer
Anzahl von Störungcn mehr oder minder stark beeinfluBt. Von gröBeren
Storungen w&vc beini Lanispringer Sattel hauptsachlich die Nordsiidbolirung
des Nothetals zii nenncn, die den Sattel im Osten in voller Breite abschneidet
gcscn die glcichmiiBig und gleichsinnig gelagerten Buntsandstein- und
Musclielkal'kliölien des Harzrandes, walirend die Sattelflügel im W^esten bei
Lanispringe normal sich zusammenschlielkn und nur hier und da von
kleineren Querbriichcn unterbrochen werden. Bei der Antiklinale des
Hildeslieimer Waldes sind es dagegen vorzugsweise stretchende Störungen,
die besonders in seiner östlichen Halfte in Qestalt -von Ueberschiebungen
-sowolil im Scheitel des Sattels wie inmititen der beiden Flügel aufsetzen
uud eine \\ iederholung der einzelnen Buntsandstein- und Zephsteinstufen
bedingen, so daR z. B. in der einen Bohrung des Kaliwerkes Salzdcturt ia
den Pünfbergen der untere Buntsandstein nicht norn;al vom Zechsteinsalz*
sondern von Rötsalzen und Rötletten unterteuft wird.
An derartigc langs- und querlaufende Störungen sind auch im allgeineincn die einzelnen Tertiarschollen gebimden, die .im Innern und am Rande
der beiden Antiklinalen auftreten, so daB aus braunkohlenführenden Sanden
des MiozJins bestehende und durch den Nethetalbruch gegen den Lamspringer Sattel verworfene l'ertiiirbecken bei Bornhausen, ferner die
Schüll-en marinen Oligoziins östlich und nördlich Lamspringe, südlich Bodenburg und in der Umgebung von Diekholzen, von denen das erstgenannte
Vorkonmien als .'\usfiillung des Sattelaufbruchs erscheint, das Bodenburger,
Vorkommen eine südnördliche Qrabenversenkung am Nordrande des Lam.springer Sattels darstellt und schlieBlich das dritte, seit langer Zeit bekannte
Vorkommen bei Diekholzen entlang einer streichenden Störung den nordöstlichen Buntsandsteinfliigel des Hildesbeimer Waldes an seinem AuBenrande begleitet.
Aüi der nörlichen Seite dieses letzgenannten Diekholzer Tertiiireinbruchs erlicbt sich eine kleinere, bis Or.-Qiesén in südnördlicher Richtung,
streicliende Triasantiklinale, die sich von der gröBeren Antiklinale, des
liikléshèimér Waldes abzweigt und die in ihrem Kern im allgemeinen Röt,
in ihreiti nörlichen Auslaufer bef Qr.-Qlesen auBerdem auch Mittleren und
Unteren Buntsandstein zum'Vorschein kommen liiBt.
Zwischen dem Lamspringer Sattel und dem östlichen Teile des Hildesheimer Waldes breitet sich die oberfiachlich von ausgedehnten Diluvial-bildungen bedeckte Keupermulde des Ambergaus bei Bockenem aus, deren'
Schichten im Osten von dem mit dem Wohldehberge beginnendeh Rölsandsteinkamme begrenzt werden. .Auch sonst bilden vielfach die Rötsandst'cine
oinen landsohaftlich markanteren AbschluB der einzelnen .Triassiittel, aiit
deren anderer Seite dann die in ihrem unteren und mit'tleren Teile tonigeii
und dadurch flache Qelandeformen bildenden Schichten der Juraformation
iolgen.
Im Bereiche des Kartengfibietes tritt der Jura einmal in 'der naheren
und weiteren Umgebung von Hildèsheim auf, wb er schon seit langer Ze;t
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vor. allem durch die Qebriider Roemer erforscht und als reichc Fiindsliiuc-voii Versteiiierungen bekannt ist und \vo am Korallenoolithzuge des Qalge;iborges seine WeiBjurasctiichten aiich landschaitlich besonders hervortretcn.
Ferner streicht der Jura auf der entgegengesetzven Seite des Qebietes arrr
FuBe der Sackberge (der „Granen Kreidemulde"') in gröBerer Ausdehnun;;zu Tage aus, allerdings uur mit den Schichten des Lias und unteren Doggers,,
iiber die sich dann die Kreide transgredierend hinweglegt, die auf Blatt
Sibbcsse eine eingehende Gliederung erfahren bat
Zwischen diesen die Höhenzüge bildenden alteren Schichten breitet sich:
im wechselndeu Umfange und wechselnder Machtigkeit das Diluvium aus,.
das, abgesehen vom Lölü, in zwei deutlich voneinander unterscheidbaren
Arten von Bildungon zerfallt, einmal in die einheimischen FluBablagerungenin Qesta.lt einer oder zweier Terrassen und sodann in die Absatze des
Inlandeises, Qeschiebemergel, Sande und Kiese, die zwei verschiedenc".
Perioden, der iiltesten und mittleren Fiszeit, an.s;ehören. Aus dem gege;is&itigen Lagerungsverhaknis dieser verschiedenen Diluvialbildungen geht
hervor, daB, wie die Qlazialbildungen selbst, so auch die Aufschüttungcn
der Flulüterrassen in die Perioden der Vereisnng fallen. Dabei ka.n es naturgemaR an verschiedenen Stellen zu einer V^reinigung der einander ent
gegenströmenden FluBwilsser und Oletscherwasser, die dann als einheit'licher Strom vor dem Inlandeise sich ihren Weg sneuen nnd erzwingeu
muBten. So sind in der üegend von Hildeslieriii die Innerstwasser und!
Schmelzwasser des Fises ehemals gemeinsani nach \Vest;.:n vor dem Fisc
abgeilossen, wie dies die Zusamniensetzung der Sande und Kiese beweist,.
und im Siiden des Kartengebietes in der Oegend von Qr.-Rhiidem warden
die sich vereinigenden Schmelzwasser und FluBgewJisser der Nethe durch.
das verdringende Inlandeis sogar zur Rücklaufigkeit gezwungen und haben
erst durch das Qandersheimer Becken im Siiden AbfluB zur Leine gefunden_
lm Qegensatz zu den Eiszeiten waren die Interglazialzeiten im wesentlichen die Perioden der Erosion. DaB aber auch in diesen Zeiten nebenher
Ablagerungen erfolgtien, zeigt. die besonders interessante, aus Schuttschichten und Kalksinter bestellende Bildung bei Eitzum (BI. Sibbesse),.
die eine reiche Schneckenfauna von vorwiegend gemiiBigtem Charakter
geMefert hat und auBerdern auch menschliche Artefakte, wie Klopfsteine,.
Faustkeile, Schaber usw. enthielt, welche die Existenz eines al'teren Diluvialmenschen (Gheleén) iür diese Oegend beweisen.
Qetrennt von den behandel.ten vier Blattern liegt das fünfte Blatt
K i r ch oh s e n. Dasselbe stellt die Weserlandschaft unmittelbar südlicir
Hameln dar, deren altere Scliichten vorherrschend aus Keuper und Oberem.
JVliischelkalk, in. geringerem JVlaBe daneben aus dem alteren Mnschelkalk
und Schichten desOberen und Mittleren Buntsandsteins bestehen. Ihreu.
tektonischen Verhaltnissen nach bilden diese Triasschichten einen flach
gewölbten Sattel, dessen Achsc meist entlang dem Wesertal verlauft unJ.
in ihrem Bereiche zum Teil koniplizierte Lagerungsstörungen aufweist. Von;
besonderem Interesse ist, daB diese in der Hauptsache in praoligozaner
Zeit erfolgten Verwerfungen in der Diluvialperiode entlang den alten
Spalten von neuem wieder au.fgelebt sind. Derartige Diluvialstörungeti
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zoigeii einmal die iii iinscreii Kicssruben iiber der Sattelachse des altereii
üebirges aufgeschlosseiien Terrassen — iind Qlazialkiese, sowie die Profile
zweier Bo'liruiiscii bei liindeii iiiul Kircholiscii, nach denen die betreffenden
diluvialen Verwerhingen sos'ar Spruiiiihöhen voii mehreren Delxameteni
besitzen.
\\ as die st?ratigraphisc!ie Olie-derung des Diluviums aulangt, so zerfallt
dassclbe auch im Bereiche dieses Blaftes, abgeselien voni LöB, in einheimische Bildungen, d. h. in die Aufsc'hiittnngen der Weserferrassen, bei*
denen eine Unterc, JVl.ittlcre uud Obere Terrasse untrschieden werden, und
:n glazialc Bildungen, üeschiebemergel, Sande und Kiese, und zwar solche
der mittkreu Vereisung. Von Bedeutung ist dabei die Verzahnung und Vermischung dieser glaziaien Sande und Kiese mit den FluBscliotteru der
Mittlereii Terrasse östUch Haniein, die auch hier wieder die Qleichzeitigke.i
der Auischiittung der Qlazialkiese im Norden und der FluBkiese ini Sliden
wahrend der Vcreisungsperiodcn beweist. Die Kiesgruben ;!er iMittle:en
Terrasse bilden im \\ esertal vielfach die Fundstatten diluvialer Siiugctiere
voni Rixdorier Tj'pus. besonders die groBe Kiesgrube bei Affordc östlicli.
Hameln. die in trühcren .lahren eine reiclie Fauna geliefert hat.
Interglazialbildungen sind im Bereiche des Blattes Kirchohsen aus
beiden Interglazialz.eiten bekannt, aus der ersten To'rfe und fossilführends
SüBwasserkalke, die in einer Bohrung bei Tiinden, und zwar infolge einer
diluvialen Störung bei 95—100 m Ticfe auftreten, und als Ablagerungen der
zweiten Interglazialzeit iossiliührende Sande und Torfe, wie sie aui gröfiere
Erstreckung im \\ esertal die basalen Schichten der Unteren Terrasse bilden
und ani Orunde der Thöneböhnschen Ziegeleitongrube unmittelbar zutagc
t re ten.
Unter den LöBbiklungen konnten in eincni gröBercn Profil (bei BcssJiighausen) solche eines alteren LöBes sicher nachgewiesen werden.
,Ani Schlusse der Erliiuterungen werden die nutzbaren (iesteine, die
bergbaulichen Verhaltnisse und die B-odenverhaltnisse in besonderen Kapitein
behandelt.
•
Von der Königlich PreuBischen Qeologischen Landesanstalt ist kürzlich
die, Lieferung 192 der geologischen Karte von PreuBen und benachbarten
Bundesstaaten im Mai^stabe 1:25 000 veröffentlicht, welche die Blatter
Hamburg. NiendorS, Wedel und Pinneberg iimfaBt. In Verbindung mit den
früheren Lieferungen 176 (Wandsbek, Bergstedt, Ahrensburg, Qlinde, Bergedorf) und 155 (Harburg, Allermöhe, Hittfeld) stellt dieselbe nunmehr das
'haniburgische QroBstadtgebiet im Rahmen seiner weiteren Umgebung
beiderseits der Niedereibe vollstiindig dar und bietet den einheimischen
<leologen und Qeograplien ein 'reiches Exkursions- und Studiengebiet. Dasselbe spielt in der Quartargeoiogie dank seiner vielseitigen Aufschliis.;?
glazialer und interglazialer Ablagerungen seit den Arbeiten von Zinime;mann, Wibel, Qottsche, Penck u. A. eine wichtige Rolle; auch für die Kenutnis des Tertiars ist seine Bedeutung nicht gering. Tiefe Wasserbohrungeu,
die in Hamburg durch die ehemalige Firma Deseniss u. Jacobi früher als
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ïinderswo in Norddeutschland ausgeführt wiirdeii, fanden namentlicfi in C.
Qottsche einen schaiisinnigen Bearbeiter, dessen zusammenfassende Stndie
„Der Untergrund Hamburg-s" (lÖOl) noch h&ute in ihren ürund'zügen unveraltet ist. Das vornehmlich von ihm gesammelte, auRerordentlicli reiclic
Material an Bolirproben, das im mineralogisch-geologiscben Institiit /AI
Hamburg aufbewahrt wird, wurde für üie Karfe volisfandig von neuem
durchgearbcitet. Dazu kamen Materialien aus dem preuRischen Qebiet.
namentlicii seitens des Altonaer Stadtbauanits: viele kleinere Ortc der
Umgegend. so Pinneberg, Biankenese, Stellingen-Langenfelde und Lokstedt
habcn ncuerdings Wasserwerlce eingerichtet, deren Bobrprofilc wertvolle
Aiifklarungen erbracht haben. In den geologischen Profilen am Rande der
eiiizebien Blatter sind die wichtigsten Bohrungen verwertet.
Die Reilie der im Lieferungsgebiet erschlossenen Formationen beginnt
nut dem Zechsteingips von Langenielde, dessen örtlicli beschriinkte Ton•hiiUe (OoMsches „Kapselton") — von der weiter verbreiteten obermiozanen
Ollnimertondccke abgesehen — als Residualton bereits früher zerstörter
(jipsniasscn aufgefal5t wird. Dann folgt eine Formationslücke bis ziim
Tcrtiar. Von letzterem sind Unter-, Mittel- und Obermioziin in 'l'agcsauïscliiüssen und namentlicli in Bohrprofilien ersclilossen. Das Untermiozan ist
tiine machtige Sandstufe mit untergeordneten Lettenschieliten nnd scliwaclien
Braunkolilenflözen; auch marine Sedimente spielen in dasselbe lihiein. Das
M i t t e l m i o z a n ist in Form von Meeressand entwickelt, das O b e r mi o z a n ist durch den belcannten, bis gegen 120 m machtigen Qlimmerton
vertreten, der baim Bau des Hamburger Rlbtunnels wieder ansehnlichc
Fossilienausbeute geliefert hat. Fine neuc jüngste Abteilung des Obermioziins ist der über dem Olimmerton, namentlich in der Qegend von
Bianlcenese. Rissen, Uetersen und Pinneberg angetroffene feine marine
Olimmersand. Ablagerungen des Pliozans fehlen; es wird vermutet, daB
s:ch in der Pliozilnzeit infolge sakularer Hebung iene tief in das Mioziin
cingeschnittenen Taler gebildet haben, die durcji Bohrungen über 390' m
unter Meeresspiegel Verfolgt sind und eine quartare Ausfiillung enthalten,
auBerdem aber samt den sie trennenden Plateaus mit 'machtigem Diluvium
überkleidet und im heutigen Gelande unkenntlich sind. Das altesie
D i l u v i u m , namlich die schwachen Qrundmoriinen, die Kiese, Sande und
Tone der ersten Vereisung sowie die marinen und SüIJwasserbildungen des
alteren Interglazials (Bo'hrprofile von Othmarschen, Flottbek, Nienstedten,
Biankenese) ist primiir nur in diesen unterirdischen Tiilern erhalten, bzw.
nur in ihnen sicher bestimmbar. AuBerhalb derselben tritt alteres Intergiazial schollenförmig im mittleren und jüngsten Qlazialdiluvium auf. Vom
(ïiazialdiluvium sind die oberflachlichen, durchweg gering machtigen Qeschiebelehme. Kiese und Sande als Absatze der jüngsten (dritten) Vergletscherung aufgefaBt, die machtigen tieferen Qeschiebemergelbanke als
mittlere Qrundmorane. Jüngeres Interglazial ist durch das bekannte Torfflöz vom Schulauer Elbgestade und durch einige kleinere, neuerbohrte
SüBwasserbildungen vertreten; auch werden hierzu von Schroder und
StoUer die Meeresbildungen mit Torfdecke bei Uetersen-Qlinde gerechnet.
Die 'Karten stellen also die Ablagerungen von drei Vergletschernngeu und
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zwei Interglazialperiode.ii dar. In die SchluBphase des DiluviumiSi iühreir
die Talsiindc aiif den Blatferii Niendorf und Pinneberg sowie die Terrassen
der Alstcr au.f Blatt Harrtburg. Die machtigen jungdiluvialen TalSande des
l"Ilbiirstronies liegen in unserem Qebiet niclit zutage. sondern, begraben von
AüiiviiuTi, etwa 10—^15 m unter M'eeresniveau. Das A l l u v i u m des Elbtales besteht aus einer unteren, vorwiegend sandigen, und einer oberen,
vorwiegeud tonigen, von Randmooren eingeiaRten und vielfach auch von
nioorign Einschaltungen versehenen Abteilung. Der mittlere Absclinitt der
Postglazialzeit war für das Elbtal eine brackische Periode, in welcher dieauf Blatt Wedel nordwiirts liegende Orenze zwischen der nordelbischen
OeeB und Marsch eine Küstenünie darstellte, von der eine weit landein
dringende Dünenüberwehung ausging.
_
Ueber die T e k t o n i k des Untergrundes ist noch \A'enig bekannt. Es
lüBt' sich indessen nachweisen, dafi nac'h der Bildung des obermioziinen
Glimniertoncs noch Bodenbewegungeu von etwa 300 m AusmaB staitgefunden haben mussen; das altere Inlerglazial kann davon noch im Betrage
von etwa 20 m in Mitlaidenschait gezogeif sein. Ein Zusammenhang der
lieutigen Umgrenzung des Eibtales niit diesen tektonischen Bewegungen,
wie ihn z. B. Qottsche annahni, ist indessen nicht nachweisbar; vielmehr
liegt der Qlimmerton nnter Barmbek und Lokstedt, weit nördlich der Elbe,
am tietsten und im Elbtal selbst teils in normaler Tiefe, teils erhöht; auch
ist die marine Transgression des alteren Interglazials keineswegs auf das• Elbgebiet beschrankt gewesen.

Geologische Karte von PreiiBcii und benachbarten Bundesstaateii. 1 :25(ino.
Lieferung 201, umfassend die Bliitter Robe, Karnitz mit Kirchhagener
Fichten, Treptow a. R., -Stuchow. Bearbeitet durch L. S c h u 11 e , erlautert durch K. K e i l h a c k und L. S c h u l - t e . 4 Bliitter mit Erlèiuterungen. Berlin 1915. Im Vertrieb der Königiich PreuBisc'hen Geologischen Landesanstalt. Preis 8 Mk., für iedes Einzelblatt 2 Mk.
Die Lieferung umfaBt einen Teil des Küstengebietes im vorderen Hinter)3ommern, im Kreise Qreifenberg und reicht von der Kuste etwa 25 km landeinwÉirts. Es handelt sich um eine flachwellige jungglaziale Hochfliiche, die
von teils 'OStwestlich, teils nordsiidlich verlaufenden, mit dern zurückweicbenden Rande des letzten Inlandeises in eugstem, ursüchlichem Zusanmienliang
stehende Tiiler durchzogen wird. Qrundmoranen u.nd aus ihnen hervorgegangene Geschiiebesande überkleiden den gröBten Teil der Hochfliiche^
Von Interesse ist ein halbes Dutzend Oser, die teils in NO—SW, teils in
N\V—SO-Richtung die Blatter Stuchow inid Trep.'ow dnrchziehen.
Im Küstengebiet sind zwei Erscheinungen beachtenswert. Einmal die
von Horst in der Rlchtung auf Kolberg sich erstreckende Nehrung, die mit
gewaltigen, jetzt durch Bewaldung stiUgelegten Wanderdünen besetzt ist,
und sodann das Steilufer westlich Horst, welches zwar in der Karte einlieitlich als aus oberem Geschiebemergel bestehend dargestellt ist, in
welchem aber nach Beendigung des Karténdrucks infolge der' durch die
Sturmfkit 1913/14 neugeschaffenen AufschlUsse das Vorhandensein zwcier
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diirch inferglaziale Bildiiiigeii getrennter Qrundnioraneii nachgewieseu
werden konnte, Verhaltiiisse, die in den Eiiauteruiigen zu Blatt Karnitz eiïic
eingehende Darstellung erfahren 'haben.
Die Torfmoore, welclie die alten diluvialen Taler ausiüUeii und bis mehr
als '6 ni MJiohtigkcit erreichen, sind aus Flachmooren aufgebaut, und niir
nordwestlich Qreifenberg ist es zur Entwickluug eines ausgedehnten Hoclimoores gekonimen, in welchem der Mochmoortorf aber aiich niir K'' h'S
lyi m Machtigkeit erlangt.

Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten. Liefelung 187 (Blatt Winsen a. d. Aller, Celle, Bedenbostel, Fuhrberg, VVathlingen, Bröckel, ,mit •Erlauterungen. Berlin 1915). lm Vertrieb bel der
Königlichen Qeologischen Landesanstalt Berlin N 4, InvalidenstiaBe 44.
12 Mark.
Das dargestellte Qebiet innfaBt einen Teil der siidlichen Lünebiirger
Heide und es siüdlich anstoRenden Allcrtals und wird oberflachlich bedeckl
von diluvialen Ablagerungen von etwa 50—öO m Machtigkeit. Bis zur
Aller reichen von Norden die letzten AusUiuier der jïmgst diluvialen Ablagerungen der leteten Eiszeit, Qeschiebesande und sehr sandige Qrundmorane, die in meistens geringer Machtigkeit auf alteren diluvialen Bildungen: Unteren Sanden, Qeschiebemergel, Tonmergel usw. liegen. Das
breite Allertal wird von ganz flachliegenden 'I'alsanden erfüUt, die zum Teil
zu Dünenbildungen nmgeweht sind, zuni Teil auch noch von alhivialen Moorund Sclilickbiktangen'bedeckt sind.
Von besonderer Bedcutung sind die ini Untergrunde auftretenden und
durch Bergbau und zahlreichen Bohrungen aufgeschlossenen Salzlager und
Pelroleumvorkomnicn, die Kaliwerke Nicdersachsen und Riedel, Steinförde
und Prinz Adalbert, sowie die Oelvorkommen von Wietze-Steinförde und
Hönigsen-Wathlingen. -Besonders iiber die auBerordentlich verwickelte
Tektonik der SalzstÖcfce haben Bergbau und Bohrungen sehr wichtige Ergebnisse geliefert. Auch iiber die im Untergrunde vorhandenen Tertiar-,
Kreide-, Jura- und Triasbiklungen haben die Tiefbohrungen manche Auischlüsse ergeben.

Lieferung 209 der geologischen Karte von PreuBen und den benachbarten
Bundesstaaten, umfassend die Blatter NeuB, Hitdórf und Köln, Q. A. 52,
Nr. 51 und 58 u. G. A. 66, Nr. 4.
Die drei Kartenblatter, Köln und Hitdorf nordsüdlich aneinanderstoBend,
NeuLi die Nordwestecke von Hitdorf beriihrend, geben einen Ausschnitt aus
der weiten Terrassenlandschaft des nicderrheinischen Einbruchsgebietes.
Aelieres Oebirge tritt nur in. der Nordostecke des Blattes Hitdof bei Reusrath mit konglomeratfiihrcnden Verseschichten zutage. Hier ist auch die .
einzige Stelle im Bereich der genanntcn Blatter, wo tertiare Schichten,
oberoligozaner Meeressand über Tage zu beobachten sind. lm tieferen
Untergrund dagegeii ist aui allen Blattern dairch Tiefbohrungen auRerdem
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(Obcroligozan aiich die iniozane Braunkohlenformation
iiacligewlesen
•vorden. lm iibrrgen. wird die Oberflache des dargesteliten Qebietés aiis-sclilieRlich von den Ablagerungen des Diluviums und Alluviums gebildet,
.die hier niir in den Auischüttungen 'der Mittel- und Nlederterrasse und deueu
•des jungen Rheintales vertreten sind. Die Mittelterrasse tragt fast überall
.die Decke von LöB, der auf dem Blatte NeuB geschielitet ist und daher als
Wasserabsatz aufgefaBt werden muB im Gegensatz zu dem aolischen LöB
.der lieiden anderen Blatter. Die Niederterrasse ist von zalilreiclien alten
FluBlJiufen des Rheins durchfurclit .und es sind ilir au vielen Stellen alte
'Saiiddünen aufgesetzt.
lil den Erlauterungen der beiden Lieferungen werden auBerdeni die
•Qiiell- und Grundwasserverhaltnisse, die nutzbaren Ablagerungen, die au.itrctcuden Bodenarten mit Bodenanalysen und die bclvaimt gewordenen Tieï-bohrungen behandelt.

Lieferug 166 der geologischen Karte von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten, umfassend die Blatter Waldfeucht-Qangelt, Heinsberg, Erkelenz,
Geüenkirchen und Linnich, Q. A. 51/65, Nr. 58/4, Q. A. 51, Nr. 59 und (yO
und G. A. 65. Nr. 5 und 6.
Die 5 der hol'.andischen Greiize zum Teil benachbarten Kartenblatter
stellen geo'logisch-bodenkundlich die jungen Aufsohüttungen der Maas, Ruhr
.und Wurm dar, lassen aber gleichzeitig im groBen die für den niederrheinischen Steinkohlenbergbau wichtigen Sprünge desgroBen Senkungsieldes zwisctien Niederrhein und Maas erkennen. Die teklonischeii Ver;haltnisse sind fur den Kohlenbergbau deshalb von entscheidender Bedeutung,
well nur auï den Horsten Kohlen erschlossen werden können. Die SchollenIriiche, wie beispiélsweise die ,,Sandgewand'.', entstanden offenbar sclion
in vorlertiarer Zeit, da im Ruhrtalgraben keine Kreide zur Ablagerung gekommen ist, wohl aber in dem südlich anstoBenden Hitlenberger Horst.
Das Tertijir, hauptsachlich wohl die Pliozanzeit, ist die Zeit der iuten-sivsten Bewegungen gewesen, doch haben die Senkungen bis in die
Diluvialzeit, und aus den Erdbeben zu schlieBen, sogar bis in aio Qegenwart aiigehalten. Es ist hervorzuheben, daB die Bewegungen auf den
Bruclispalten ganz aümahlich erfolgten, so daB die gleichzeitigen Auiiichiittungen des Tertiars die entstehenden Unebenheiten ausgleiclien
koiinten, denn in den Grabengebieten sind die Anfsc'hüttungen derselbcn
-Zeit viel macbtiger als in den Horstgebieten.
Die wichtigste tektonische Einheit des hier dargesteliten Gebiefes ist
.der staffelförmig gebaute Ruhrtalgraben, der ven dem Horst von Hillcnslierg-Rimburg durch die „Sandgewand" auf den Blattern Waldfeucht<jangelt und Geüenkirchen im Südwesten und von dem Horst von Brügt;e
I z w . die Schollen von Erkelenz-Qrevenbroich durch die tektonische Linie
-des Ruhrtales im Nordosten begrenzt wird. In dem SchoUengebirge
Jierrschen 2 Störungseinrichtungen vor, ein SiQ—^NW-System, das für den
jRuhrtalgraben von entscheidender Bedeutung ist, und ein hier unwesent.liches O—W-Systcni. Der Wassenbcrger Sezialhorst ist ein Musterbeispiel
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fiir die Tektonik des Niederrhein-MaaB-Qebietes, dessen Eigenart dariru
besteht, daB an alteren Verwerfungen zu verschiedenen Zeiten SchoUenbewegungen stattgefunden haben, wobei nicht selteneine Umkehr in der
Bewegung'Srichtung der Schollen, eine sogenannte Schaukelbewegung, vorgekommen ist. Infolge der wieder'holten, oft entgegengesetztcn Bewegnngen ist die Verteilung des Tertiiirs ini Untergrunde sehr unregelmaRig,.
Von den alteren Formationen sind durch Tieibohrungen im Untergrundeiiachgewiesen: Karbon auf den Horsten, fraglicher Buntsandstein iind'.
Muschelkalk bei Baal, Blatt Erkelenz, senone Kreide sicher nur auf dem
Hülensberger Horst, vom Tertiar, Paleozan, auf dem Wassenberger Spezialhorst beschrankt, und allgemein verbreitet Oligozan, miozane Braimkohledie Kieseloolithstufe des Plioziins; das Oligozan ist in allen drei Unterabteilungen nur auf dem Blatte Erkelenz entwickelt. Ausfii'hrliche Bohrregister der zahlreichen Tiefbohrungen geben die ErlÊiuterungen wiederDie Oberflache wird fast ausschlieBlich von den Aufschüttungen des;
Diluviums und Alluviums gebildet. Die alteste Terrassc ist nur in einzclnen.
Aufschlüssen nachgewiesen worden; die von jener durch den Eeinsand•horizomt der Tegelenstufe getrennte Hauptterrasse bildet die Hochflachen.
der Blattgebiete und wird grölUenteils von LöB und jüngeren FluBlehm
bedeckt. Die Mittel- und Niedertcrrasse spielen bei der Qestaltung der'
Oberflachenformen eine geringere KoUe und bilden meist nur schmale Banderan den Seiten der jiingsten FluIJtaler. Flugsanddiinen sind nur auf den.
Blattern Waldfeucht-Qangelt und namentlich üeilenkirchen vorhanden.

Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten im MaBstab 1 :25 OOO. Herausgegeben von der Königl. PreuB. QcologischenLandesanstalt. Lieferung 173 mit Erliauterungcn. Berlin 1914. Vertriebsstelle del- Königl. PreuB. Qeologisc'hen Landesanstalt. Blatt Broslawit/,.
Qradabteilung 78, Nr. 33. Qeologisch-agronomisch bearbeitet und erlautert.
durch P. A B m a n n mit einem agronomiscliea Teil von O. Q u i f z o w . .
Blatt Tarnowitz-Brinitz, Qradabteilung 78,, Nr. 34. Geologisch aufgenonmien durch R. M i c h a e 1, F. T o r n a u und P. A B m a n n , erlautert
durch R. M i c h a e l mit 1 Bildertafel. Der geologischen Karte ist eine;
„Erzkarte" beigefügt. Blatt Zabrze, Qradabteilung 78, Nr. 39. Aufgeuommen und erlautert durch A B rr a n n , Q u i t z o w und M i c h a e 1.Blatt Beuthen-Laurahütte, Qradabteilung 78, Nr. 40/41. Qeologisch und,
bodenkundlich bearbeitet durcb P. A B m a n n , R. M i c h a e l , W.Q u i t z o w und F. T o r n a u. Erlautert durch R. M i c h a e l , P. A B m a n n und W. Q u i t z OW mit 18 Abbildungen im Text. Der geologischen'.
Karte ist eine „Flöz- und Erzkarte" beigefügt. Blatt Qleiwitz, Uradabtcilung 78, Nr. 45. Qeologisch-agronomisch bearbeitet durch W..
Q u i t z o w . R . M i c h a e l , P. R a n g e und F. T o r n a u . erlautert durch:
W. Q u i t z o w. Blatt Schwientochlowitz, Qradabteilung 78, Nr. 46„
Qeologisch-agronomisch bearbeitet von P. A B m a n n , W. Q u i t z o w
und F. T o r n a u. Blatt Kattowifz und Birkenthal, Oradabteilung 7S„
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Nr. 47 mid 48. Geologisch und agronomisch
O u i t z o w mit einer Profilfaiel im Anliang.

bearbeitef

durch

W^

Das Qebiet umfafit den gi-öfiten Teil des oberschlesischen Indiistriebczirkes mit Ausnahme der südlichen Oegend von Niltolai, Orzesclie und
Rybuik. Oestlioh reicht es übera.ll bis an die russische Qrenze. Da namontlicli im Nordwesten fast die ganze Oberfliiche von diluvialen Schichtiên
bedeckt ist und dié Qesteine der alteren Formation nur in kleinen Insein
hervortreten, so ist die geologisch-agronomische Kartierungmethode auC
den Bliittern durchgeführt worden. Die Lagerungsform des Steinkohlengebiges -unter dein Dilivium ist dadurch dargestellt, daB je ein Leitflöz der
„Muldeiigruppe" und der „Sattelgruppe" in Niveaulinien von lOO zu lOt) m
in die Karfee eingetragen ist. Für die Muldengruppe ist hierzu das Anionieflöz, iiir die Sattelgruppe das Pochhammerflöz gewahlt worden Die Cr/.lagerstatten der Blatter Tarnowitz und Beuthen sind auf besonderen „Erzkarten" dargestellt. Die Erzkarte zu Blatt Beuthen enthalt auch die Darstellung der Flöze dieses Blattes. Es sind auf diesen Beilageblattern sulfidisclie Erz© und zwar getrennt Zinkblende und Bleigianz, sowie von den
orydischen Erzen die Qataeilager und Brauneisenerzlager ausgeschieden..
Auch die Grenzen der Verbreitung des erzfü'hrenden Dolomits, die wichtigsten Auswaschungen und die abgebauten Fiachen sind aus diesen Karton,
«rsichtlich. Geologische Profile sind sowohl den Hauptblattern ais den
Beilageblattern beigefügt. Das Diluvium ist mit den Farben des oberen
Diluviums wiedergegeben, aber als solches unbestimmten Alters bezeichnet,.
Die altest-en auf der Karte dargestelMen Schichten sind kulmischen Alters.
Das produktive Karbon ist in die Randgruppe, die Sattelgruppe und dieMuldengruppe. eingeteilt. In den Profilen tritt zum Teil noch Rotliegendes
auf, sonst folgt über dem Karbon stets soforfc oberstcr Buntsandstein bzw.Rö.t. Eine sehr weitgehende Gliederung hat der JVluschelkalk erfahren.
" Der untere Muschelkalk (Wellenkalk) gliedert sich in zwei Qruppen zu je
zwei Zonen, von denen die wichtigste die untere Zone des oberen Wellenkalkes, der erzführende Dolomit ist. Der mittlere Muschelkalk ist einheitlioh dargstellt, der obere in zwei Abteilungen und drei Stufen gegliedert.Auf dem Blatt Broslawitz treten auch bunte Tone und Mergel des Keupers
zutage. Das Tertiar ist ausnahmslos Mioziin. Es sind brakische und marineTegel und Leithakalk unterschieden.

Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Biindesstaaten. Herausgegeben von der Königlich PreuBischen Qeologischen Landesanstalt 1913.Lieferung 186. 6 Blatter 1 :25 000 mit Erlauterungen.
Die Blatter umfassen einen Teil des in der Provinz Posen zwischen
\\ arthe und Netze gelegenen Zwiscbenstromlandes. Die Warthe vertieft
und verschmalert noch ihr Tal durch Anschneiden ihrer jüngsten Talsand-stufe, so dafi stellenweise Ueberreste der letzteren als niedere Hügel im
jüngsten Alluvium ersclieinen. Dagegen erhöht und verbreitet die Netze-
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Thre Talsohle durch Aufwachsen-brêTtér Torfwiesen, deren Schlickbedeckung
— ini Vergleich ziir fiahej} Wg^(|:Jisel — verschwindend gering ist, weii die
HeUx oberhalb des ,j^eb/.eteSï.fJi/rch Seen geltlart wird. Die Torfwiesen
ve.rhiil'len hicr die. iiijigste .'ra!sa,ndstufe., deren eliemaliges Vorhandensein
durch zalilreiche Taldünen eri(;ei]nb.ar..\yird, die inmitten der Torfniederiingen
.auiragen. Ein zusammenliangende^jPunengebiet — das gröBte Deutsclilands — bedeckt in der Mitte des Z\yischenstromlandes die Talsande nnd
liitit melirere Hohenstufen der letztercn als Unterlage erkennen. AuBer
•einzelnen Dünenkettên, Scharnngen soloiier und Systemen gleichlaiifender
Xiinnrie auf der liöclitsen Talsandstuie findet sich an der Oberkante ver-schiedener Stuien stellenweise die bezeiclinete „Obere Stufendiine". Jungalluviale. zum Teil kalkige Sand- nnd Humusbildungen, finden sicli nich!
nur in dn Einsenkungen der diluvialen Hoclrfiaclie, sondern aucii als Rcste
flactier Diinenstauseen. Die Elachmoore sind tells kaikig, teils Eisenniüore.
Ails Verwitterungsrinde der letzteren kornmt an kleinen Stellen i^aseneisenerz vor. Von den Talsandstufen sind die tiefsten deutlich an das FlvJtai
gebunden, die höchsten aber erscheinen als Absatze eines meilenbreiten.
aUmahlich durch Zufliisse von Osten verschiitteten Sees, dessen höchstc
Sandstufe (óacro) lOO in Meereshohe erreicht.
Auf Blatt Schrotthaus zieht sich noch etwas tiefer ein Sander hinab.
•der aus Nordosten von der ansehnlichen Stanniorane bei Kolmar komnit.
Glaziale Bildungen der jiingsten Vereisung rag-en in zahlreichen Insein
aus den, Stufensanden enipor bis zur Höhe' con 125 m. Die jiingste nnd
ansehnlichste Staumoriinc dnrchzicht die Blatter Qultsch und Czarnikau.
Siidlich derselben durchqucrt eine wenig iiltere Staumoriine, fur welche
der Name Ritschenwalder Moriine eingefiihrt wird, die Blatter Schrotthaus
:und Polaiewo. In beiden sind anfgepreBte Diluvialschichten zu sehen, die
tells mit Obereni Qeschiebemergel bedeckt, teils rnit Kies, Qeschiebesand
und 'Blöcken tiberschiittet sind. Die Aufprcssungen haben, wie die am
unteren Rande jedes Einzelblattes gedruckten Idealprofile eriautcrn, nicht
nur das gesamte Diluvium, sondern auc'h dessen tertiaren Untergrund ergriffen. So bredhen Sande des Unteren Diluviums an einem der höchsten
Punkte des Blattes Lubasch durch, wiihrend Oberer Qeschiebemergel und
Qeschiebesand sich von den Hohen abwarts bis zum Rande der Nctzetalniederung hinabziehen.
Der Lubascher Os, in welchem treïfliche Kies-Aufschlüssc bestchen,
entspringt auf Blatt Lubasch als ein schmaler, einem Eisenbahndamm ahnlicher \\all aus der Hochflache und lauft gewunden, an einer Stelle verzwelgt, mehr als 6 km nach Westen. Der Kies ist 'horizontal geschichtet
und besteht vorwiegend aus abgerolltcn. mittelgroBcn Qeschieben. QröBere
Biöcke finden sich nicht darin. Er wird als Absatz meist subglazialer Flüsse
aufgefaBt, die im flachen Randgebiete der zurückweichenden Vereisung in
Spalten eines toten Eises abflossen.
«
Eine tiefere Bank von Oberem Qeschiebemergel tritt auf Blatt Qultsch
am Talrande zutage. Qeschiebemergel einer alteren Vereisung ist nur in
JBohrlöchern erschlossen worden.
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Dasegen ist ein untcrglazialer Sand mit SülSwasserschalresten, welcher
deni bei der Stadt Posen nachgewiesenen Horizonte entspricht, am Ufcr der
Zama, eines südlichen NebenflüBchens der Warthe, bei Obersitzko gefunden
worden.
Als Unterlage des Diluvinms tritt dor dem Pliozan ziigcrechnete
„Füsener Ton" aui den Bliitteni \\ ronke ziitagc, ist aiich auf den B'lattern
'Qultsch und Lubascli diirch zalilreiche Bohrungen dnrchsunken, welche das
••darunter verbreitete Braünkohlenflöz verfolgten. Obwo'hl dieses weit verbreitet ist, sind doch alle Versuche, es abzubauen, bisher an dem Wasserandrange gescheitert. Die Ergebnisse der Boiiriingen werden in Kartchen
und Profilen des Tertiars beschrieben und vereinigt. Einige dieser
Bo'hrungen fanden unter dem Basisflöz (welches einer Flözgruppe von'bis
-1,25 m angehört) noch 2 bis 3 Kohlenflöze von 3 bis 7 m Miichtigkeit inmitten
kalkireier feiner Sande bis 55 m bzw. melir Tieie unter dem „Basisflöz".
Ein Bohrloclrbei Cischkowo durchsank unter lelzterem die ganze mioziinc
„Posener Braunkohlenformation" und darunter Cirünsand und „Thorner
Ton" des alteren Tertiars (? Oligoziin), o'hne die anderwarts in Posen
machtige „Obere Kreide" zu treffen, erschloB darunter 42 m Wealden und
254 m Oberen Jura, wobei im Portlahd Corbula inflexa und im Kimmeridge
Exogyra virgula erbohrt wurden. Den abgedruckten Einzelanalysen sind
Uebcrsichten der Qrenz- und Mittehverte Poseris und WestpreuRcns angehangt, betreffend Braunkohle, Quarzsand, Posener Ton, Qeschicbemergel,
diluvialer Tonmergel, Mergelsand, Sand, Kies, Talsand, alluvialer Dünensand,
FluBsand, Abschljimmassen, Qehangekalk, Wiesenkalk, MoormerKe! und
.Moorerde.
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In Nr. 5/6 des Jahrganges 1917 ist auf Seite 250 in der „Erwiderung'"
ein sinnslörender Druckfehler entstanden. In der 8. Zeile des zweiterr
Absatzes muB es statt „langere wirtschaftliche Forschung" heiBen: „langere .
wissenschaftliche Forschung".
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