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Die AdsorptionsfahigKeit des Torfmoors.
Von Professor Dr. P. R o h l a n d , Stuttgart.
Die beiden groBen
Bodenklassen,
a m o r p h e und
k r i s t a 11 o i d e einerseits und k o 11 o i d e andererseits, sind in der
Natur nicht streng von einander geschieden.
Strenge Reprasentanteri' der ersten Klasse sind etwa die Wiiste
Sahara usw., der zweiten unsere H o c h - und T i e f m o o r e und
h u m u s h a l t i g e Boden.
Zu -den nicht ganz kolloiden Boden gehören die 1 e h m i g e n ,
t o n i g e n , e r d h a l t i g e n Boden, in denen kolloidveranlagte
Silikate enthalten sind.
Meine Untersuchungen über die Adsoriptionshaufigkeit dieser
kolloid veranlagten S i l i k a t e , der T o n e , K a o 1 i n e, T a 1 k e
usw. hatten ergeben, daB einfach zusammengesetzte F a r b s t o f f e
von diesen nicht adsorbiert werden, wohl aber kompliziert zusammengesetzte k ü n s t l i c h e r , p f l a n z l i c h e r und t i e r i s e h e r Natur.
Unter den Pflanzenfarlbstoffen gibt es bisher einen, der von
diesen Silikaten nicht adsorbiert wird; das ist der braune Farbstoff
der S u l f i t z e l l u l o s e f a b r i k e n , der vielleicht beziiglich
seiner Konstitution dem Chlorophyll nahesteht.
Weiterhim wurde ermittelt, daB ein Zusammenhang zwischen
dieser Adsorption und der Konstitution der einzelnen Farbstoffe
im Sinne der organischen Structurtheorie besteht.
iDie konstitutiven Einflüsse bei den einzelmen Farbstoffen
machen sich insofem geitend, als die Adsorption des Kolloidtons
diesen gegenüber in q u a n t i t a t i v e r Hinsicht verschieden ist.
Um 0,003 g Metanilgelb vollstandig zu entfarben, sind 30 g
Kolloidton notwendiig, wahrend dieselbe Menge Andlinblau schon
voo 5 g desselben Tons entfarbt wird.
1
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In dieser Hinsicht laBt sich folgende Skala aufstellen:
1'. Methylenblau
2. Anilinblau
3. Viktoriablau
4. Methylviolett
5. Malachitgriin
0. Diamantgriin
7. Anilinrot
8. Safranin
9. Orange
10. Eosin
11. Metanilgelb
12. Vesuvin
AeuBerlich betraditet, werden die blauen und violetten Farbstoffe am besten adsorbiert, es folgen die grünen und roten, am
schlechtesten, und zwar g l e i c h m a B i g von alien diesen Silikaten, die gelben und braunen. Auf diese Weise können die kolloiden Boden' wie Kolloidtone als F a r b s t o f f t r e n n u n g s f i l t e r benutzt werden. Wird z. B. eine Mischung von Methylviolett und Vesuvin (Bismarckbraun) der Behandlung mit Kolloidton unterworien, so wird Methylviolett voUstandig adsorbiert,
Vesuvin aber nicht, so daB ein gelb gefarbtes Filtrat resultiert usw.
Nun teilt F o r t n y m beziiglich Versuche der Adsorptionsfahigkeit der K o h l e in der „Lt. fur phys. Chemie" mit, daB zwar
die Fuchsinlösung, das Chlorhydrat eines Triamidophenyltolyls
H,N
/QH.NH,
CHs^

I \CeH,NH-HCl
I
i
von dieser adsorbiert wird, daB aber in der abfiltrierten Fuchsinlösung die Farbe z u r ü c k k e h r t , wenn E s s i g s a u r e hinzugesetzt wird. Demnach würde nur ein Teil des Fuchsinmoleküls
adsorbiert werden, wahrend ein anderer Teil diffundièrt, so daB
durch Zusatz von Essigsaure der Farbstoff wieder hergestellt wird.
Bei den T o n e n und t o n i g e n B o d e n ist das aber n i c h t
der Fall; hier wird das ganze FucWsinmolekül adsorbiert, und auf
Zusatz yon Essigsaure tritt in der abfiltrierten Lösung k e i n e Rotfarbung ein.
*
Diese Adisorptionen sind dadurch gekennzeichnet, daB diese
Farbstoffe infolge der Adsorption vollstandig w a s s e r u n l ö s -
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1 i c h geworden sind, audi mit heiBem Wasser können sie nicht
wieder ausgewaschen werden.
Es wird zwar behauptet, daB audi rein k r i s t a l l i n i s c h e
Stoffe, z. B. B a r y u m s u l f a t , soldie kompliziert zusammengesietzte Farbstoffe adsorbieren, aber diese können aus dem Baryumsulfat wieder voUstandig herausgewasdien werden.
Es sdiien nun von Interesse, audi stark kolloidhaltige Boden,
wie den des T o r f m o o r s ,. auf ihre Adsorptionsfahigkeit bin zu
prüfen.
Das Material zu den folgenden Versuclien verdanke ioh Herrn
Oetieimrat T a c k e, Bremen.
Die Adsorptionsversudie mit dem Torfmoor ergalben im
wesentliclien d a s s e 1 b e B i 1 d wie bei den Tonen und tonigen
Böden^); doch ist die Adsorptionsmenge dieser g r ö B e r als bei
dem Torimioor. Auch' das Torfmioor enthalt k o 11 o i d e Stoffe,
die die Fahigkeit der Adsorption gegenüber k o m p l i z i e r t z u s a m m e n g e s e t z t e n F a r b s t o f f e n , künstUchen, wie den
Anilinlarbstoffen, pflanzlichen und tierischen haben. Einfach z;usammengesetzte Farbstoffe werden auch vom Torfmull nicht
adsorbiert.
Von den Anilinfarbstoffen werden die b 1 a u e n und v i O' 1 e 11 e n am besten adsorbiert, z. B. Methylenblau:
(CHJ^-NX

•^\/\N(CH3)

Cl

^\/
femer Methylviolett; Pentamethylpararosanilin, was audi, bei den
Tonen und tonigen Boden der Fall war.
Ihnen schlieBen sich die r o t e n Anilinfarbstoffe wie Anilinrot:
.CH3 > *-6 "3

V- <-

Ce H, — NHj

OH
an.
Im Gegensatz zu den Tonen und tonigen Boden werden Farbstoffe, die zahlreiche Stickstoffatomgrupipen enthalten, ganz gut
adsorbiert, z. B. S a f r a n i n :
^) Koll. Zeildir., 16, 1., 1915; •
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/\/-N\/\
(CH,)^: N-

unid V e s u V i n ,, basisch;, Pheniylenlddsazo-m-phenjylen'diamin
Da der w a s s e r i g e A u s z u g des Torfmoors selbst gelb
gefarbt ist, laBt sich schwer feststellen, ob gelbe Farbstoffe adsorbiert werden, z. B. Metanilgelb oder ein gelber pflanzliclier Farbstoff mit Safraïi oder der Farbstoff des U r i n s. Dagegen wird
dieser gelbe Pflanzenfarbstoff des Torfmoors vom' K o 11 o i d t o n -)
gut adsofbiert; im Gegensatz zu dem gelbbraunen Pflanzenfarbsitoff, der sich in der Ablauge der S u l f i t z e l l u l o s e f a b r i k e n
vorfindet und der vom Kolloidton n i c h t adsorbiert wird.
Trotzdem beide Pflanzenfarbstoffe eine ahnliche Herkunft
haben, tritt diese Verschiedeniheit auf; das deutet auf eine ganz verschiedenartige Konstitution dieser Farbstoffe hin.
Von einera G e m i s c h von Torfmoor und Kolloidton kann
demnach ein gelber Anilinfarbstoff und der gelbe Farbstoff des
Torfmioors adsorbiert werden.
Die fcünstlichen, g ü n e n Farbstoffe, wie Malachitgrün:
' '

I \ QH.-NCCHJ Cl
I
i
^

und' Brillantgrün
•^^ "^ ~ 9 < Ce H, - N (C;, U,) Cl
werden viom Torfmoor gut adsorbiert.
Beim N i g r o s i n , einemi Gemisch der Basen
NH.c.„.<;;•>

C.H,

<™,%":.«..

C„ H,
'5 '
^) Ko». Zeitschr., 16, l. (1916); vgl. P. R o h l a n d , Die MsoTptionisfaSiiiigkeit der Farbstoffe 'duroh KoHtaiidton.
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6

ï

\'NHC„H,

ist das Filtrat nach der Adsorption noch sehr schwach blaulkh
gefarbt.
F1 u o r e s c e i n e und E o s i n e:
^ C ~ ^ C , H 3 (OH)
QH,,^
I \ Q H 3 (OH)
CO O

werden gut adsorbiert.
lm Gegensatz zu den Tonen und tonigen Boden werden die
P f l a n z e n f a r b s t o f f e vom Torfmoor sehr gut adsorbiert, so
natürlicher I n d i g o:

^^"^<co>^ = ^ < c o < ' ° " - '
femer der Farbstoff des B1 a u h o 1 z e s, dessen Konstitution noch
nicht bekannt ist, und der rote Farbstoff vom Fernambukholz.
Von t i e r i s c h e n Farbstoffen wird C a r m i n
CH = C (CH3) — C — CO — CH
I
II
II
C(OH) = CH — C - C O - C - (OH)

gut adsorbiert.
Auch k o 11 o i d g e 1 ö s t e Stoffe, wie Starke und kolloidies
Eisenhydroxyd, werden von dem Torfmoor adsorbiert, wenn auch
bei weitem nicht in dem MaBe, wie bei dem Kolloidtoii und den
tonigen Boden.
Adsorptionen von Fo n e n konnten beim Torfmoor nicht beobachtet werden; auch von dem Ton und den tonigen Boden werden
nicht die K a t i o n ^ e n verschiedener Salze, wie öfter behauptet
wird, adsoirbiert, sondem nur das Wasser wird aufgesaugt und
mit ihm diese Salze, dagegen werden die Kationen der Alkaliën^
haufig gegen die der Erdalkalien oder auch der Eisensalze a u s g e t a u s c h t. Hierher gehören auch die mehr oder weniger
h u m ' u s h a 1 1 i g e n und M o o r b ö d e n , zu den koUoidreichen
Boden. Zwar sind i'hre Kolloide ihrer chemi'schen' Konstitutóon
nach noch weniger bekannt.'
Nachgewiesen ist, daB der R o h h u m u s sauer reagiert, daB
imi Moostorf Sauren enthalten sind', die zwar den elektrischen Strom
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leiten, aber keine Salze bilden, ferner, daB die Humusstoffe teils neutral, teils alkalisch, teils sauer reagieren,, aber manche Kehnzeichen
der Sauren nicht zutreffen.
T a c k e und S ü c h t i n g ^) haben skh der Aufgabe unterzogen, zu prüfen, ob f r e i e H u m u s s a u r e n im Torfmoor enthalten sind.
iMit Recht betonen sie, daB die Anwendung der Adsorptionsisotherme bei Benutzung verschiedener Salzlösungen nur unter besonderien VorsichtsmaBregeln gestattet ist, wenn man ein Ineinandergreifen der Reaktionen von Oberflachenwirkung und chemis'chem Oldchgewicht ausschalten will.
Eine Nachahmung verschiedener Adsorptionsreaktionen mit
definierten Kolloiden, wie S t a r k e und Filtrierpapier, auBerdem
mit Torfmoor selbst, ferner Quellungsversuche und die Jodprobe
zum Nachweis der Zellwande, hatten abweichende Resultate im Gefolge,, woran freilich die Verwendung anderen Ausgangsmaterials
beteiligt sein kann.
'Von Wichtigkeit ist, daB es trotz der Entwicklung vpn
W a s s e r s t o f f aus einem E i s e n m o o s t O' r f g e m i s c h und
Inversion von S a c c h a r o s e mit Moostorf nicht gelungen ist, die
S a u r e n a t u r des Humus zu beweisen. Auch aus K a 1 c r u m o X a 1 a t macht Moostorf Oxalsaure frei.
E. G u 11 y weist in seiner Untersuchung über die Humussauren im Lichte neuzeithcher Forschung*) darauf hin, daB dem
K a b k g e h a l t nach auch im gekalkten Hochmoor keine „freie
Humussaure" mehr vorhanden sein kann, daB die Humussaure des
D o p p I e r i t s , die für ein Konglomerat von Humussauren gehalted ward, innerhalb drei Stunden blos S p u r e n Kohlensaure
aus der Karbonatlösung abzuspalten vermogen, und daB man selbst
nach achtzehnstündiger Einwirkung erst eine geringfügige Menge
Kohlensaure ündet.
Sehr wahrscheinlich rührt das alles daher, daB die Humussauren einen k o l l o i d e n Charakter haben; daher stammt ihr so
merkwürdiges Verhalten im Vergleich mit den normalen Sauren.
G. F i s c h e r ^ ) teilt über die Zusaimmensetzung und Konstitution des Torfmoors folgendes mit: die eine Probe war einer
^) Mitt. d, Kgl. Bayr. Moork. Anstalt, 3—5, 1913.
*) löt. Miitt. f. Bodentound'e, 4., 1915.
^) K ü h n - A r c h i v , IV.,, 1914; Die Siiiirien omd KoMoide des Humus'.
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groBen Wiese bei Kalbe a. d. M. entnommen, die zweite stammte
von Fienero'de bei Genthin.
Beide waren fast frei van an o r g a n i s e h e n Beimengungen
und waren schwarzbraun, der Zersetzungsgrad des Bodens war
stark, bei beiden waren P f l a n z e n r e s t e noch erkennbar.
Die ultramikroskopische Untersuchung ergab bei der ersten Probe:
Pukallfiltrat: Trockensubstanz der Lösung 0,181, Farbe der
Lösung braunrot, des Lichtkegels weiBHch, der sichtbaren Teile des
Lichtkegels grünlich-gelb. Zahl der sichtbaren Teilchen des Lichtkegels im Vergleich zu den anderen Lösungen: viele Teilchen; nach
der Verdünnung der Lösung bis zur Farblosigkeit ist der Lichtkegel völlig unauflösbar, und die Farbe der sichtbaren Teilchen
grünlich-gelb'; die Polarisation des Lichtes ist stark, die Fluoreszenz
•schwach, die Brownsche Bew^ung ist vorhanden.
mtrafiltrat durch 7,5%iges Ultrafilter, Trockensubstanz der
Lösung 0,046, Farbe der Lösung gelbbraun, des Lichtke;gels weiBlich-, der sichtbaren Teile des Lichtkejgels grünlich-gelb, die
Zah} der sichtbaren Teilchen des Lichtkegels im Vergleich
zu den anderen Lösungen: sehr wenige Teilichen; nach Verdünnung der Lösung bis zur Farblosigkeit ist der Lichtkegel völlig
unauflösbar und die Tarbe der sichtbaren Teilchen grünlich-gelb,
die Polarisation des Lichtes sehr schwach', die Fluoreszenz stark, die
Brownsche Bewegung vorhanden.
Bei der zweiten Probe: Pukallfiltrat: Trockensubstanz der
Lösung: 0,239, Farbe der Lösung braunrot, des Lichtkegels weiBlich, der sichtbaren Teile des Lichtkegels: grünlich-gelb; Zahl der
sichtbaren Teilchen des Lichtkegels im Vergleich zu den anderen
Lösungen: viele Teilchen; nach der Verdünnung der Lösung bis zur
Farblosigkeit ist der Lichtkegel völlig unauflösbar, und die Farbe
der sichtbaren Teilchen grünlich-gelb, die Polarisation des Lichtes
stank, Fluoreszenz schwach, die Brownsche Bewegung vorhanden.
Ultrafiltrat durch 7,5%iges Ultrafilter, Trockensubsanz 0,037,
die Farbe der Lösung gelbbraun, des Lichtkegels weiBlich, der
sichtbaren Teile des Lichtkegels grünlich-gelb, die Zahl der sichtbaren Teilchen des Lichtkegels im Vergleich zu den anderen
Lösungen: sehr wenige Teilchen, nach Verdünnung der Lösung bis
zur Farblosigkeit ist der Lichtkegel völlig unauflösbar, und der
s-ichtbaren Teilchen: grünlich-gelb, die Polarisation des Lichtes sehr
schwach, Fluoreszenz stark, die Brownsche Bewegung vorhanden.
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Die Adsorptionsversuche mit Torfmoor, den mir Herr Geheimrat T a c k e-Bremen zur Verfügung gestellt hatte, ergaben,
daB er kompliziert zusammengesetzte Farbstoffe, k i i n s t l i c h e ,
wie die Anilinfarbstoffe, und n a t ü r l i c h e , wie die Pflanzenfarbstoffe, gut adsorbiert, letztere sogar besser, wie Tone und tonige
Boden. AuBer der Adsorptionsfahigkeit des Torfmoors gegenüber
fcünstlidiieni, pflanzlichen und tierisdien Farbstoffen, kommt seine
starbe W a s s e r - und W a s s e r d a m p f i m b i b i t i o n s k r a f t
wesentlicli in Betracht. Diese Eigenschaft ist um so wichti'ger, als
in den letzten Jahren haufig Klagen über den W a s s e r m a n g e 1
unserer Flüsse und Bache erhoben worden sind; ganz abgesehen
davon, daB sie durch die A b w a s s e r der Industrien und durch
die stadtischeni Abwasser, die leider immer noch in nicht gereinigtem oder nur ungenügend gereinigtem Zustand eingeleitet
werden, verunreinigt werden, ist der W a s s e r b e s t a n d , mit
Ausnahme des Frühlings und des Herbstes, oft sehr diirftig. Als
eine der Ursachen fur diese Wasserverringerung kann angesehen
werdten, daB jetzt vielfach aus praktischen Griinden das L a u b h o 1 z durch N a d e 1 h o 1 z in unseren Waldern ersetzt worden ist.
Das hat aber die weitere Folge, daB die Höhe der H u m u s d e c k e eine geringere geworden ist, und daB der Betrag der A d s o r p t i o n s f a h i g k e i t gegenüber dem Wasser und dem
Wasserdampf eim kleinerer als früher geworden ist.

Kritische Beitrage zur Beschreibung der Koterde
im Mittelmeergebiet.
Eine Besprechung- der Arbeit von E. B1 a n c k in den „Landwirtscliaftlichen Versuciisstationen", 87, 251, (1905), mit sich anschiieBenden eigenen Betraclitungen und Hinweisen. Von Paul E h r e n b e r g Qöttingen*).

So wenig wirklich Gründliches im allgemeinen über unsere
. einheimisdien Bodenarten in Mitteleuropa bekannt ist, noch ungleich weniger wissen wir über die Bodenformen der zum
Teil nicht einmal besonders fern gelegenen Gebiete, die klimatisch und anderweit erheblich von den Verhaltnissen^ des
Herzens von Europa abv^^eichen. Eine Ausnahme macht vielleicht die russische Schwarz£rde (Tschernosem), obu'ohl auch für
diese gewiB noch eingehende Forscherarbeit nötig und erwünscht
ist, so viel auch gerade hier die russische Bodenkunde leisteo konnte.
Als zweite Ausnahme mochten die Alkaliböden hervorgehobien sein,
deren Kennüiis von deutschen und nordamerikanischen Forschem
cbenso wie von Kollegen in Ungam, RuBland und anderen Landern
gefördert wurde.
Recht in das unbekannte Gebiet ist dagegen, trotz maneher
wertvollen Aufklarungsanfange in neuerer Zeit, der Laterit zu rechnen, und wenn auch nicht in gleichem Umfange, so doch nicht
sonderlich viel weniger eine andere rote Bodenart, die „Koterde",
oder besser gesagt die Roterden, denn es dürfte deren verschiedene
geben.
Eine dieser besondferen Bodenarten, die hau&g als „terra rossa"
bezeichnete Koterde zunachst des Karstes, dann der Mittelmeergegenden, hat E. Blanck in einem langeren Aufsatz kritisch auf ihre
*) Dieser Aufsatz ging am 3. April 1916 an die Scliriitleitung ab,
so daR neiicre, wichtige Ausführungen zur Sache, so besonders W. Graf
zu L e i n i n g e n , Mittlg. Qeol. Qesellscli. Wien, III, IV, 139, (1915) end
J. W a l til er, P e t e r m a n n s Mittlg. 62, 51/52, (1917) nicht bekannt
waren, als er geschri'eben wurde.
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Eatetehung zu prüfen gesucht und daibei die ganze bisher vorliegende Literatur einer eingehenden Besprechung unterzogen. In
Anbetracht der Bedeutung, welche die Frage sowohl fur die Bodenkunde im eigentlichen Sinne, wie fur die Betrachtung der klimatischen Bodenzonen besitzt, wird es berechtigt sein, ihr hier eine
etwas ausführlichere Besprechung zu widmen.
Bei einer starkeren Anreicherung an Eisen und Tonerde weist
diese Roterde ein Zurücktreten der Alkaliën und Erdalkalien gegeniibier dem Gehali: in anderen Bodenarten auf, ebenso auch der Kieselsaure. Arm ist sie an Humusstoiïen, was zum Teil, wie schon hier
hervorgehoben sei, mit ihrem Vorkommen auf Kalkgesteinen zusammen'hangen diirfte. Endlich zeigt die Roterde einen hohen Gehalt an Kolloiden.
B 1 a n c k unterscheidet nun drei Richtungen in der Art der
Aufklarungsversuche ihrer Enstehung: die eine, welche ganzlich
Vion der Berücksichtigung eines Verhaltnisses der Roterde zu dem'
unterlagernden Gestein absieht, dann eine zweite, auf rein geologischer Grundlage, die einfach in dem tmterlagemden Kalk u. dgl. das
Muttergestein der Roterde erblickt, und endlich eine dritte, welche
die Entstehung der Roterde als Endergebnis verwickelterer Verwitterungsverhaltnisse ansieht.
DaB diesie Einteilung, wie zumeist jede knappe Zusammenfassung mehr oder weniger voneinander abweichender Ansichten
ihre Schwachen hat, sei hier nicht weiter berührt.
Eine Anzahi von Forschern hat die Bildung der mittellandischen
Roterde mit vulkanischer Auswurfstatigkeit in Zusammenhang gebracht, s o j . W a l t h e r , A. S c h i e r l und zuerst auch E. T. T.
T a r a m e 11 i. Als Ueberrest tertiarer Tone und Mergel sieht
E . K r a m e r dieselbe an. Ansichten, die von B l a n c k kurz abgelehnt werden.
Die Lösungs- oder Rückstandstheorie erblickt in der Roterde
das ungelöste Ueberbleibsel des ihr unterlagernden Kaik- dder
dolomithaltigen Gesteins. AuBer einer ganzen Reihe von B l a n c k
hierzu angeführten Forscher diirfte besonders W. G r a f z u L e i n i n g e n mit seinen Beobachtungen undUntersuchungen maBgebend
sein, und damit ist das Vorhandensein eines engeren Zusammenhanges zwischen der Bildung der Roterde und dem unter ihr festzustellenden Auftreten kalk- oder dolomithaltigen Gesteins wohl als
zweifellos hingestellt. Freilich besteht die Schwierigkeit,. daB zur
«
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Auflösung der ungeheuren Massen von Karbonatgesteinen, die für
die Rückstandstheorie gefordert werden muB, auBerst ausgedehnte
Zeitraume gefordert werden mussen, und selbst dann noch andere
Bedenken bestellen bleiben. Auf solche wies J. W a 11 h e r hin,
wenn er erwahnt, daB es sich bei der Auflösung eines Kalkgebirges
nicht um die Entstehung eines Bodensatzes und einar Kalklösung in
einem geschlossenen Raum handelt, sondern um die Wirkung bew^gten, rinnenden Wassers an der Oberflache der Gesteinsrinde der
Erde. Für die erstgeoannten Bedenken führt B 1 a n c k eine ganze
Reihe von Beispielen an. Es treten noch weitere Hindernisse auf,
und zwar bezüglich des aus dem Kalk zu erhaltenden Rückstandes,
der ja nach der Lösungstheorie mit der Roterde als mehr oder
weniger gleichartig angesehen werden muB. B1 a n c k, der sich
hier auf M. N e u m a y e r und F. T u c a n stützt, aber auch hicht
wenige eigene Forschungen auf dem vorliegenden Gebiet ausgeführt
hat, kommt somit für die Lösungstheorie zu der Anschauung, daB
der eigentliche Roterdebildungsvorgang mit der Erscheinung der
Herauswitterung des in den Kalkgesteinen vorhandenen unlöshchen
Rückstandes nichts zu tun hat, und glaubt auch bei W. G r a f z u
L e i n i n g e n vielfach Hinweise zu finden, die ihn einer derartigen
Ansicht in gewissem Sinne zuneigen lassen. Auch weitere, für die
Lösungstheorie beigebrachte mineralogische Beweisgründe von
Fr. T u c a n kann B 1 a n c k nicht als überzeugend ansehen.
Dagegen schenikt er der klimatischen Betrachtung der ganzen
Frage erhebliche Aufmerksamkeit, und hatte wohl ganz gut in seiner
oben erwahnten Einteilung der Klarungsversuche unseres Problems
auch hierin eine besondere Richtung in Anschlag bringen können.
In langerer Ueberlegung kommt B1 a n c k zu dem SchluB, daB die
Roterde der Mittelmeerlander zu den „humiden" Bodenformen zu
rechnen ist, allerdings mit der wesentUchen Beschrankung, daB es
sich dabei um Verhaltnisse handelt, für wekhe infolge der zeitlichen
Verteilung der Niederschlage im Jahr auch eine Zeit arider Klimawirkung ihre sehr groBe Rolle spielt. Er schlieBt sich hier an
frühere Feststellungen R a m a n n s an, und berücksichtigt auch Ermittelungen anderer Forscher, unter anderem auch wieder von W.
G r a f z u L e i n i n g e n , S. P a s s a r g e und Th. F u c h s . Besonders wird auch P. V a g e 1 e r genannt, der für die Roterden,
deren hier gedacht wird, die Klimavefhaltnisse mit ihrem Vorkommen auf Kalkgestein verknüpfte; wie überhaupt Blanc-k zu der
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Ansicht kommt, daB das humide Gebiet der Roterdenvorkommnisse,
selbfet mit Berücksich'tigung des Umstandes, daB ïür einen Teil des
Jahres die Klimaverhaltnisse ins Aride umschlagen, allein nicht zur
Erklarung ausreicht. Endlich würdigt B 1 a n c k noch die Anwendbarkeit der wesentlich von RuBIand ausgegangenen Ansichten über
den Bodenbildungsvorganig, wobei auch die Bedeutung einer
etwaigen Bestockung mit Wald eine RoUe spielt, auf das voriiegende
Problem, und beschaftigt. sich naher mit AeuBerungen V i n a s sa
de R e g n y ' s über die Entstehung der Eisenanreicherung in den
Roterden, für die sich auch bei G r a f z u L e i n i n g e n manche
Parallelen finden lassen. Diese Anschauungen erscheinen B1 a n c k
urn so bedeutungsvoller, als er seïbst in der Efsenanreicherang den
springenden Punkt für die Bildung der Roterden der Mittelmeerlander zu erblicken geneigt ist.
B 1 a n c k erachtet es derart als zweifellos festgestellt, daB das
Vorkommen dieser Roterden an das Vorhandensein von Kalk- und
Dolomitge'stein gebunden ist. Ebenso sei bei der Bildung sowohl
auf humide, wie auf aride Klimaverhaltnisse gleichzeitig Rücksicht
zu nehmen, indem wahrend der überwiegenden, humiden Zeitraume
des Jahres durch Vermittelung der Humusstoffe eine gröBere Menge
vo« Eisenverbindungen in Lösung und in Bewegung gebracht wird,
vi^ahrend zu der anderen Zeit die ariden Klimaverhaltnisse die
Humusstoffe mit ihrer Kolloidschutzwirkung zerstören, so daB das
Kalkgestein jetzt seinen fallenden EinfluB auf die stark mit Eisen angereicherten Lösungen geitend machen kanni. Vor allem aber vdrd
die von R. E. L i e s e g a n g in den Vordergrund gestellte „geologische Diffusion" wichtig sein, indem zwar mit sehr geringfügiger
Geschwindigkeit, was aber für geologische Betrachtungen gleichgültig sei, die mit Eisensalzen beladenen Lösungen, zumeist herstammend aus anderem als dem unterlagerndem Gestein, an den
Kalk herantreten. Hier kommt es zur Ausfallung des Eisens, und
im weiteren Verlauf, eben auf dem Wege der Diffusion vion Eisee^
lösungen (die zwar bis an den Kalk heran, nicht jedoch in ihm weiter
gelangen können, so lange er eben noch Kalk ist), zur metasomatischen Verdrangung des Kalkes durch Eisen. Dabei bilden sich Anhaufungen eisenreicher Massen, wie sie sich in Spalten, Kluften und
Dolinen finden, in denen dann die von auBen zugeführten Eisenlösungien weiter zu diffundieren vermogen, und so fortschreitend zu
weiterer Anhaufung des Eisens in der an die Stelle des Kalkes tre-

tenden Koterde fübren. Soweit B1 a n c k , dem wir für die sorgfaltige, kritische Würdigung der vorhaoidenen Literatur ebenso wie
für seine Bemühungen, die schiwerige Frage durch Heranziehung
neuer Gesichtspunkte zu lösen, durchaus dankbar sein mussen.
Ob es ihm freilich gelungen i'st, das Problem der mittelFandischen Koterde für die Mehrzahl der Leser widersprudisfrei zu lösen,
mag unsicher erscheinen. Dem Schreiber dieser Zeilen wenigstens
ist es nicht möglich gewesen, sich über die Wirkung der „geologischen Diffusion" und der „metasomatischen Verdrangung des
Kalkes" in diesem Fall ein deutliches Bild zu machen, was allerdings
vielleicht darin seinen Grund findet, daB B1 a n c k offenbar beabsichtigt, an anderer Stelle noch genauer auf diese Fragen zurückzukommen ^), und daher hier für einen nicht so genau in den Zu.sammenhang eingedrungenen Leser nur unzureichende Andeutungen gibt.
So fehlt es zum Beispiel ganzlich an einer Amgabe, woher nun
die herandiffundierenden Eisenlösimgen kommen sollen. Sie
„stammen zumeist aus anderen als dem unterlagernden Gestein
her". Aber woher dann? Ein überlagerndes Gestein ist nicht vorhanden, und von der Seite kommend, würden sie Koterdebildungen
mir in den Randzonen, nicht aber aUenthalben auf dem Kalkgestein
erklaren. Denn im Kalk selbst können sie nicht weiter wandern.
Ferner zeigt sich die von L i e s e g a n g hervorgehobene Erscheinung wesentlich im Gestein, bei Erzgangen und dergleichen,
wahrend wir es bei der Koterde doch ViOTwiegend mit einer Oberflachenbildung zu tun haben. Auch die im Kalkgestein vorfcommenden Adern und Nester von Koterde, die B1 a n c k selbst,
G r a f z u L e i n i n g e n und andere erwahnen, können nicht
durch Diffusion entstehen, da die Eisenlösungen ja durch den Kalk
hindurch nach B1 a n c k selbst nicht diffundieren können.
Sie mussen also wohl durch Spaltenausfüllung von oben entstanden
sein. Oben ist aber kein Gestein, aus dem Eisenlösungen herdiffundieren könnten, vorhanden, auBer der auflagemden Koterde
selbst, deren Entstehung und Eisenanreicherung doch erst erklart
werden soil.
Der Verfasser dieser Besprechung zweifelt nicht daran, daB bei
ausführlichem Eingehen auf seine neuen Ansichten B 1 a n c k noch
^) Vgl. a. a. O. 313, unten: „Doch soil an diesem Orte nicht weiter
auf diesen Punkt eingegangen sein".

\
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verschiedene dieser Bedenken wird zerstreuen können. Aber es
ware erwünscht, wenn dies in möglichstem AnschluB an die hier
behandelte Arbeit geschehen könnte, bevior man über die bislang
voraussichtlich für den überwiegenden Teil der Leser unbewiesene
Ansicht von dem EinfluB der geologischen Diffusion auf die Roterdebildung zur Tagesordnung übergeht, war natürlich nachher
selbst einer beweiskraftigen Verteidigung dieser Anschauung den
Erfolg auf's auBerste erschweren muB.
Vielleicht mag es gestattet sein, an diesen Punkt noch einige
eigene Ansichten, zu knüpfen:
Die enge Bindung des Vorkommens der mittellandischen Roterden an Kalk- und Dolomitgesteine ist anerkannt, findet indessen
doch bei B 1 a n c k zeitweise nicht eine meinem Émpfinden genügende Berüdksichtigung, weil B1 a n c k den für die Bildimg
des Humus zweifellos auch bedeutungsvollen EinfluB der Temperatur selbst nicht scharfer zur Erklarung heranzieht.
Nach B 1 a n c k (a. a. O. 310) sollen in dem für unsere Roterde
in Betracht kommenden Gebiet wahrend eines Teils des Jahres unter
humiden Bedingungen mit Beihilfe von Humusstoffen groBe Mengen
von Eisen- und vielleicht von Tonerdeverbindungen in Lösung gebracht werden, wahrend dann, wenn die übrige Jahreszeit aride
Verhaltnisse schafft, die Humusstcffe zerstört, und nun nach Fortfallen ihrer Schutzwirkung die eisen- und tonerdereichen LÖsungen
durch di8n Kalk des Oesteins ausgefallt werden. Auffallig ist hierbei
bereits die Ansicht, daB auf Kalkgestein in der kurzen Frist eines
Bruchteiles des Jahres sich lösliche Humusstoffe in genügemder
Menge bilden sollen, um groBe Mengen von Eisenhydrooxyd durch
Schutzwirkung löslich zu machen. DaB sich Humus auf Kalk unter
günstigen Bedingungen zu bilden vermag, sagt die von B1 a n c k
biierzu angeführte Literatur, solche Falie sind mir auch selbst aus
den Kalkal'pen wie von anderen Orten gut genug bekannt. Aber
das Auftreten von gdösten Humusstoffen in weiterem Umfange
knüpfte man bislang doch an die Abwesenheit von überwiegenden
Massen von Kalk und ahnlichen Karbonaten. Es scheint mir jedenfalls schwer verstandlich, wie auf Kalkuntergrund sich in so kurzer
Frist selbst bei humiden Klimaverhaltnissen auf Eisenverbindiungen
schützend wirkende Humuslösungen bilden sollen, ohne sofort, noch
bevor sie sich irgendwie betatigt haben, durch den Kalk ausgefallt
zu werden. Der Humus, den ich auf Kalk fand, zeigte in der Regel
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keine erheblicbe Neigung mit Wasser in Lösung zu gehen, und war
doch durch langere Jahre der Anhaufung entstanden, nicht in nur
in einer Reüie von Monaten.
Es muB meiner Ansicht nach, wie bereits oben erwahnt, die
Wirkung der Warme berücksichtigt werden. Humide Verhaltnisse
allein können selbst bei günstigem Pflanzenwuchs noch durchaus
nicht, wie B1 a n c k (a. a. O. 308) dies 'stellenweise anzunehmen
scheint, eine starkere Humusbildung auf Kalk ermöglichen, wenn
namlich eine höhere Temepratur zu schneller Zerstörung der organischen Massen führt. In den Kalkalpen kommt es zu Humusauflagerunjgen auf Kalk, weil die in Betracht kommenden Temperaturen überwiegend niedriger, bezw. durch in Pflanzenpolstern
haftende Feuchtigkeit herabgesetzt sind. Bei südlicherer Lage fehlt
eine derartige Humusanreicherung für die hier in Frage kommenden
Oebiete, z. B. den Karst, wohl vielfach, weil Kalkgehalt und höhere
Temperatur zusammen sie ausschlieBen. Hierdurch ist — wie man
sieht, bewegen sich diese Anschauungen durchaus auch im Gesichtskreise P. V a g e l e r s ^ ) — einmal der Unterschied der humiden
Mittelmeerlander mit kalkreichem Gestein von den Kalkgesteinen
der weniger südlich gelegenen, weniger der Warme ausgesetzten
Landern bedingt, wahrend in humiden Gegenden des Mittelmeeres
ohne Kalk im Boden es zu mehr oder weniger umfangreichen
Humusan'sammlungen kommen muB.
Wo indessen Humusansammlungen fehlen, ist nach S. P a s s a r g e die Ent'stehung der eisenreichen tropischen und subtropischen Verwitterungsprodukte zu erwarten ^), und ganz ahnlich
spricht sich V a g e l e r au. DaB steigende Warme, bedingt durch
südliche Lage, das Auftreten der Koterde im Karst voraussichtlich
dadurch fördert, daB sie der Humusansammlung auf Kalk vermehrt
entgegenarbeitet, darf man auch aus einer Mitteilung von G r a f
z u L e i n i n g e n schlieBen. Dieser erwahnt, daB er die ausgepragteste Rotfarbung auf den südlichen Abhangen des Karstes gefunden habe.") Zum Teil wird so auch durch lokale Verhaltnisse,
starke Aussetzung für die Sonnbestrahlung, Trockenheit und damit
->) Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Qesellschaft, 396, (1913).
^) Vgl. Keilhacks Lehrbuch der praktischer! Geologie, 233, (Stuttgart
1908).
*) OberflÉichen-Qeologie und Bodenkunde Jstriens, Naturwissenschaftliche Zeitsclirift für Forst- und Landwirtschaft, 9 78, u. f., (1911).
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verbundene Hemmung der Humusansammlung usw., auch auf Kalk
in weniger warmen, nördlicher belegenen oder höheren, sonst einer
Humusansammlung nicht hinderlichen Gebirgslagen, für die Koterden gunstigere Gelegenheit sich finden können. DaB gerade die
Warme eine ganz wesentliche RoUe für die Bildung der Roterden zu
spielen vermag, beweist wohl eine sehr lehrreiche Bemerkung von K.
S a p p e r ' ^ ) : „Den gröBten Raum nehmen in der Alta Verapaz
(Guatemala) die lehmigen Residualböden der Kalk- und Dolomitgebirge ein, weldie da und dort eine ansehnliche Machtigkeit erreidien, meist aber nur in ziemlich dunner Decke dem^ Gesteine auflagem. Die Farbe dieser Boden ist mei'stens gelb bis braun, und
geht in der obersten dunnen Schicht oft durch Humusbeimengung
ins schwarzliche über; da und dort sind diese schwarzlichen
Humusböden auch in ansehnlicher Dlcke' vorhanden. W o d i e
R e s i d u a l t o n b ö d e n den d i r e k t e n S o n n e n s t r a h l e n
d a u e r n d a u s g e s e t z t s i n d , n e h m e n sie l e i c h t eine
r o t e F a r b u n g an.." Wo demnach der Humus durdh die
Sonnibestrahlung der Zerstörung anheimfallt, kommt es zur BiMiung
von Roterde; denn etwas anderes werden die roten Residualböden
auf Kalken und Dolomiten nicht sein, zumal sie auch an Alkaliën
und Erdalkalien arm sind, wir haben demnach verwandte Verhaltnisse mit unseren mittellandischen Roterden. DaB es die Beseitigung des Humus ist, die zu der roten Farbung führt, beweist eine
weitere Bemerkung S a p p e r s : „Eine rote Farbung zeigen diese
Boden auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Blattschneidermneisennester." Also die zerstörende, und die Blatter und damit
den Humus fortschaffende Tatigkeit der Tiere hat den gleichen Erfolg wie die Sonne, weil auch sie zur Beseitigung der Humusanhaufungen führt, bezw. solche gar nicht erst aufkomm'en laBt.
Noch deutlicher als bereits vorher hebt sich als Ursache der
Roterdebildting jetzt das Fehlen des Humus bei sonst humiden Verhaltinissen ") für uns heraus, ganz in Bestatigung der Ansichten von
V a g e 1 e r. DaB wir in den Kalkgebieten der nördlichereni Bergund Mittelgebirgslander für gewöhnlich keine Roterden findens,- erklart sich aus der Möglichkeit der Humusansammlung dort. DaB
^) Mitteilungen der geographischen Qesells'chaft in Hamburg, 17, 152,
") Wie solche im wesentlicheri' nach den klimatischen Mitteilungen
Sappers auch in der Alta ^Verahas zu herrschen scheinen. Vgl. a. a. O.
102 u. f., 150 u. f., 153.
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auf niclit kalk- und magnesiahaltigen Boden der Mittektieerlanider
keine Roterde auftritt'), ist wieder dadurch bedingt, da6 dort eine
Humusansammlung möglich wird, werai die auf Zerstörung des
Humus hinwirkenden Karbonate der alkalischen Erden fehlen. Mit
dem verstarkten Auftreten der Roterde an südlicben Hangen stimmt
diese Ansicht gleichfalls bestens überein, ebenso auch init der Angabe G r a f z u L e i n i n g e n s , daB z. B. an den südlidieni Abliangen der Alpen der Boden „oft humos, dann Braunerde, sonst
'haufig typische Roterde" ^) ist, bezw., daB sich in höheren Lagen
Istriens und der kroatischen Kusten „oberfl'achlich Braunerde, mehr
oder weniger humos, darunter typische Roterde" ^) findet, und daB
die Roterde im Gebiet südlich der Alpen an feuchten, tiefer gelegenen Stellen überall in dunkle, humose Boden überzugehen
pflegt.*") Ueberall, wo demnach sich Humus anfinden kann, kommt
es nidht zur Bildung der Roterde, oder auch ist die Roterde durch
den Humus in Braunerde umgewandelt warden. Wir baben hier
Vorgange vor uns, wie sie ganz ahnlich bei der Umwandlung des
roten Buntsandsteins durch Humus eintreten. So berichtet hierzu
M. B r a u h a u s e r , daB auf die durch Humus ausgöbieichten Teite
des roten Sandsteins zunachfet eine 1 bis 2 cm dicke, rotbraune Verfarbimgszone folgt, nach der dann das unveranderte Rot sidh einr
stellt"), ued auch idi habe in den Sandsteingebieten der Weserberge bei Hannoversch-Münden derartiges nicht selten beobachten
können.
Als ursachlich für das Auftreten der Roterde dürfte somit, im
AnschluB an die schon vor langerer Zeit geauBerten Anschauungen
S. P a s s a r g e 's ") anzuriehmen sein, daB es zwei Formen des
in der Natur vorkommenden Eisenhydroxyds gibt, eine gelbbraune
und eine rote, von denen die rote für die Eisenabscheidungen unter
tropischen und subtropischen Verhaltnissen, oder besser gesagt, bei
Abw^esenheit von Humus eine RoUe spielt, die andere, gelbbraune
'') G r a f zu L e i n i n g e n , Naturwissenschaftliche Zeitschrift für
Forst- und I^ndwirtschaft, 5, 479, 481, (1907).
*) Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft,
9, 78 und fg. (1911).
") Ebendort, 5, 479 u. f^ (1907).
") Erlauterungen zur geologischen Spezialkarte des Königreichs Wiirttemberg, Blatt Simmersfeld, (Nr. 79), 51 und 56, (1908).
^^) Neues Jahrbuch für Mineralogie, 2, 471, (1897).

— 2^6 —

für die Bildungen in unseren Klimaten bei Gegenwart von Humus.
Diese Verhaltnisse einmal in Laboratoriumsuntersuchungen durchzuarbeiten, ware eine dankbare Aufgabe für einen der Verwitterungskunde des Bodens zugewandten Agrikulturchemiker.
Freilidi ist 'hiermit die Fraige no'ch' ni'±t gelost, woher das Material für die Roterde kommen kann,, sondern nur die einfachere,
weshalb Koterde gerade auf jenen Kalkgesteinen des Mittelmeeres
auftritt.
Aber vielleicht ist es möglich, auch für das erste
Forsdhungsgebiiet einen Wink zu gebeni.
DiaB die Rückstandtheorie nicht so schtecht sein karni, wie sie
manchen Forsdhem ersdiienen ist, erhellt aus mehreren' Oründen'.
J. W a l t h e r beansiandete sie wotil wesentlich,, weil das rinnende
Wasser leicht ^die geringen Rückstande des verwitternden Kalkes mit
sidi fortfübren würde. Dagegen d'arf man aber die Amgaben
K. S a p p e r s über die von ihm als Residualtone der Kalk- und
Dolomitgebirge in Guatemala bezeichneten, zum Teil offenbar in
Koterden übergehenden Bödlen anführen, wonach diese gegen Albschwemmung recht widterstandsfahig sind.") Ganz ahnlich entstehen ja auch in Mitteldeutschland aus Muschelkalk bei nicht zu
ungünstiger Lage schwerste, gegen Abschwemmung gleichfalls
recht widerstand'sfahiige Tonböden. Auch I. R. L o r e n z hob die
Zahigkeit der Koterden im kroatisirfien .Karstgebirge hervor.^^)
Ferner bildet, was die sich allmahlich ansammelnden Massen des
Verwitterungsrückstandes anbetrifft, auch in unserer Heimat, wie
soeben erwahnt, der doch recht weitgehend aus kohlensaurem Kalk
bestehende Muschelkalk nicht selten ganz gut zuni Ackerbau
brauchbare, also nicht gar zu flachgründige, schwere Tonböden.
Analysen hierzu hat gerade B 1 a n c k in seiner hier besprochenen
Arbeit beigebracht"), der allerdings ja iür die Koterde wesentlich
die Eisenanreicherung zum Angelpunkt der Frage macht.
Hier scheint mir nun die Zufuhr durch Wind einmal,
dann die Zusammensetzung in die Dolinen, Risse und
Klüfte, wie Talbildungen des Kalkgesteins, noch eine gewi'sse RoUe zu spielen.
Man ist weder genötigt, vulkanische Tatigkeit und ihre Aschenbildungien als wesentlich
^2) A. a. o . 153.

^^) Mitteilung-en der k. k. geographischen Qesellschaft, 4, 115, (Wien
1860).
" ) Nach C. Luedecke und Q. Weise, wie K. Weiger.
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beranzuzkhen, noch sie völlig auszusdilieBen', wenn man mit einer
gar nicht uner'heblkhen' Ztifulir aolischen Materials für die nördlichen Mittelmeerlander rechnet. Soil doch' Europa nut durch aus
der Sahara stammenden Wüstenstaub in den letzten dïeitausend
JahTen eine Boderuerhöhung von füefzehn Zentimetem erfahren
haben, wovon eine gröBere Erhöhung auf Südeuroipa entfallen
würde! ^^) DaB die sich entigegenstellenden Gebirge der nördlichen^
Mittelmieerlandter hitervon besonders viel abgefangm habien! dürften,
liegt nahe. Ohrae derartige Berechnungen' in ihrer Sicberbéit überschatzen zu wollen, finde ich doch, daB sie bei der zweifellos viel
langeren Zeitausdehnung, welche für die Bildung der Roterde in
Betracht ko-mmt, durchaus in Berücksiditigung zu ziehen sind, zumal es sich bei dem Staube der Sahara um noten, of enbar nicht
gerade eisenarmen Staub handelt.") Auch für die „Residualtone"
S a p lp e r s in Guatemala ist die Möglichkeit, auf vom Winde zugetragene Gesteintrümmer feinster Art, daneben allerdings audh auf
reichliche Zufuhr von Vulkanascben zurückzugreifen, durchaus
gegieben.
Somit könnte vielleicht eine maBgebliche Erganzung der Ansicht V|0ini der Entstehung des Bodenmaterial's der Roterde im Mittelmeergebiet durch Berücksichtigung der in der Bodenkundte überhaupt haufig untersdhatzten Zufuhr durch den Wind zu geben sein.
DaB dann die Niederschlage diese Staubmassen ebenso wie den
Verwitterungsrest der Kalkgesteine vielfach zusammengetragen
haben dürften, worauf dann die humusfreie Verwitterung daraus
unter gerinigerer oder gröBerer Veranderung in humiden= Klimaverbaltnissen die Roterde schuf, würde die von mir vorgetragene
Ansicht abschlieBen.
Ohne das hier berü'hrte Sondergebiet irgendwie durch eigene
Farschungen beherrschen zu könaen, glaubte ich, einige bescheidtenen Anregungen — mehr sollen diese Ausführungen durchaus
nicht sein — hier beitragen zu sollen. Mogen die darin vorhandenen Anschauung'en vielleicht auch méhr oder weniger als noch
nicht ausreichend bezeichnet werden, es genügt, wenn sie zur Beach tung einiger bisher übersehenen Umstandè führen.
^^) Internationale Mitteitangen für Bodenkunde, 3, 61, 1913).
^^) Q. Hellmann, Monatsbericht der Akademie der Wiss-enschaften,
364, Mai (Berlin 1878).

Ueber den Gehalt der Boden an amorpher
Kieselsaure.
Victti! Privatdozent Dr. B é l a v o n

Horvath.

Der aus rdnem' Siliciumdioxyd bestebende Anteil der Boden ist
Quarz und.' atnonphe Kieselsaure.
D'as Entstehen der amorphen Kieselsaure erklart man aus der
Verwitterung der Silicate. Die folgende einfache Reaktionsgleichung
K2 0iAl203,6Si02 + '2H20 + C02 = Al2 032Si02,2H2 0 + K2COg + 4Si02 -

nacb der der Feldspath (Ortboklas) unter der Einwirkung der
Kohlensaure und Wasser in Kaolin, ko'hlensaures Kalium und
Kieselsaure zerfallt, erlaubt es anzunehmen, daB die Verwitterung
der Silicate mit Entstehung von amorpher Kieselsaure verbijnden ist.
Ueber die Menge dieser amorphen Kieselsaure sind sehr wenige
Untersuchungen in der Literatur zu finden, und meines Wissens
arbeitete nur P i e d z i c k i ^) in diesem Gëbiete. P i e d z i c k i
nahm 'für die amorphe Kieselsaure der Boden diejenige Mênge an,
die sich' in 10' %igÊr Natronlauge auf dem Wasserbade in 90 Minuten loste. Nach diesem Verfahren f and er bei 12 verschiedenen
Boden zwisdhen 3,16 % und 7,89 % variierende Menge amorpher
Kieselsaure. Diese Werte mussen natürlich zu hoch sein, da die
10 %ige Natronlauge binnen 90 Minuten auch den Quarz undi die
Silicate angreift und Kieselsaure aus ihnen lost. Nach meinen Versuchen lost die 10 %ige Natronlauge von 0,5 mm groBen und noch
kleineren Köm^chen natürlich en Quarzes 0,29 %, von Feldspath
1,40%, und von Natriumsilicat 55% Kieselsaure. P i e d z i c k i
selbst gesteht, daB seine Werte zu hoch sind, empfiehlt aber dennoch
seine Methode zur relativen Bestimmung der amorphen Kieselsaure
^) Mitteilungen des •landwirtschaftlidien
Leipzig. 2. pag. 1-^4. Berlin 1901.
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in den Viersdiiedenen Bodentypen. Auch diese relativen Werte sind
meiner Ansicht nach> ganzlich falsch. Denn der Gxiwid, weshalb
sich bei den einzelnen Bodentypen verscMedene Mengen Kieselsaure
löseni, liegt nidit nur in der Menge der ursprünglichen amonpihen
Kieselsaure, die der Boden enthalt, sondem audi darin, daB die versdiiedenen Boden aus Silicaten verschiedener Menge, versichiedener
Zusamroensetzung imd verschiedener Lösliohkeit bestehen,, aus
denen derselbe Lösungsmittel bei gleichen Versuchsbedingungen
verschiedene Mengen Kieselsaure auslöst. S j o 11 e m a ^) ist auch
der gleichen Ansicht. Nach ihm können die Untersuchuingen
P i e d z i c k i 's, soweit sie sich aüï die Bestimmung der freien
amorphen Kieselsaure in verschiedenen Boden beziehen, keinen
Wert haben.
Es ist möglich, daB die Resultate der mit solch starken Lösungsmitteln durchgefiihrten Versuche bei den verschiedenen Bodentypen
diarakteristischen Wert haben; w^ir können sie jedoch nicht als MaB
der im Boden enthal'tenen amorphen Kieselsaure ansehen. Denn
aus der Summe der ursprünglichen amoirphen Kieselsaure und der
aus den kieselsaurehaltigen Verbindungen aufgelösten, alsoi von
zwei unregelhiaBig variierenden Kijeselsauremengen, kann nich* einmal der relative Wert der amorphen Kieselsaure bestimmt werden.
Das Lösungsmittel zur Bestimmung der amorphen Kieselsaure
muB also viel schwacher als die 10 %ige Natronlauge sein. Jenes
wird das zweckmaBigste sein, welches die amorphe Kieselsaure der
Boden vollstandig lost, aber die übrigen kieselsaurehaltigen Verbindungen nicht angreift. Davon können wir uns überzeugen, wenn
wir die Löslichkeit der künstlich hergiestellten ^) und mit dem Boden
gleichkömigen amorphen Kieselsaure bei gleichen Versuchsbedingumgen bestimmen. Wenn das Lösungsmittel von der künstlichen
amiorphen Kieselsaure bedeuten d mehr löM, als ein Boden amorphe
Kieselsaure enthalt, so lost es die amorphe Kieselsaure des Bodens
auch vollkommen, und wenn es auBerdem die Silicate und den Quarz
nicht angreift, so ist es zur Bestimmung der amorphen Kieselsaure
der Boden geeignet. Die Daten der hierauf bezüglichen Untersuchungen enthalt! die Tabelie 1.
2) Journal für Landwirtschaft. 50. pag. 371—374. Berlin 1902.
^) Ich stellte die amorphe Kieselsaure durch Eindampfen von Siliciumtetrachlorid Si CU und Wasser her.
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Nadh den Daten dieser Tabelle lost schoo 1 %iges Nao CO^ nach
einer Einwirkung von 15 Minuten bei 100° die in 2 Bodentypen enthaltenen 5, resp. 4 mgr. amorphe Kieselsaure, und zwar aus dem
Grtmde volUcommeni, weil bei denselben Versuchsbedingungen
1 %iges Nao CO3 das 48-, resp. 60 fache dieser Quantitaten, das ist
0,22 'gr., also eine unverhaltnismaBig gröBere Menge zu lösen vermaig. Wenn also in den beiden Bodentypen mebr als 5, resp. 4 mgr.
amorphe Kieselsaure vorhanden gewesen ware, so würde l%iges
Na^ CO3 auch diese Menge bis 0,22 gr. gelost haben. Bei den
gleichen Versuchsbedingungen ist die Menge der gelösten Kieselsaure in 0,5 mm und noch kleiner körnigem Quarzsande nur
0,006 %, bei 1 mm und nodh kleiner körnigem Feldspath kaum
0,01 %. Da l%iges Na^COg bei kurz dauernder Einwirkung verhaltnismaBig viel amorphe Kieselsaure zu lösen vermag, weiteres
T a b e l l e 2.
Die abgewogene Bodenmenge 5 gr, die mit 100 cm^ 10/0-igem Na^ CO3 am
Wasserbade 15 Minuten lang erwarmt war.

Bodentype
z

>

Das aufgelöste
SiOg
in 0/0
in g

1

Grauer Waldboden
(Oberboden)
Taróthdza
(Com. Vas)

0,0045

0,09

2

Wiesenton
(Oberboden)
Vajszka
(Com. Bacs)

0,0035

0,07

3

Brauner Steppenboden
(Oberboden)
Dunavecse
(Com. Peit)

0,0030

0,06

4

Sandboden
(Oberboden)
Nyiradony
(Com. Szabolcs)

0,0015

0,03

0,0010

0,02

5

Salzboden
(40-50 cm)
Czibakhdza
(Com. Jasznagykunszolnok)
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Quarz und Silicate nur in geringem MaBe angreift, ist es mindestenis zur relativen Bestimmung der amorphen Kieselsaure dfes
Bodens geeignet, wenin man auf 5 gr. Boden liOOcm'' durch 15
Minuten bei 100° ohne Umrühren einwirken laBt.
Die Daten dieser 2. Tabelle zeigen den amorphen Kieselsauregebalt dniger Bodentj^en Ungarns. Nadi^ diesen Daten k o m m t
d i e a m o r p h e K i e s e l s a u r e im B o d e n n u r in g a n z
g e r i n g e r M e n g e v o r ; der wirkliche Gehalt ist noch etwas
niedriger, da das Lösungsmittel, wenn auch in auBerordentlich
geringen Mengen, Quarz und Silicate lost.
DaB die amorphe Kieselsaure trotz der immerwahrenden Verwiltterung im Boden nur in sehr geringen Mengen vorkommt, findet
seine Erklarung darin, daB bei der Verwitterung neben der Kieselsaure gleichzeitig auch kohlensaures Alkali sich bildet, und zwar
nach der früheren Reaktionsgleichung entfallt auf 4 Mol Si O2 1 Mol
KoCO;^. Nach der Gleichung
Kj CO3 + 4 Si O., = K, Si O3 + 3 Si O2 + CO^

bildet sich kiesdsaures Alkali, welches als in Wasser g u t 1 ö s 1 i c h e Verbindung gleic'h weggeführt wird. Dasselbe Schicksal
ereilt einen Teil der unverandert gebliebenen und in Wasser z i e m 1 i c h 1 ö s 1 i c h e n amorphen Kieselsaure, so daB im Wasser nur
eine geringe Menge der durch einfache Verwitterung entstandenen
amorphen Kieselsaure in freiem Zustande übrig bleibt. Auch "nach
R a m ' a n n ' s * ) Ansicht ist der Gehalt vierschiedener Boden an
amorpher Kieselsaure sehr gering, und nach ihm nur auf mikroskopischem Wege nachweisbar.
*) Bodenkunde. 3. Aufl. pag. 66. Berlin 1911.

Die Beschreibung des Standortes als Grundlage zur
Beurteilung seines Einflusses auf den Pflanzenwuchs.
Von H. V a t e r in Tharandt.
(SchluB.)

D. Die Beschreibung des Standortes als Grundlage zur Beurteilung
seines Einflusses auf den Pflanzenwuchs.
a) D e r A u s g a n g s p u n k t d e r U n t e r s u c h u n g .
Die ersten Versuche, diesen 'EinfluB festzustellen, insbesondere um die Ertragsfahigjceit des Bodens zu ermitteln, sind von der
Annahme ausgegangen, d'aB die Nahrstoffbestimmung mit Hilfe
eines gewahlten Lösungsmittels Werte liefere, welche den von den
Pflanzen aus dem Boden aufnehmbaren Mengen von Nahrstoffen
ohne weiteres entsprechen. Bei diesen Versuchen w^urde daher in aller
Strenge oder in der Hauptsache die Bestimmung der PflanzennahrsiMfe fur sich allein angewendet. Es ist in der Einleitung bereits
darauf hingewiesen worden, daB hierbei vi'iederholt zunachst befriedigende Ergebnisse erhalten wurden, welche sich jedoch, zum
mindesten in ihrer Verallgemeinerung, bei ferneren Untersuchungen nicht bestatigten. Eine bloBe Zusammenistellung von befriedigenden Ergebnissen und von Nachweisen, welche solche Ergebnisse widerlegen, würde die vorHegende Aufgabe nicht fördern;
diese Veröffentlichungen sachlich zu erörtern, ist wohl ausnahmslos ohne erganzende Untersuchungen an Ort und' Stelle unausführbar. Aus der Gesamtheit der bisherigen einschlagigen Versuche
ergibt sich, daB es unmöglich ist, die Ertragsfahigkeit des Bodens,
au'ch nicht jene des Waldbodens fur eine einzelne Holzart, durch
Vergleich des Nahrstoffgehaltes des betreffenden Bodens mit einer
feststehenden, fur a l l e Falie geitenden Gehaltsleiter (Skala) zu bestimmen. Dieses Ergebnis ist aus den Darlegungen des Hauptteiles C vollstandig erklarlich.
Bei dem Bestreben, den EinfluB des Standortes aus den Standortseigenschaften herzuleiten', wurde auBer der Verschiedenheit des
Verhaltens der Pflanzen bisher noch viel zu wienig: beachtet, d^B
die aufnehmbaren Nahrstoffe der Boden auch bei voller Bestockung
im allgemeinen gar nicht zu ihrem vollen Betrage aufgenommen,
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werden können, sondem nur zu einemi von allen übrigen Standortseigenschaiten abhangiigen Teile. J. v o n L i e b i g (1859)
drückt dies im 50. (letzten) Brief seiner „Chemischen Briefe" mit
folgenden Worten aus: „Die chemischen Wahrheiten in diesen
Briefen lassen sich in einer einfachen Formel ausdrücken, welche
von weitem wie dne mathematische aussieht, die aber ein jeder
versteht:
E = N — W.
Das grofie E in -dieser. Formel bedeutet Ertrag (Kom, Karto'ffeln, Rübeni usw.), das N bedeutet Nahrung (Phosphorsaure,
Kali, Kalk, Ammoniak usw.), W heiBt Widerstand" (a. a. O.,
S. 473).
Unter den Umstanden, welche W zusammensetzen, tritt der
Mangel an Wasser derartig hervor, daB für jene Bodenverhaltnisse,
wie sie Aecker zeigen, die SchluBfolgerung von Th. P f e i f f e r ,
E. B l a n c k , W. S i m m e r m a c h e r und W. R a t h m a n n
(1915) berechtigt ist, wonach „die physikaliischen Bodeneigensdiaften, soweit sie den Faktor ,Wasser' nicht beeinflussen, für die
Pflanzenproduktion ohne gröBere Bedeutung sind" (a. a. O.,
S. 388). Im Waldboden sind auch die Hindernisse, welche der Ausbildung der Wurzel entgegentreten, von groBem EmfluB.
Der Grundgedanke bei den früheren Versuchen, die Ertragsfahigkeit durch Bodenuntersuchung zu bestimmen, namlich daB
die Beurteilung des Bodens vom Nahrstoffgehalt auszugehen habe,
ist jedoich durchaus richtig. Nur wenn die Stoffe, welche in
chemische Reaktion treten, ihrer Art imd Menige nach bekannt
sind, kann der Reaktionsvierlauï erörtert wenden, welcher unt'er
den jeweilig vorliegenden physikalischen Bedingimgen eintreteni
wird. Die Mangel der früheren Versuche liegen in mehr odèr
minder vollstandiger Nichtberücksichtigung der physikalischen
Bedingungen (vergl. Abschn. D. b.) und in zu allgemeiner Fassung
der Abhangigkeit der Fruchtbarkeit von den Nahrstoffen (vergl.
Abschn. D. c).
b) D i e g r u n d l e g e n d e A u f g a b e d e s b o d e n k u n d lichen Telles der Stand o rtslehre. D e r e i n f a c h s t e
V e r g l e i c h sf all.
Auch bei gleichen Mengen an wirkenden Stoffen ist nur unter
gleichen physikalischen Umstanden ein gleicher Reaktionsverlauf
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zu erwarien. Die physikalischen Umstande werden bei dam
Pflanzenwachstum van den gesamten Eigenschaften des Standortes
mit Ausnahme des Gehaltes an Nahrstoffen geBildet. Diese Umtstiande mussen ebenso wie die Pflanzenforra gleich sein, wenn der
Reaktionsverlauf, also 'das Wachstum d'er Pflanze, an den zu vergleichenden Orten nur von den Mengen der Nahrstoffe abhangen
soil. Die Notwendigikeit, die Nahrstoffgehalte nur innerhalb streng
umgrenzter Oruppen von Boden zu vergleichen, ist schon seit
langerem ausgesprochen worden. So kommt E. Ram ann (1890)
zu dem Ergebnis: ,,Aber selbst für Verhaltnisse des Waldbaues
ist dïe Boldenanalyse nur für bestimmte vergleichbare Boden ein
MaBstab; woUte man Sandböden mdt Lehmböden, einen Verwitter ungsb oden vion Tonschiefer mit einem solchen von Granit
ader Syenit vergleichen, so' kommt man mit Sicherheit zu falschen
Resultaten" (a. a. O., S. 49 u. 50). E. J. R u s s e II (1903) hat die
Oxydationsvorgange im Boden und ihre Beziehungen zur Fruchtbarkeit untersucht und hierbei festgestellt, „daB bei verschiedenen
Boden aber von gleichem Typus die GröBe der Oxydationsvor^ange in gleicher Weise schwankt wie nfe Fruchtbarkeit und hiernach also gemessen werden kann." Es liegt auch hierin ein Hinweis, daB die Vergleiche der Analysenwerte nur innerhalb bestimmter systemiatischer Gruppen der Boden vorgenommen werden
dürfbn. Als ich die Bodenanalysen aufnahm, ging meine Ansicht
dlahin: „Die nachste Aufgabe der Forschung in diesem Oebiete
dürfte wohl die Prüfung' des sich aus den bisherigen Erfahrunigen
aufdrangenden Satzes bilden, daB die Verschiedenheit der Eigenschaften jener Boden, welche in gleichem Klima durch Verwitterung gleicher Gesteine entetanden sind, in bereits erkennbaren
Beziehungen zu den Angaben der zur Zeit üblichen Boden^analyse steht" (1905 a, S. ÖO). Aus meiner Rede „Die Bodenanalyse
und ihre Anwendungi in der Forstwirtschaft" (1908) sei angeführt:
„Da die Pflanze nicht nur vom Bodfen', sondern vom gesamten
Standorte abhangig ist, so kann selbstverstandlich niemals aus einer
Bodienanalyse aiein, sondern nur aus einer vollstandigen, mit einer
Analyse ausgestatteten Standortsbeschreibung die Fruchtbarkeit
liergeleitet werden" (a. a. O., S. 11). „Somit dürfen bei der Bodtenanalyse nur solche Boden in aller Strenge miteinander verglichen
werden, welche gleicHe qualitative Zusammrasetzung' besitzen.
Eine derartige Zusammensetzung können wir jedoch ohne beson'-
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dere Untersuchuntgen nur von Boden erwarten, welche durch Verwitterung dies gjeichen Gesteines entstanden sind" (a. a. O., S. 12).
Letztere Betrachtunig führte zur Aufstellung des Begriffes „Bodenrei'he" (vergl. o. S. 167). Ein Bericht über die Abhandlung von
A. D. H a l l und E. J. R u s s e l l (1913): „Soil Surveys and
Soil Analyses" sclilieBt mit der AeuBerung: „The possibility
of obtaining useful information from isolated soil analyses depends on the analyst possessing a knowledge of the type towhich the soil belongs, and hence the importance and value of
sysematic soil surveys." Zu dem hier Behandelten stehit in naher
Beziehung, daB bei Wachstumsversuchen zur Priifung der A\Énehmbarkeit von Dtinigemitteln 'die physikalischen Bodenverhaiitnisse gleich sein mussen, was von E. A. M i t s c h e r 1 i c h (1914 a)
und O. L e m m e r m a n n (1914b) betont worden ist.
Von alien Angaben der Standortsbeschreibung ist leider keine
in SO' hohem Grade davon entfemt, ein wirkliches Abbild der
Natur zu sein, wie die Nahrstoffibestimmung. Es kommt daher in
erster Linie darauf an, die Vergleiche der Standorte so zu gestalten, daB die Mangelhaftigkeit der Nahrstoffbestimmung gleichartig ist und auf diiese Weise das Ergebnis der Vergleichung möglichst wenig stort. Dies ist aber der Fall, wenn die Boden q u a 1 i t at iV gleich
zusammengesetzt sind.
Dann ist zu
erwarten, daB die vion der Analyse in verschiedenen Mengen nachgewiesenen Nahrstoffe in einem ermittelbaren gesetzmaBigen Verhaltnis zu den wirklich aufnehmbaren Nahrstoffen stehen. DaB
manche chemische Vergleiche nur unter bestimmten Umstanden
zulassig sind, findet sich auch in der Petrographie.
S»
darf ,z. B. der B i s c h o f s c h e Sauerstoffquotient in entsprechender Weise nur zur Vergleichung von Analysen benutzt werden,
welche Gesteine gleicher mineralogischer Zusammensetzung betreffen (J. R o t h , 1887, S.64). Eine gleiche qualitative Zusammensetzung ist, wie bereits angefiihrt, zunachst nur von jenen Boden
zu erwarten, welche aus demselben Gesteine unter dfem EinfluB
desselben Klimas entstanden sind.
Nach der hier zugrunde liegenden Anschauung ist es an sich
gleichgültig, welches der vielen Verfahren zur sog. Nahrstoffbestimmiurijg angewendet wird, nur ist wegen der Vergleichbarkeit der
Ergebnisse die ausschlieBliche Anwendung e i n e s Verfahrens
eiforderlich. Es ist recht wohl möglich, daB sich die Anwendung
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von zwei Lösimgsmitteln nebeneinander als förderlich erweisen
wird: ein schwach saures Lösungsmittel zur Erörterung der Menge
jener Nahrstoffe, vreliche den Pflanzen sogleidi zur Verfügung stehen,
und ein stark saures Lösungsmittel zur Erörterung des Nachschaffenis des Bodens (vergl. M i t s c h e r l i c h s Ansicht oben
S. 224). Für forstliche Untersuchungen kommt ganz vorwiegend
das letetere in Betracht. Die LösUchkeit der Bodennahrstoie in
den angewanditen Lösungsmittela ist bei dem hier vorgeschlagenen
Untersuchungsverfahren nur ein willkürlicher MaBstab zur Kennzeichnung eines vorliegenden Bodenstückes innerhalb' dner bestimmten Bodienform und kein unmittelbarerMaBstab zurErkennung
der Beziehungen zwiischen Bodten und Pflanze. Letztere Bezidhunigen werden mit Hilfe der „Vergkichsorte" festgestellt.
'Der Wuchs der Pflanzen gleicher Form (im Sinne der Systematik), welche unter gleichem Klima auf Boden dersielben
Reihe
stocken,,
ist
nicht
an
allen
deren
Orten gleich üppich.
Dies wird z. T. durch gröBere
oder kleinere Verschiedenheiten im Bodenprofil und auigenfailige
Unterschiede in der Beschaffenheit der einzelnen Bodenschichten
bedingt. Aber Unterschiede im Wachstum sind auf Boden derselben Reihe in der Regel auch dann vorhanden, wenn der Boden
dem blo'Ben Anblick so gleichmaBig erscheintj daB man ihn einer
und derselben Bodenunterart, also derselben Form, zuteilen muB.
Die Ursachen der Verschiedenheit dtes Pflanzenwuchses auf den
Boden derselben Form aufzuklaren, ist die grundlegendie Aufgabe
des bodenkundlichen Telles der Standortslehre.
Die Herleitung, daB die unter gleichem Klima entstandenen Boden gleicher Reihe qualitativ gleich zusammengesetzt sind, gilt jedioch nicht unter allen Umstanden
gleich streng. Es sind in dieser Hinsicht die nicht durch Eingriffe
des Menschen geanderten Boden und die bearbeiteten und gedüngten Boden, die Natur- und die Kulturböden zu unterscheiden.
Die WaJdböden gehören allermeist noch, wenigstens mit betrachtlicher Annaherung, zu den Naturböden. Für diese gilt die obige
Herleitung soweit in aller Strenge, als nicht besonderer EinfluB
der Besiockung in Frage kommt. Bis zu wekhem Grade alïjahrliche Bearbeitung und Düngung, zumal mit Kunstdünger, die Kulturböden in ihren d a u e r n d e n Eigenschaften verandem, ist noch
zu ermitteln.
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Um die grundlegende Aufgabe in Angriff nehinen- zu können;
werde sie zunachst auf den einfachsten Fall beschrankt. Er liegt
vor, werni von allen Standortseigenschaften nur der Boden berücksichtigt werden muB, d. h. wenn die zu vergleichenden Standorte gleiches Klima und flaclie Ausformung besitzen^ gleichartige
nachbarliche Umgebung aufweisen und weder vom Grundwasser
beeinfluBt noch zeitweilig überschwemmt werden. Boden gleicher
Form, welche diesen Bedingungen genügen, bilden den e i n f a c h s t e n V e r g i l ' e i c h s f a l l . Wenn dieser von der Wissenschaft 'befriedigend beherrscht werden wird, dann wird es gelingen,
den EinfluB der Abweichungen vom einfachsten Fall gleichfalls'bis
zur Darstellung in Zahlen zu durchforschen.
c) D e r E i n f l ' u B d e s N a h r s t o f f g e h a l t e s auf d i e
F r u c h t b a r k e i t im e i n f a c h s t e n V e r g l e i c h s f a l l .
W a c h s t u m s v e r s u c h e z u r E r m i t t e l u n g des Zul a n g e n s der Nahrstoffe.
Der EinfluB der einzelnen Nahrstoffe auf das Gedeihen der
Pflanzen ist auch unter gleichen Umstanden nicht schlechthin von
ihrer Menge abhangig, etwa so, daB unter gleichen physikalischen
Verhaltnissen, also unter gleichem W der Formel von J. L i e b i g
(vergl. o. S. 2Q4), die Fruchtbarkeit der Summe der Nahrstoffe
entsprache. Die Verhaltnisse werden vielmehr von L i e b i g s Gesetz vom Minimum (1855) beherrscht. Die genaue Fassung dieses
Gesetzes wird zur Zeit von der Forschung von neuem erstrebt.
Für den vorliegenden Zweck mag angenomm'Sn werden, daB
die Nahrstoffe für sich allein betrachtet der L i e b i g s c h e n
Fassung mit genügender Annaherung gehonchien. Letztere laut^t:
„Die Frudhtbarkeit eines Feldes steht im* Verhaltnis zu dem im Boden
in g e r i n g s t e r M e n g e enithaltenen notwendigen Bestandteile".
In verhaltnismaBig geringster Menge befindet sidi jener
PflanzennahTstoff, wekher zu dem besten Wachstum' der Pflanzen,
das unter den sonstigen Verhaltnissen des Standortes möglich
ist, am weniigsten' zulangt.
Wenn die Nahrstoffmengen
von Boden in' ihrem EinfluB auf die Pflanze untereinanider verglichen werden sollen, so kann dies in Strenge nur
dann geschehen, wenn der im MindestmaB vorhandene
Nahrstoff bekannt und bei den zu vergleichenden Boden
derselbe ist.
Hauptsachlich
bei groBen
Unterschieden
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in der Fruchtbarkeit kommt es vor, daB der Gehalt des
fruchitbareren Bodens an alien NahrsWfen höher ist als
jener des unfruchtbareren. In diesem Sonderfalle ist die Richtimg
des Unterschiedes auch ohne Kenntnis des im. MindestmaB vorliegenden Nahrstoffes. ersich-tlich. In der Regel, besonders wenn
Boden miteinander verglichen werden,' welche sich in der Fruchtbarkeit nahe stehen, findet sich, daB die Reihenfolgen der Mengen
an allen einzelnen' Nahrstoffen nicht durchgangig der Reihenfolge
der Ertragsfahigkeit entsprechen (s. d. Beisp. a. S. 300). Diese
Abweichung von der Reihenfolge kann bei allen Nahrstoffen vorkcmmen, nur nicht —' nadh L i e b i g s
Gesetz — bei
dam im MindestmaB befindlicheni. An den verschiedenen
Orten,
deren Boden
derselben
Form
angehört,
befindet sich vermutlich in der Regel derselbe Stoff
im
MindestmaB; aber eine Notwendigkeit, daB dies stets der Fall ist,
liegt nicht vor. Das wirkliche Verhalten kann nur die Erfahrung
fesistellen.
Es ist nun denkbar, daB durch Vergleichung der Nahrstoffgehalte einer gröBeren Zahl von Vergleichsorten der im MindestmaB vorliegende Nahrstoff ermittelt werden kann, insbesondere,
wenn er fur alle Vergleichsorte derselbe ist. Doch, wenn auBer
der Schwierigkeit, welche in dem bereits Erwahnten begriindet ist,
noch erwogen wird, daB bereits kleine Fehler in der Ermittelung
der Ertragsklasse und in der Analyse Verschiebungen in den zu
vergleichenden Reihenfolgen hervorrufen können, so drangt sich
die Ueberzeugung aiif, daB die Feststellung des im. MindestmaB
vorhandenen Nahrstoffes durch bfo'Be Veiigleichung von Analyüen
roiBlich ist. Es muB daher erstrebt werden, die Beurteilung der
S'tandorte von dieser Schwierigkeit unabhangig zu machen.
Um ein Beispiel fur die Schwierigkeiten vorfiihren zu können,
welche bei der Ermittelung des im MindestmaBe befindlichen^ und
daher ausschlag}gebenden Nahrstoffes durch bloBe Vergleichung
von Analysen entstehen, sei die von forstlicher Seite am haufigsien
angeführte Reihe von Nahrstoffbestimmimgen mitgeteilt. Es sind
die von W. S c h ü t z e (1869, 1871) veröffentlichten Analysen von
6 Kiefemböden. Es soil dies nur ein Beispiel aus dem Schrifttum
sein; eine Erörterung der wirklichen Verhaltnisse wird nicht beabsichtigt.
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Die von W. S c h i i t z e untersuchten Kiefernböden sind aus
Diluvialsand hervorgegangen und gehören den unten angegebenen
Ertragsklassen an. In jedem Boiden wurde eine etwa 2 m tiefe
Probegrube hergestellt und ihm an 3—4 übereinander liegenden
Stellen Proben entnommen, welche letzteren ihn bis zu einer Tiefe
von etwa I'K m kennzeichnen. In keiner Grube wurde Grundwasser
bemerkt. Die 1871 a. a. O., S. 384, mitgeteilten Durchschnittsgehalte
lauten:
100 Telle Boden enthalten:
Ertragsklasse
fur Kiefer
I
II
II/III
III
IV
V

Phosphorsaure
Gesamtmenge
0,0501
0,0569
0,0464
0,0388
0,0299 •
0,0236

Löslich in kochender Salzsüure
Kalk

Magnesia

Kali

Natron

1,8876
0,1622
0,1224
0,0963
0,0270
0,0453

0,0484
0,07)6
0,0981
0,0800
0,0505
0,0438

0,0457
0,0632
0,1235
0,0392
0,0241
0,0215

0,0129
0,0065
0,0097
0,0028
0,0016
0,0031

Der Gehalt an Stickstoff isi nicht bestimmt worden.
Als S c h i i t z e den Gehalt an Phosphorsaure, aber noch-nicht
jenen an anderen Stoffen ermittelt haitte, fiolgerte er: „Der Gehalt
des Bodens an Phosphorsaure kann als MaBstab seines Ertragsvermiögens dienen" (1869, S. 515). Nach Volkndung der Analysen gelangte er zu dem SchluB: „Der Gehalt der untersuchten
Boden an Phosphorsaure und an solchen Basen, welche als wesentliche Nahrstoffe der Pflanzen zu betrachten sind, ist proportionai
ihrem Ertragsvermögen" (1871, S, 386).
Hierbei versteht
S c h i i t z e unter „Gehalt an solchen Basen, usw." die Summe der
Gehalte an Kalk, Magnesia, KaH und Natron.
F. E r d m a n n (1907) hat darauf aufmerksam gemacht, daB
die einzelnen Nahrstoffe in den Analysen von S c h ü t z e sich in
folgender Weise ordnen, wobei das Natron, als kein wesentlicher
Nahrstoff unberiicksichtigt gebHëben ist:
KiefernErtragsklasse

Phosphorsaure

Kalk

Magnesia

Kali

I
II
li/III
III
IV
V

II
I
II/III
III
IV
V

I
II
II/III
III
V
IV

IV
II/III

II/III
II
I
III
IV
V

II
III
V
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E r d m a n n , welcher diese Analysen eingehend bespricht,
ist unter Betonung des günstigen Einflusses 'des Kalkes auf eine
Reihe von Bodeneigenschaften zu der Meinung gelangt: „Trotzdem
der Nahrsioffbedarf der Kkfer an Kalk gering ist, wird ihr Oedeihen daher doch gerade zu dem Kalkgehalt des Bodens recht
wohl in Beziehung zu bringen sein" (a. a. O., S. 38).
Es werde nun beispielsweise angenommen, von den von
S ' c h ü t z e untersuchten Orten seien jene der Ertragsklassen I, II,
lil, IV und V die in Betracht kommenden Vergkichsorte und es
soUe die Ertragsklasse des Bodens II/III auf Grund seiner Analyse
bestimmt werden. Hierbei vi^erde vorausgesetzt, daB der ausschlaggebende Nahrstoff bei allen 6 Boden derselbe und nicht der
Stickstoïf sei, was ja S c h ü t z e und E r d m a n n , wenn auch sitillschweigend, gleichfalls vorausgesetzt haben. Die Reihenfolge der
Mengen der einzelnen Stoffe in den 5 Vergleichsanalysen ergibt
folgende Uebersicht, in welcher zum Unterschiede von der vorigen
Uebersicht arabische Ziffern angewendet worden sind:
KiefernErtragsklasse

Phosphorsaure

Kalk

Magnesia

Kali

I
II
III
IV
V

2
1
3
4
5

1
2
3
5
4

4
2
1
3
5

2
1
3
4
5

Bei dieser Sachlage laBt sich nur feststellen, daB sich die Magnesia bestimmt nicht im MindestmaB befindet. Phosphorsaure,
Kalk und Kali weisen aber zufallig gleichmaBig nur je eine Abweichung von einer Reihenfolge auf, welche mit jener der Ertragsfahigkeit übereinstimmt, und zwar geschieht dies zufallig dreimal
gleichmaBig nur durch eine Umstellung zweier aufeinander folgender Werte. Kein Nahrstoff hat eine störungsfreie Reihe ergeben,
was hier nicht naher erörtert werden soil. Der Mangel an der
Kenntnis des im MindestmaBe befindlichem Nahrstoffes verhindert,
unter Zugfunderegung der vorfiegenden 5 Analysen, die Ertrags»fahigkeit eines 6. Bodens aus dessen Analyse herzuleiten. Da von
dem 6. Standort die Ertragsklasse (II/III) in Wirklichkeit bekannt
ist, so ergibt sich unter Einbeziehung von dessen Analyse zur
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Herleitung des im MindestmaBe vorhandenen Nahrstoffes die
Uebersicht von E r d m a n n (s. o.).
Diese Uebersicht
laBt zwar erkennen, daB auBer der Magnesia auch das Kali nicht
im MindeSitmaBe vorhanden ist, bringt aber zwischen Phosphorsaure und Kalk keine Entscheidung.
' Urn eine von der Analyse unabhangige Ermittelung des im
MindestmaBe vorhandenen Nahrstoffes anzubahnen, habe ich empfohlen (1908),, durch Saaten der betreffenden Baumarten die
Reihenfolge des Zulangens der einzelnen Nahrstoffe wenigstens für
die obersten 30 cm des Bodens unmittelbar festzustellen. Die
Ausführung dieser Versuche knüpft an das Verfahren der Ermittelung des Düngungsbedürfnisses der Aecker durch FeMversuche
an. Samen der Baumart, richtiger der Baumform (im Sinne der
Systematik), auf welche sich die Untersuchung bezieht, wird auf
den betreffenden Boden ausgesat, wobei der Boden teils ungedüngt
bleibt, teils zweckmaBig verschieden gedüngt wird. Einige Beete
erhalten alle Nahrstoffe im UeberschuB, wobei jedoch vermieden
wird, daB zu groBe Mengen den Pflanzen Schaden bringen, und
bei den anderen Beetgruppen wird bei einer im- übrigen gleichen
Düngung je ein Nahrstbff weggelassen. Der mit allen Nahrstoffen
, gedüngte Boden zeigt, wie kraftig auf dem betreffenden Standorte
die Saatpflanzen bei UeberschuB an den Nahrstoffen überhaupt
wachsen können. Die Beete, deren Düngung ein Nahrstoff fehlt,
zeigen, vermehrt um einen geringen Betrag, jenes Wachstum, zu
vvtlchem die im Boden vorhandene Menge des berreifenden Nahrstoffes zulangt. Jener Nahrstoff befiniet sich daher im Boden
im MindestmaBe, bei dessen Weglassen die Beete den geringsten
Wuchs aufweisen. Wenn bei der Düngung keine Nebenwirkungen
eintfaten, so würden die Beete, deren Düngung der im MindestmaBe vorhandene Nahrstoff fehlt, denselben Wuclhs aufweisen wie
„ungedüngt". Tatsachlich ist er stets um ein geringes besser, was
sich mindestens z. T. daraus erklart, daB durch jede Düngung alle
Nahrstoffe im Boden etwas löslicher werden (vergl. auch H.
V a t er, 1909 b u. c, 1910 a u. b, 1911). Eine solche Bestimmung
des Zulangens der Nahrstoffe gilt in aller Strenge nur für eine Witterung, welche jener der Jahre der Versuchsanstellung entspricht. Bei
der Beschreibung von ferneren Versuchen dieser Art gedenke ich auf
die Fragen, welche bei ihnen auftauchen, wiederum naher einzugehen.
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d) Z u r A u f n a h m e d e r U n t e r s u c h u n g .
Die im Tharandter bodenkundlichen Institut ausgeführten
Untersuchungen bestockter Orte (H. V a t er, 1905'b u. c, 1909 a,
b u. d; K. L e i s t n e r , 1911) sind mit Rücksicht darauf vorgenommen worden, daB sie als Vergleidisorte in dem hier behandelten
Sinne dienen können. DaB sich diese Vergleidisorte noch
nicht zu Beispielen zur Darlegung des Eanflussfis des Standortes
auf das Wachstum zusammenfügen, hat seinen Grund darin, daB
bisher noch keine Orte unmittelbar zu diesem Zwecke untersucht
worden sind. Alle Untersuchungen betreffen andere Fragen, insbesondere die Düngung im forstlichen Betriebe (H. V a t e r , 1910a).
Aus diesem Grunde verteilen sich die untersuchten Standorte auf
weit mehr Bodenformen, als dem hier betrachteten Zwecke förderlich ist. Aber die bisherigen Untersuchungen haben ermöglicht,
einige aUgemeine Erfahrungen zu sammeln und die hauptsachlichste Fehlerquelle zu erkennen, welche den forstlichen Versuchen, den Zusammenhang zwischen Beschaffenheit und Güte der
Standorte zu finden, auf Grund der bisherigen Gepflogenheiten
mdst anhaftetl.
'
Bei der Aufnahme der Untersuchung des Einflusses einer
Bodenform auf eine bestimmte Holzart sind solche bestockte Orte
am geeignetsten, deren Bestande ein höheres Alter besitzen, ihre:'
Beschaffenheit nach die genaue Ermittelung der Ertragsklasse gestatten und nach der Standorts- und Bestandesuntersuchung zum
Abtriebe gelangen. Letzteres ermöglicht das Verhalten des Bodens
bei der Neubegründimg eines Bestandes zu beobachten. Dies ist
bei einer vollstandigen forstlichen Untersuchung eines Standortes
unerlaBlich, worauf oben auf Seite 210 hingewiesen worden ist.
y\uBerdem bewirkt eine solche Wahl des Ortes, daB der Versuch
über das Zulangen der Nahrstoffe ohne gröBere Opfer für die
Forstkasse sachgemaB ausgeführt werden kann.
Bei der Anlage einer forstlichen Versuchsflache auf einem bestockt vorliegenden Boden sind vom Gesichtspunkte der Standortslehre aus samtliche Teilstücke auf das Wachstum ihrer Bestockung und auf die Zusammensetzung ihres Bodens beonders zu
untersuchen; auBerdem hat das Teilstück, welches der durchschnittlichen Ertragsfahigkeit der gesamten Flache am nachsten komir.t,
nach dem Abtriebe zu einem Versuch über das Zulangen der Nahr-
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stoffc zu dienen. Die Beete zu diesem Versuche, z. B. 64, sind iiber
das gesamte Teilstück gleichmaBig zu verteilen.
Es mogen gegendweise Bödeti auftreten, z. B. aus jungdiluvjaiem Talsand entstandene Boden, welche auf gröBere Strecken
hin völlig gleiche Eigenschaften aufweisen.
lm allgemeinen
wech.seln jedoch die W^aldböden in Entfernungen von wenigen
Metem m ihrer Beschaffenheit. Es ist daher eine grundlegende
Forderimg, daB sich Bestimmung der Ertragsfahigkeit, Bodenaiialyse und Versuch über das Zulangen der Nahretoffe genau auf
dasselbe Flachenstück beziehen. Allermeist pflegt bei Standortsuntersuchungen als Ertragsfahigkeit jene eingesetzt zu werden,
welche dem Orte der Bodenprobenahme nach der Standortsbeschreibimg des Forsteinrichtuiigswerkes zukcmmt. Ganz abgesehen davon, daB bei der Standörtsforschung feinere Unterschiede
erforderlich sind als zu praktischen Zwecken, ist zu bedenken, daB
die Ertragsfahigkeit einer forstlichen Einheit ein Mittelwert ist und
d'aB die einzetoen Teilstücke mannigfach und oft betrachtlich v.om
Durchschnitt abweichen. Es muB daher schon aus diesem Grunde
die Ertragsfahigkeit jedes Teilstückes besonders ermittelt werden.
In der ersten Auflage der A n l e i t u n g (1874) heiBt es
Seite 9: „In der Regel genügt es, für jede Versuchsflache nur einen
Bodeneinschlag zu machen, der aber so auszuwahlen ist, daB er
diie mittlere Bodenbeschaffenheit trifft." Die A n l e i t u n g (1908)
enthalt Seite 21 den gleichen Satz mit der Hinzufügung: „Um
diese (d. h. die mitltlere Bodenbeschaffenheit) zu finden, ist die
Flache an möglichst vielen Stelkn mit dem Erd'bohrer zu untersuchen." Wegen des Wechsels der Bodeneigenschaften muB eingehend erwogen werden, ob die zur Untersuchung gelangende
Bodenprobe .wirklich eine Mittelprobe für jene Flache darstellt, zu
deren Ertragsfahigkeit sie in Beziehung gesetzt werden soil. Ein
einziger Bodeneinschlag erschien mir von Anfang an zu wenig; ich
habe mit mindestens 3 Einschlagen auf der Flache begonnen.
Dann bin ich zu 1 Einschlag auf jedem^ Teilstück übergegaingen'.
Seit einigen Jahren pflege ich 9 Einschlage auf jedem Teilstück zu
machen. Ich habe den Eindruck, als ob dies wohl für einen Teil
der Falie genüge, für andere nicht. Eine entspreChende Entwioklung nimmt auch di£ Bodenprobeniahme auf Ackerflachen (vergl.
z. B. E. M i t s c h e r l i c h , 1913a, S. 261). Bei früheren Untersuchungen ist nun die Analyse des Bodens eines Einschlages oder
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der Durchschnittsprobe weniger Einschlage auf die Ertragsfahig,keit einer groBen Flache bezogen wonden. Dies stellt eine höchst
betrachtliche Fehlterquelle dar. Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daB, abgesehen vom Vergleich nicht vengleichbarer Boden,
hauptsachlich diiese Fehlerquelle verursacht hat, daB bi^er durch
die Bodenanalyse wohl sehr gute und! sehr schlechte Boden erkannt, aber Boden mittlerer Güte nicht zutreffend eingeordnet
werden konnten.
e) Z u m F o r t g a n g d e r U n t e r s u c h u n g .
Nach genügender Durchforschung der einzelnen. Forniien derselben Bodenreihe sind diese Formen miteinander zu vergleichen.
Es gibt zahlreiche bodenkundliche RegelmaBigkeiten, welche sich
haufig oder hin und wieder herausstellen, ohne daB sie bisher eine
genaue Fassung erfahren konnten. Hierher gehort z. B. die so beachtenswerte Feststellung von M. M a e r e k e r (1897), daB die
Menge des zur Fruchtbarkeit erfordterlichien Kalkes bei Sandböden
allermeist viel geringer ist als b^ei Lehmböden. Es ist zu vermuten,
daB derartige Wahrnehmungen unter Berücksichtigung der gesamten
Standortsbeschreibung und unter Einschrankung auf gewisse
Bodenreihen zur Erkennung klarer GesetzmaBigkeiten führen
werden.
Bei fortechlreitenld'er Untersuchung ist' mlit gröBter Wahrscheinlichkeit eine bemerkenswerte Abkürzung bei den Arbeiten zur
Ermittelung der Ertragsfahigkeit eines beliebigen Ortes mit Hilfe
von Vergleichsorten zu erwarten. Um^ die Art eines Tieres oder
einer Pflanze zu bestimmen, mussen nicht mehr alle deren Eigenschaften untersuchit werden, sondem ihre aus irgend welchen Kennzeichen erkannte Zugehörigkeit zu irgend einier Gruppe des Systems
lafit uns eine Menge Eigenschaften, unfd z. T. sehr wesentliche,
sicher voraussetzen. Wenn einst die Kenntnis der Boden ebenso
weit fortgeschriitten sein wird wie jene der Tiere und Pflanzen, so
werden wir auch bei den Boden mit der Untersuchung weniger,
alleridings höchstwahrscheinlich von Reihe zu Reihe verschiedener
Kennzeichen zum Ziele gelangen. Solche einzelne Kennzeichen
werden dann genügen, die erforderliche Einordnung eines beliebigen Ortes zwischen den Vergleichsorten vorzunehmen.
Wenn auch jede Zusammenstellung einer Pflanzen- und einer
Bodenform einzig ist, so ist doch für viele praktische Anwen-
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dungen zu erwarten, daB die Pflanzen- und Boderiiformen in ihrem
Verhalten gruppenweise als gleich behandelt werden können. Doch
ist in aller Strenge darauf zu verzichten, derartige Zusammenfassungen vorzunehmen, ohne vorher deren Zulassigkeit bewiesen
zu hatoen. Insbesondere ist auc'h die Frage noch weiterhin zu erörtern, inwieweit bei gleichem Klima durch die fortschreitende Verwitterung aus ursprünglich we'sentlich verschiedenen Gesiteinen
schlieBlich gleiche Boden entstehen. Wenn L. M i 1 c h (1906) denSatz
aufstellt: „In jeder Hinsicht v e r s c h i e d e n e G e s t e i n e nahem
sich im Laufe der Bodenbildung in ihren Produkten immer mehr,
bis schlieBlich aus den verschiedensten Oesteinen die gteichen lm
l e t z t e n S t a d i u m ihrer Herkunft nach u n u n t e r s c h e i d b a r e n Gebilde entstehen" (a. a. O., S. 895), so ist dies auch im
Sinne der Darlegungen von L. M i 1 c h nur so zu verstehen, daB es
derartige Gruppen von Gesteinen gibt. Allgemein gilt dieser
Satz -sicher nicht. Aus einem Kalkstein und einem Quarzit z. B.
gehen durch Verwitterung, nimmermehr ununterscheidbare Gebilde
hervor. L. Milcihigibt an: „Es bildet sich Lehm aus; Granit,
Quarzdiorit, Feld'spatsandistein, der Hauptmasse der Gneise,
tonigem Sandstein" (a. a. S., S. 896). Doch wenn auch ein groBer
Teil der aus den genannten Gesteinen hervorgegangenen Boden
mit Lehm zu bezeichnen ist, so brauchen diese Boden deshalb
nicht in allen Stücken gleich zu sein. In: „Gestein und Boden in
ihrer Beziehung zur Pflanzenernahrung" hat E. B l a n c k (1912,
1914) eigene Versuche beschrieben unid das zusammengestellt,
was die bisherigen im Schrifttum niedergelegten Erfahrungen aui
diesem Geblete erkennen lassen. Hiernach deuten diese Erfahrungen an, „daB sich s e l b s t im v e r w i t t e r t e n B o d e n
d e r Z u s t a n d d e r N a h r s t o f f e, w i e er e i n s t im
ursprünglichen, unverwitterten Gestein
vorh a n d e n w a r , n o c h n i c h t g a n z v e r l e u g n e t " (1912,
S. 175). Es kann, zum mindesten für die deutschen Verhaltnisse, nur
durch' Untersuchung festgestellt werden, inwieweit sich aus verschiedenen Gesteinen durch die fortschreitende Verwitterung gleiche
Boden zu entwdckeln vermöigen. AuBerdem ist zu bedenken, d^B
zur Ausschaltung ^des Einflusses aller ursprünglichen Eigenschaften des Grundgesteines auf den Standort die Verwitterung so
tief eingedrungen sein muB, wie dies bei uns nur selten odter gar
n'cht vorkommt. Im gedachten Falie muB namlich nicht nur der
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Wurzelraum im restlos verwitterten Boden liegen, sondern es muB
sogar der gesamte Wasserhaushalt des Wurzelraumes aussdhlieBlich
V|On Verhaltnissen im restlos verwitterten Boden abhangen. Es
sei nur, um bei obigem Beispiel zu bleiben, an die Verschiedeniieit
d!es Standortes bei einem Untergrunde aus Oranit, Geschiebemergel
und einem, wenn auch unreinen, Kalkstein erinnert.
Die Vorteile und die Mangel der verschiedenen Einteilungen
der Boden sind bereits oft erörtert worden. Auf eine Anwend'ung,
welche die geologische (stratigraphische) Einteilung finden kann,
ist bisher noch zu wenig hingewiesen worden. Jede Wissenschaft
bedarf einer Uebereinkunft, um die von, ihrzu behandelnden Gegenstande derartig anzuordnen, rdafi Jeder, weloher den Grundsatz der
Anordnung kennt, die Behandlung des betreffenden Gegenstandes
im Schrifttum mit Sicherheit auffinden kann. Den Sprachwissenschaften z. B. dient zur Beherrschung des Wortschatzes einer Reihe
von Siprachen eine vnllkürlich festgelegte Buchstabenfolge, das
Abece. Wenn Erfahrungen der Bodenlehre oder der Bodenteclinik,
soweit solche an Standorte gebunden sind, zusammengestellt
werden sollen, so ist es recht erwünscht, ein Ordnungsverfahren
zu besitzen, wellches die Bodenformen eben so sicher wie das Abece
die Worte aufzufinden ermöglicht. Dies wird am einfachsten durch
die historisch-geologische Anordnung erreicht.
Die durch denselben Bildungsvorgang verknüpften Gesteinsikörper zeigen in pietrograpüischer Hinsicht viele gemeinsame
Eigenschaften, besonders auch solche, welche nicht im System der
Petrographie zum Ausdruck gelangen, aber doch den Gang der
Verwitterung und die Eigenschaften der Boden beeinflussen. Die
durch diese gemeinsamen Eigenschaften der Grundgesteine bedingten Aehnlichkeiten der Boden werden bei der Zusammenfassung der Boden nach der geologischen Stellung ihrer Grundgesteine miterfaBt, und zwar auch dann, wenn man über das Wesen
bezw. die Ursache dieser Aehnlichkeiten noch keine Rechenschaft
zu geben vermag. Solches gleichsam von selbsit eintretende Miterfassen einer groBen Reihe von Eigenschaften findet sich nur bei
der geologischen Anordtiung der Bödten. Sie ist daher am' meisten
geeignet, zusammenfassenden Untersuchungen über den EinfluB
des Bodens auf die Pflanzen zugrunde gelegt zu werden. Dies bedingt, daB sich auch für die eingehende bodenkundliche Darstellung von Gegenden die geologische Anordnung am meisten

— 308 —
empfiehlt, wenn die Darstellung den Boden als Standort der
Pflanzen betraohtet. Die umfangreiche Abhandlung von E.
B l a n c k (IQIO, 1911):„Ueber die petrographischen und Bodenverhaltnisse der Buntsandsteinformation Deutschlands" ist ein
neues Vorbild fur die Zusammenstellung aller vorhandenen einschlagiigen Ermittelungen über eine geologische Gruppe von Boden.
Diese Abhandlung wird zur Verbreitung der Erkenntnis wesentlich
t-eitragen, daB nach einer anderen Ordnungsgrundlage als der geologischen eine derariig eingehende Darstellung nicht gegeben
werden kann.
DaB sich der EinfluB der Standorte auf das Wachstum der
Pflanzen mat Hilfe einer Standorisbeschreibung von besprochenem
Umfaog ausnahmslos zutreffend herleiten lassen wird, ist niicht zu
erwarten. Wenn die Nichtiübiereinstimmung des Pflanzenwuchses
mit dem, worauf die untersuchten Eigenschaften des Standöntes hinweisen, sicher festgestellt ist, d. h. haben zwei voneinander unabhangigp Unjtersuchungen desselben Ortes dieselben unvereinbaren
Ergebnisse geliefert, und wenn aucfa sicher keine fremden Eingriffe
vorliegen, dann ist zu schlieBen, daB auBer den berücksichtigten
noch unberücksichtigte Umstande einwirken. Als solche Umstande
kommen zunachst jene Erscheinungsreihen in Betracht, welche, wie
unter A erwahnt, als zu selten eingreifiend oder dergl. bei dem
üblidhein Gange der Untersuchung nicht mit erfaBt werden. Ferner
wirken sicher manche Erscheinungen mit, welche uns noch völlig
unbekannt sind. Es ist ein Vorteil des vorgeschlagenen Verfahrens, daB es bei dten betreffenden Standorten auf die letzten
beiden Gruppen von Möglichkeiten hinweist.

E. Zusammenfassung.
1. Eine vollstandige Standortsbeschreibung umfaBt die in der
„Anleitung zur Standorts- und Bestandsbeschreibung beim forst^
lichen Versuchswesen" ( A n l e i t u n g 1908) geforderten Angaben,
die Ergebnisse der Bodenuntersuchung (vergl. z. B. F. S c h u c h t
1909) sawie, falls der Wurzelraum im^Einwirkungsbereiche des
Grundwassers liegt oder der Boden regelmaBigen Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, die chemische Analyse des betreffenden
Wassers (S. 162 u. S. 174).
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2. Das Oestein, durch dessen Verwitterung der Boden entstanden ist, wird im forstlichen Schrifttum mit Grundgestiein bezed'Chnet. Für die Zwecke der Standortslehire bilden die auf den
geologischen Spezialkarten unterschiedenen Gesteinskörper und
unterschiedenen Olieder von solchen die engtste systematischie Einheit
•der Grundsteine (S. 167).
3. Ein Boden ist durch Angabe des Grundgesteines, des Profiles (der Gliederung) und die Ergebnisse der Untersuchung der
einzelnen Schichten (Glieder) zu kennzeichnen (S. 166).
4. Die engste systematische Einheit der Boden werdfe mit
„Bodenform" bezeichnet. Eine Bodenform umfaBt alle Boden,
welche von demselben Grundgestein abstammen und derselben
Bodenunterart im bisherigen Sinne zuzuweisen sind (S. 167).
5. Alle Bodenformen, welche von demselben Grundgestein
abstammen, bilden eine „Bodenreihe" (S. 167)-.
6. Der Zusammenhang zw^ischen dem Gjedeihen der Pflanzen
und dem Standorte kanni nur dadurch erkannt werden, daB au
einer genügend groBen Zahl von Grien sowohl die Standortseigenschaften als auch der Pflanzenwuchs möglichst eingehend untersucht werdeni.
Derartige Orte mogen die Bezeichnung
„Vergleichsorte" erhalten (S. 209).
Ihre Untersuchung hat
auBer den Erfordernissen dter Standorisbeschreibung auch Wachstumsversuche zur Feststellung des Zulangens der Püanzennahrstoffe zu umfassen (S. 302).
Diese Versuche sind auf dem
Orte selbst auszuführen, OefaBversuche sind hierbei unanwendbar
(S. 212).
7. Die forstliche Untersuchung eines Standortes hat aueh unmittelbar oder mittelbar dessen Verhalten bei der Bestandesverjüngung festzustellen (S. 210).
8. Die Aufnahme von Aschenbestandteilen und von Stickstoffverbindungen aus dem Boden durch die Pflanze wird bedingt: 1. vom
StrebenderPflainze, dieNahrstoffe in einemihrerEigenartenteprechenden Mengenvierhaltnis aufzunehmen, 2. von der Menge der im Boden
vorhandenen aufnehmbaren Bodenbestandteile, 3. von der Witterung. Für den Entjzug von Nahrstoffen durch die Wurzel gilt
daher, abgesehen von dem Einflusse der Witterung, der Satz: J e d e
Zusammenstellung
einer P f l a n z e n form
und
e i n s r B o d e n f o r m i s t e i n z i g (S. 217). DemgemaB kann es
kein Lösungsmittel geben, dessen Einwirkung auf den Boden dem
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AufschlieBungsvermögen der Pflanzen ganz allgemein gleichkommt
(S. 229).
9. Es ist nicht möglich, die Fruchtbarkeit eines Bodens, auch
nicht für eine einzelne Holzart, duroh Vergleich des Nahrstoffgehaltes des betreffenden Bodens mit einer feststehenden Gehaltsleiter
(Skala) zu bestimni'en (S. 293).
10. Trotzdem bildet die Nahrstoffbestimmung den Ausgaagspunkt der Untersuchung des Einflusses des Standortes auf die
Pflanze (S. 294). Diese Untersuchung ist für jede Zusammenstellung einer Pflanzenform und einer Bodenform besonders durchzuführen und hat sich teils unmittelbar, teils mittelbar auf samtliche Stand'ortseigenschaften zu stützen (Abschn. D, b, S. 294 u.
Abschn. D, c, S. 298).
11. Die Ursachen der Verschiedenheit des Pflanzenwuchses auf
den Boden derselben Form aufzuklaren, ist die grundlegende Aufgabe des bodenkundlichen Teiles der Standortslehre. Hierbei sind
Natur- und Kulturböden zu unterscheiden (S. 297).
12. Urn diese Aufgabe in Angriff nehmen zu können, ist zunachst der „einfachste Vergleichsfall" zu behandeln. Dieser liegt
dann vor, wenn die zu vergleichenden Standorte mit den Boden
gleioher Form gjeiches Klima und fladie Ausformung besitzen,
gleichartiige nachbarliche Umgebung aufweisen und weder vom
Grundwasser beeinfluBt noch zeitweilig überschwemmt werden
(S. 298).
13. Bei der Beurteilung des Pflanzenwuchses auf Grund des
Nahrstoffgehaltes der Boden ist L i e b i g s Gesetz vom Minimum
zu beachten (S. 298). Die Nahrstoffgehalte der Boden gleicher
Form können nur dann in Strenge miteinander verglichen werden,
wenn der im MindestmaBe vorhandene Nahrstoff bekannt und bei
den zu vergleichenden Boden derselbe ist (S. 298).
14. Eine der Ursachen dafür, daB bisher die Bodenanaly&e
wohl sehr gute und sehr schlechte Boden erkennen HeB, aber nicht
gestattete, Boden mittlerer Güte zutreffend einzuordnen, liegt darin,
daB sich die Bodenprobenahme und die Bestandesaufnahme zur
Bestimmung des Ertrages nicht mit der erforderlichen Genauigkeit
auf dieselbe Flache bezogen haben (S. 305).
15. Eine allen Anforderungen genügende Einteilung
(System, Klassifikation) der Boden kann es deren Natur entSiprechend nidit geben. Es ist je nach dem Zwecke die eine oder
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die andere Einteilung anzuwenden (S. 168). Fur die Zusammenfassung eingehender Untersuchungen über den EinfluB des Bodens
auf die Pflanzen ist die geologische Bodeneinteilung am geeignetsten
(S. 307).
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Tharandt,
bodenkundliche Abteilung' der Königlich
Sachsischen forstlichen Versudisanstalt, im Mai 1916.

Die Ausführung mechanischer und physiKalischer
Bodenanalysen.
Von Kgl. Baurat G. R i c h t e r , Bromiberg.
(SchluR.)

D i e Art des S c h l a m m ap p ar a tes.
Fur die Durchfiilirung der ScMammanalyse kommen heutzutage die verschiediensten Apparate in Anwendung. Wir baben 2
Hauptigruippen zu unterscheiden. Bei den Sedimentierapparaten
wird die Falligeschwindigkeit des Bodens im Wasser zur Trennung
der KorngröBen benutzt (Hauptvertreter dieser Gruppe a ist der
Atterberg'sche Schlammzylinder), die andere M'eithode benutzt den
StoB aufsteigenden Wassers zur Zerlegimg (wichtigster Typ dieser
Gruppe b ist der Kopecky'sche Schlammapparat). Bei Gruppe a
trennt man die KomgröBen duroh verschieden lange Absetzzeiten-,
bei b durch versdiiedene Wassergesichwindigkeit. AuBer diesen
beiden Hauptgruppen gibt es nodli einige andere Methoden, die
hier unerörtert bleiben sollen.
A11 e r b e r g hat durch eingehendie Untersuchungen die Fallgeschwindigkeit von Bodenteilchen bestimmter KorngröBe festgestellt (1 S. 100 und 2 S. 319). Es seien hier nur die wichtigsten
Zahlen mitgeteilt:
Bei 10 cm Wasserhöhe
und einer Absetzzeit
von
8 Stnnden
TVa Minute
SSekunden

ist der Dnrclimesser der
abgeschlammten Körner
Icleiner als
0,002 mm
0,02
„
0,2
„

Fallgeschwindiglieit nach
Kopeclcy
(3 S. 200)
0,0035 mm/Selt.
0,2222
20,0

Durch versdhieden lange Absetzzeiten soil man also den Boden
in seine einzelnen KomgröBen zerlegen können. Der Vorgang ist
hierbei folgender: Naichdem man die Bodemprobe in den Zylinder
gebracht und die nötigen Wassermengen zugesetzt hat, schüttelt
oder rühirt man den Inhalt gehörig um und laBt dann den Zylinder
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die vorgeschrieb'ene Zdt stehen; also z. B. zum Abschlammen der
Teile < 0,002 mm 8 Stunden lang bei 10 cm Wasserhöhe. Die

3 cm*

Bodenteile fallen nun je nadi ihrer KomgröBe verschieden scitindl
zu Boden; z. B. legt ein Kom von 0,002 mm Durchmesser in
8 Stuniden einen Weg von 10 cm zurück. Die Fallzeit 'dieses Kornes
hangt aber gamz davon ab, wo es sich in dem Augenblick, in dem
der Zylinder zum' Absetzen hingestellt wird, befindet. Ein Korn 1,
das dicht am Wasserspiegel schwebt, hat einen Weg von etwa 10 cm
zuriickzulegen, es braucht dazu 8 Stmidfen. Korn 2 dagegen, das
nür in 3 cm Höhe über dem Boden schwebt, 'hat nur einen Weg von
3 cm zu machen, zu welchem es rund 2)-/^ Stunden gebraucht. Entfernt man also das überstehende Wasser nach 8 Stunden (au!f wekhe
Weise das geschieiht, ist bei dieser allgemeinen Betrachtung gleichgültig), so sind alle diejenigen Bodenteilchen von 0,002 mm Durchmesser, welche nicht dicht am Wasserspiegel' sc'hwebten, bereits zu
Boden gefallen; sie bleiben in der Bodenprobe, in die sie nicht mehr
hinein gehöreni Theoretisch vi^ird bei einmaligem Absetzen nur ein
ganz minimaler Prozentsatz der Bodenteildien von 0,002 mm
Durchmesser nach 8 Stunden Absetzzeit entfemt, der gröBte Teil
ist wegen gerimgerer Fall'höhe inzwischen bereits zu Boden gefallen. Mit den Bodenteikhen anderer KornigröBen ist es bei den
entsprechenden Absetzzeiten ebenso.
Hierbei ist allerdings die Annahme gemacM, daB die Körner in
der ganzen Wassersaule gleichmaBig verteilt sind. Aber das wird
und muB annahernd wenigstens mit den feineren Bodenteilchen der
Fall sein, wenn die Füllung vorher gut umgeschüttelt bezw. gerührt
worden ist. Fine weitere — nicht zutreffende — Annahme besteht
darin, daB die Bodenteilchen alle die gleiche runde Gestalt haben
( A t t e r b e r g hat die Absetzzeiten an Körnern von polyedrischer
Form Sesitgestellt [1 S- 141]). Es ist richtiger nach dem Vorschlage
von K o p e c k y (3 S. 200), anstele der Sortimente von bestimmtén;.
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KorngröBen Korngruppen von bestiinmiten hydraulischen Wefteii
einzuführen. Damit wird natürlich der Fdiler, der durch die verschiedene Gestalt der Bodenkörner entsteht, nicW beseitigl:. Es
haben aber in der Regel die gröberen^ Körnungsprodükte rundliche
Form, Sdiuppen uod Blatiichen finden wir liauptsachlich unfer den
feinsten: Teilen < 0,01 mm. Diese haben eine langere Absetzzeit als
die normale, sie werden also auf alle Falie bei der Entferniimg der
feinsten Körnung mitabgeschlammt. Der dürch verschiedene Form
der Körner entstebende Fehler wird dann bei der Schlammianalyse
im allgemeineni nicht so groB sdn, wie er, theoretisch betrachtefc, sein
müBte. Die Verschiedenheiten im spezifischen Gewicht sind sdhlieBlich (mit Ausnahme der Humusstofïe) so unbedeutend, daB sie viernachlassigt werden^ können.
Da mit dem einmaligen Abschlammen mur ein Teil' der ge^wünsc'hten Produkte abgeschieden wird, wiederholt man die Prozedur. Die Menge der im Wasser schwebend erhaltenen Bodentdlchen wird dadunch allmahlich immer geringer. Theoretisch
dauert dais AbBohlammen bestimmter Konsortimente unendlich
lange, praktisch geht es zwar etwas schneller, aber es sind doch,
nameniflich zur Ausscheidung der feinen Bodenteilchen, sehr viele
Abschlammungen notwendig. D'ie Abschlammung eines Konsortiments gilt als beendat, wenn das überstehende Wasser klar ist. Aber
was heiBt klar? Die Ansicht darüber ist stets mehr oder weniger
subjektiv gefarbt. Auch lassen sic'h nach A t t e r b e r g (1 S. 101)
nur Körner < 0,02 mm durch das unbewaffnete Auge unterscheiden.
Bei Abschlammung der Bodenteile < 0,02 mm kann daher sehr
Id'cht ein mehr oder weniger groBer Fehler uinterlaufen. W a h n s c h a f f e und S ic h u c h t (8 S. 28) heben ferner mit Recht hervor,
daB nicht nur die Gewinnuing der feioen Schlammprodükte sehr
mühsam und zeitraubend ist, sondern daB man auich immerwahrend
milt dem' Apparait zu tun hat. Auch K o p e c k y (3 S. 200) halt das
Sedimientationsverfahren in der groBen pedoltogischen Praxis ïür
nicht gut verwendbar, und icht stimme ihm darin vollkommen bd.
Da die in/ternaitioniale Kommiission trotz aller dem Sedlimenttierverfiahren anhaftenden Mangel den Schlammzylinder Atterbergs, die
neuieste SpezifSi dieser Gruppe, als Normalapparat angewendfet
wissen will (3 S. 30), möidrte ich mich mit diesem nodi etwas naher
brassen. Abbüldungen des Zylindters befinden sich bei 2 S. 320' umd
8 S. 32, es sd auf diese Qudlen Bezug; genommien'. Das überste-

— 321 —
'boide Wasser wird mit einem auBen angebrachteni Heber abgezapft.
Dae Heberröhre erweitert sich nach dem Zylinder zu trkhiterförmig,
der Trichter endet dicht über dem Boden des Schlammzylinders.
Aucfa ganz geringe Bcdenmengen ragen in den Trichter hinein, sie
können teilweiise von dem abfUeBjenden Wasserstrom erfaBt und
auich dann' fortjgéführt werden, wenn man das gar nicht beabsicMigt.
Der Heber reiBt bei cinem Wasserstande von 2,8 cm über Zylinderboden ab. Weniii mian ifan nach der auf dem Zylinder eingeaitzten
EinteiJiuing und nach' Vórschrift A t t e r b e r g s z. B. bis auf 10 cm
auffülH), so haben wir nach dem Abheben nicht eine Wassersaule
von' IX) cm, sonderni nur eine solche von 7,2 = rund' 7 cm entfemtl
Da nun aber die FallgeschM^indigkeiten und Absetzzeiten auf 10 cmi
Wassersaule berec'jiniet sind, kommt ein recht erhebli-cher Fehler in
die Analyse. A t t e r b e r g sagt zwar (2, S. 323), man soil schlieBlich den Apparat in geneigte Stellung bringen, damit alles Wasser
abflieBe. Es kann dabei aber immier nur das Wasser bis zur Oberflache des Bodensatzes abgehebert werden, bei z. B. 2 cm Bcdensatz laBlü sich also günstigstenfalls nur eine Wassersaule von 8 om
(sMt 10 cm) entfernen.
Auch M'eibit das .Schragstellen des
Apparaites stets ein gewagtes Experiment. Entfernt man hierdurch
alles überstehende Wasser, so liegt die Oefahr vor, daB man Bodenteüchen mit wegschwemmt, die noch im Zylinder verbleiben sollenv
Will man dieses vprmeiden, so muB man eine gewisse Wassersaule
über dem abgesetzten Boden belassen, der gewollte Zweck des
Schragsitdllens wird also nur teilweise erreicht. Auch genügt das
nur einimalige Sdiiragstellen des Zylinders am SchluB der jedesro.aligen Prozedur durchaus nicht, es muB das öfter geschehen.
Darm sagt A t t e r b e r g , daB er meistens 20 g der Bodenprobe zum Schlammen benutzt. Einie solche Menge hiat zwar im'
Zylinder Platz, wenn es sich um ziemlich reinen Sandboden handelt,
der eine Höhe von etwa 7 mmi einnimmt. Ganz anders wird es
aber, wenn' wir tonige oder ahnliche Boden vor uns haben. Diese
quelten bei richtiger Vo'rbehanidlung unter Umstanden so auf, daB
20 g weit über den oberen Hebersatz hinausragen. Wenn man als
kleinstes Konsoiütiment' die Teile < 0,02 mm entfernen will, so mag
das manchmal noc'h nicht viel schaden, da die oberen Absetzprodukte 'des Bodens gröBtenteils zu den Körnungen gehören, die abigeschlammt werden sollen. Bei Abschlammung des Rohtones
< 0,002 mm aus besseren Boden muB man aber mit weit geringeren
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Bo'denmengen arbeiten. Bei dem Tonboden Nr. 7 der Tabelle 1 mit
62 % TeiLen < 0,02 mm nahmen 11,6 g Trockensubstanz oach achtstiindigem Absetzen in 10 cm Wassersaule eine Höhe von 2,5 cm
ein, der Boden war weit in den Heberkonus hinein abgelagert. Und
es blieben nach AbreiBen des He'bers nur etwa 2 mm Wasser über
diem Boden steben. In dieser Schiciit von 2 mm Starke muBte sich
zum SchluB die Strömung des abflieBenden Wassers bewegen.
Diesfi war so stark, daB Bodenteilch'en mitgenommen wurden, die
noch nicht abgeschlammt werden sollten. Man kann daher bei Benutzung des Atterberg-Zylinders fur die Analysierung quellbarer
Boden nur mit ganz geringen Bodenmengen arbeiten. Je weniger
man nimmt, um so gröBer wird aber bei der unvermeidlicJien Unigleichheit des Naturbodens die Fehlerquelle. H i s s i n k hat zwar
bei Sanden mit 10 g Boden bei Parallelbestimmungen bessere Resultate erzielt, als mit 30 g (3, S. 16). Dieses Ergebnis wird man
aber kaum veralUgemeinern können. Nac'h K o p e c k y (4, S. 42)
ist es b'esser, gröBere Bodenmengen zu verwenden. Bei den direi
Paralleluntersuchungen der Boden 6 und 7 der Tabelle 1 warden
mit 50 g Boden bei Methode 2 Schwankungen bis zu 4 % festgestellt, bei Methcdte 1 gar bis zu 10 %, und ich glaube, daB die Diferenzen noch viel gröBer gewesen waren, wenn wir geringere
Bodenmengen genommen hatten.
Femer hat die trichterförmige Erweiterung des Hebers zur
Folge, daB sich der Boden nicht nur im Zylinder, sondern auch im

unteren Trichierteil ablagert. Aber nicht nur das. Der Boden hat
sogar, man mag eine Bodenart nehmen, welche man will, die Tendenz, bei dem Absetzen in den Trichter hinaufzuklettern. Er lagert
sich stets in der vorstehend skizzierten Form ab. Oeffnet man
dann den Quetschhahn zum Abhebern, so nimmt die Wasserströmung gewisse, in den Trichter hinaufgekletterte Bodenteikhen mit.
Das ist auch noch der Fall, wenn der Bodensatz nuir eine Höhe von
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«twa 5 mm und bei den quellbaren Substanzen sogar noch weniger
'hat. Der Boden lagert sich sogar prozentual in um so gröBerer
Mengie im Trichter ab, je weniger es im ganzen isl Es islt daibei
durchaus nicht gesagt, daB die entfüihrten Bodenteilchen zu derjenigen Köraung gehören, weldhe sowieso abgeschlammt werden
sofflte. Das Gegenteil ist vielmehr meisitens der Fall. Hierdurch
kommt ein weiterer Fehler in die Analyse. Audi bleiben haufig
Körner verschiedener GröBe an der Glaswandung haften, die dann
beim Abhebern Vion dem fallenden Wasser mitgenommen werden.
Die oberhalb der Wassersaule haften gebliebenen Körner gelangen
durch die weitere Behandlmig nicht immer in das zugehörige Kornsortiment, sondern manchmal auch an die falsche Stele.
Ich probierte den Schlammzylinder zuerst mit einem Tonboden
Probe 7 der Tabelle 1 aus. Es wurde eine erdfeuchte Probe genommen, da derartiger Boden in lufttrockemem Zustande steinbart
wird und sich hinterher nur schwer wieder in seine einzelnen Bestandteile zerlegen laBt. Der Wassergéhalt wurde an einer Paralielprobe zu 31,7 Gewichteprozent bestimmt. Hieraus ergab sich ein
Gewicht der Trockensubstanz der verwendeten Bodenprobe von
24 g. Nachdem diese nach der Methode Beam-Atterberg angerieben
umd allmahlich in den Schlammzylinder gebracht worden war,
füUte sie in aufgequollenem Zustande den Zylinder bis auf etwa
4 cm Höhe, also über den Hebertrichter hinaus auf. Um das langweilige Anreiben mit einer neuen Probe nicht nochmals vornehmien
zu mussen, tdlte ich die Probe und fing mit etwa der Halfte zu
schlammen an. Es sollten die Bodenteile < 0,02 mm mit 10 cm
FüMhöhe und T'/i Minuten Absetzzeit entfernt werden. Bei dem
groBen Prozentsatz des Bodens an Schluff und Rohton naihm die
Bodenmenge im Zylinder schnell ab, so daB der vorlauïig beiseite
gestellte Rest nachgefüUt werden konnte. Nach im ganzen 16 Ahschlammungen war das überstehende Wasser nur no'ch schwach getrübt, es wurde daher mit der Schlammprozedur dieser Gruppe aufgehört. Das Abhebern nach je W2 Minuten ist, wenn man nicht
mehrere Proben nebeneinander untersucht, eine wenig angenehme
Arbeit. Der Apparat ist ja an sich séhr handhch, so daB man mit
ihm nicht auf das Labioratorium angewiesen ist, sondern ihn ins
Arbeitszimmer nehmen kann, Aber die Hoffmung, in der Zwischenzeit etwas nennenswertes arbeiten zu können, ist doch eine trügerische, dazu wird man durch das haufige Abhebern nach immer 7!>^
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Minuiten' gestort. Andererseits sind T>^; Minuten zu lang, um immer
dabei stehen zu können.
In der ersten Minute, nachdem der Zylinder zum Absetzen hingestellt worden war, machten die Bodenteilchen im Wasser starke
Wirbelbewegungen, als Folge des vorhergebenden UmschÜttelns,
von einem sen(krediten Falie war in dieser Zeit keine Rede. Ein
weiterer Fehler entstand dadurcb, daB, wie schon voirber bemerkt,
die Fallhöbe nidiit 10 cm, sondern praktisdb nur etwa 7 cm betrug.
SchlieBlich batten sich in dem Hebertrichter Bodenteilcben abgelagert, die dem^ Augenscbein nacb zweifelos < 0,02 mm waren,
durdi den Wasserstrom aber trotzdem, entführt wurden.
k b scbritt nun zum Abscblammen' der zweiten Grupipe von
0,02 — 0,00 mmi Durcbmesser. Bei 10 cm Wassersaule soil die Ab^
setzzeit 50 Sekunden betragen. Es waren 14 Scblammungien not^
wendig, bis das Wasser ziemliob klar wurde. Bei nur 50 Sekunden
Absetzzeit storten die Wirbelbewegungen der Bodenteilchen die
senkrecfate Fallmöglicbkeit natürücb noch viel mebr, als bei der
ersten Gruppe. Ferner war genau zu beobachten, daB wabrend des
Abbebems die Wasserströmung im Zylinderquerscbnitt durcbaus
nicht gLeichmaBig war. Unmittelbar an und über dem Hebertrichter war sie am' gröBten, auf der gegenüberliegenden Sdte 4e&
Zylindem am schwachsten. Bodenteile derselben KomgröBe
werden also auf der Heberseite abgeschlammt, wabrend sie an der
gegenüberliegenden Zylinderwankl! aus M'angél an genügender
Wasserströmung zu Boden sinken. Es kann auf diese Weise unmöglidi ein klares Körniingsprodukt zusammen kommen.
Als dritfce Prozedur wurden die Bodenteile von 0,06 — 0,02 mm
abgeschlammt. Nacb A t t e r b e r g (2, S. 319) ist hierzu bei
30 cm Wasser'höhe dne Absetzzeit von 15 Sekunden erforderlich.
Da der mir zur Verfügung stellende Zylinder nur eine Wasserhöhe
von 20 cm gestattete, schlammte ich mit dieser und dem^entsprechend
mit 10 Sekunden Absetzzeit. Nacb 20 Abscblammungen war das
Wasser ziemlicb klar. Je kürzer die Absetzzeit wird, um so störender macht sich ferner ein anderer Uebelstand bemerkbar. Das
MiBverhalitnis zwischen der Zeit, welcbe die Bodenkörner zum Absetzen im Zylinder haben, und der Zeit, welcbe das Abbebern an
sich dauert, wird namlich immer gröBer. Das Abbebern> einer
Wassersaule Vion 10 om (richtiger 7 cm) nimmt etwa 30 Sekunden
in Anspruch, einer solchen von 20 cm (17 cm) Höhe etwa 40 Se-
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kunden. Bei 50 Sekunden Abse^zzeit und 10 cm Wasserhöte dauert
es also tatsadilich etwa 80 Sekunden, bis das Wasser wirklidi abgelaufen ist. Bd 10 Sekunden Absetzzeit mud 20 on Wassersaule
kommen in Wirklichkeit rund 50 Sekunden teraus. Nun vvüridè das
ja an sich nidits schaden, weno in dem Heber immer die Wasserschicht abflösse, welche den ganzen horizontalen Zylinderquer^
sdhnitt unmittelbar über dem Trichter ausfüUt. Alle hierbd noch
schwebenden Bodenteilchen wiirdien dann vom Wasserstrom erfaBt
und entführt werden-. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Der
Stnom> nimmt nicht eine horizontale Wasserschioht fort, es bildet
sich vielmehr vom Hebertrichter eine Strömung aus, weïche schrag
nach öben gerichtet ist. Alle Bodenteilchen., welche von dieser nicht
er'JaBt werden, können in tder Zeit, in welcher dier Heber lauft, ruhig
zu Boden ainken, obwohl sie eigentlich abgescihwemmlt werden
sollten. Hierdurch' entsteht eine weitere Fehlerquelle.
lm ganzen waren zur Trennung der drei Kornsortimente
<0,02mm, 0,02—0,06mm und 0,015—0,2mm 50 Schlammungen
notwendig, die naltürlich recht zeitraubend waren, da man immerw;ahren)d mit dem Apparat zu tun hatte. Der Rückstand < 0,2 mm
Durdhmesser war schlieBlich' wegen der ganzen Form des Zylinders ziemlich schwer aus diesem zu entfernien. E's ergaben sich 54%
abschlammbare Teile < 0,02 mm.
Mit derselben Boderuprobe machte ich nun noch einen zweiten
Versuch, der in der Hauptsache eine Trennung des Rohtons
< 0,002 mm von. den sonstigen Bodenteilen bezweckte. Nach
A t t e r b e r g ist hierfür bei 10cm Wasserhöhe eine Absetzzeit
vcaa 8 Stuniden erforderlich. Um nichit an diese Stundenzahl gebunden zu sein, soiidem auch z. B. über Nacht absitzen zu lassen,
hat A 't t e r b e r g seinem Sdilammzyllinder Kir die Teile < 0,002
Millimeter neben der Zentimeterdnteilung noch dne Stundenskala
gegeben. Die verwendete Probe hatte 11,6 g Trockengewicht.
Der Boden wurde nach Beami-Atterberg angerieben und allmahlich
in den Zylinder überführt. Nach dieser Vorbehandlung war die geringe Menge von 11,6 g so aufgequollen, daB sie nach der vorsdhrltsmaBigen Absetzzeit von 8 Stunden eine Höhe von 2,3 cm
einnahm und den Hebertrichter bis zu dessen halber Höhe ausfülte.
lm ganzen wurde zur Entfernung der Bodenteilchen < 0,002 mm
51 mal (!!) geschlammt. Die Absetzzeit betrug in der Regel ab'wechselntd 8 Stunden wahrend des Tagfö und 16 Stunden über

%
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Nacht. Molge von Sonn- und Feiertagen, Dienstreisen usw.
scho'ben sich Pausen dazwischen, so daB die 51 Abschlammungen,
die bei ununterbroc'jieniem Betrteb 26 Taige erfordert batten, eine
Zeit von 36 (!!) Tagen beanspruchten. Der Befund war von Anfang
bis zu Ende stets derselbe. Es spielte dabei auch keine Rolle, ob
die vorsdiri'ftsmaBige Absetzzeit inne gehalten war, oder ob diese
einige Tage gedaiuert batte. Das Wasser war stets fast kilar, nur
noch schwachi opalesierend getrübt. AuBer dem Wasser wurden
immer noch Teilchen von der Bodenoberflaohe, namentlich aus dem
Hebertriditer, abgeliebert, deren Körnjer mit dem Auge deutlidi
sichtbar und zweifellos > Q,002 mm waren. Diese Bodentteilchen
schwammen immer unmittelbar nach Oeffnen des Quetschhahns ab',
iich fing.sie besonders auf, um die OröBe des Analysenfehlers feststellen zu können. Jedesmal nach Inbetriebsetzunig des Hebers begann das Wasser von der Oberflache aus sich allmahUch zu trüben,
es entstanden Wolken mit absinkender Tendenz, welche sich
schneller als vder Wasserspiegel abwarts bewegten und die Richtung
zum Hebertricihter nahmen. Anfangs glauibtie ich, daB es sich um
suapendierte Teilchen handele, welche an der Oberflache des
Wassers festgehalten worden waren. Wenn inan von der Seite
durch den Zylinder sah, muBte man zu dieser Ansicht komm^en.
BJlickte man jetdbch wahrend des Abheberns von oben in den Apparat, so ergab sich', daB die Wolkenbüdunig von den Wandungen des
Zylinjders ausgimg, und daB die Trübung nicht nur die Richtung
nadh unÉen hatte, somdern auich radial nach der Mitte des Zylinders
zu erfolgte. Es waren dieses ganiz feine Bodenteilchen, die an der
Zylinderwand gar nicht zu erkennen waren, nach Inbetriebsetzung
des Hebers aber undtinchsichtige Wolken bildeten. Es handelte sich
zweifellos um- die feinsten aibschlammbaren Teikhien koloitdaler
Natur. Dkse waren aber nicht unter langsamer Abwartsbiewegung
im Wasser schwebend geblieben, sondern durch Adhasion an de»
Glaswand am Niedersinken géhindert worden:. Sie wurden dano
bei fallendem Wasser von diesem mitgenommen. Mit der Fallgeschwindigkeit der feinsten Bodenteilchen unid einer bestimmten Absetzzeit hatte diese Ersoheinung nicht das geriiig&te zu tun. Denn
die Wolkenbildunig war die gleiche, ob die Füllböhe 10 odter 20 cm
betrug und ob der Zylinder 8 Stunden zum Absetzen gestanden
hatte, oder 16 oder 64 oder 124 Stunden. Zum SchluB lieB ich den
Zylinder gar 14 Tage stéhen, bevor ich ihn abheberte. Die Klarheit
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des Wassers und die Wolkenbildung unterschieden sich nach dieser
51. AbschJlammung in nichts von der ersten Schlammung mit
8 Stunden Absetzzeit. Bodenteilchenf wurden in der ganzen Zeit
anscheinend lediglich in Gestalt dieser Wolken ahgeschlammt,
wenigstens war ioi' übrigen Wasser niemals das geringste an Bodenteilcben zu bemerken. Da sich auch nacih. 51 Abschlammungen das
Bild noch nicht im geringsten verandert hatte, gab ich es als aussiclitslos auf, auf diesem Wege ein endgültiges Resultat über die
Menge der Teilchen < 0,002 mm zu erhalten.
Der Boden wurde nun weiter zur Trennung der Körnung von
0,002^0,02 mm GröBe einer FülThöhe von 10 om und H^ Minuten
Absetzzeit unterworfen. Die Beobachtungen hierbei waren die
gleichen, wie ich sie bereits bei Behandlung der ersten Bodenprobe
geschilfdert haibe. Das Wasser war nach 10 Schlammungen fast
klar. Zum SchluB machte ich den Versuch, die bei Abschlammung
der kolloidalen Teilchen besonders aufgrfangenen gröberen Bodenkörner nochmals einer Abschlammung auf 0,02 mm KorngröBe
(10 cm Füllhöhe, 7>4i Minuten) zu unterwerfen, um festzustellen, ob
sich etwa unter den aufgefangenen Mengen auch sokhe > 0,02 mm
befinden. Diese Bodenteilchen waren in groBen Becherglasern gesaromelt woorden. Sie wurden nach Entïernung des Bodenrestes aus
der vorhergegangenen, Schlammung in den Zylinder zurückgesipült.
Trotzdem es sich nur um ganz geringe Mengen handelte (1,5 g
Trcckengewicht, wie am ScMuB der Analyse festgestellt wurde),
hatte sich der Boden nach der vorgeschriebenen Absetzzeit im
Hebertrich'ter bis über dessen halbe Höhe nach aufwarts abgelagert.
Biei dem Abhebern waren also abermals Bodenteilchen entfernt
worden, weldie im Zylinder verbleiben sollten, so daB wir es also
wieder mit einem falschen Schlammresultat zu tun gehabt hatten.
Es wurde daher von einem weiteren Schll;ammen Abstanid genómimen. Es ist aber im hohen Grade wabrscheinlich, wenn nicht
sicher, daB die besonders aufgefangenen Bodenteilchen nicht
> 0,02 mm waren, denn es handelte sich um die oberste lose
Scbjammschicht des Bcdensatzes, die bei dem Abhebern vom
Wasserstrom er'faBt wurde. Diese hatte sich als letzte abgelagert,
hatte also die langste Absetzzeit gehabt und konnte daher nur jeine
feine Körnung haben.
Die Analyse brachte zum SchluB folgendes Ergebnis:
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1) KorngröBe < 0,002 mm = kolloidale Teilchen bestimmt als Rest in der Analyse
2) KorngröBe 0,002 — 0,02 mm, bei Bestimmung der
KorngröBe zu 1) aufgefangen, Trockengewichit . . .
3) KorngröBe 0,002 — 0,02 mm nach A11 e r b e r g
bestimmt, Trockengewicht
4) KorngröBe > 0,02 mm, Trockengewicht_
Zusammen

0,4 g =

3o/o

1,5 g = 13%,
5,3 g = 46o/o
4,4 g = 38%
11,6 g = lOOo/o

Eine Rückspülung des Bodenrestes in eine Schalie, weitere Bearbeitung nach Beami-Atterberg und nochmaüges Schlammen kamen
nicht zur Aussührung;, da der Boden d'urch das Umschütteln für
61 Schlammunigen besser bearbeitet worden war, als dieses mit dem
Finger oder Pinsel möglich gewesen ware.
Ware nach der Vorschrift A t t e r b e r g s ohne besoodere
Auffangung der gröberen Bodenteilchen geschlammt worden, so
ware fdie) Summe von 1) und 2) = 0,4 + 1,5 = 1,9 g = 16 % als
Bodenteile < 0,002 mm in Rechnung zu stellen gewesen. Tatsachlich waren es aiber nur 0,4 g = 3 %, der Unterschied ist also ein
ganz gewaltiger. Diese Zahlen sind noch in anderer Beziehung
interessant. Nach 51 Schlammungen war es erst gelungen, 0',4 g =
3 % kolloidale Teilchen zu entfernen, das Gewicht der im Wasser
gebildeten dnzelnen Wolken war also trotz ihres groBen Gesamtvolumens ein gan^ minimales. Und wenn man auch noch die Ge}M.d zu 100 weiteren Schlammungen hatte, so ware der prozentische
Anteil an kolloidalen Teilchen immer noch ein sehr geringer geblieben, namentlich wenn man bedenkt, daB die Probe 62 % Telle
< 0,02 mm hiatte, also als sehr schwerer Boden anzuspredien ist
Andererseits werden die BiodenkoUoide heutzutage für alles mög'liche verantwortlich gemacht. Sie sollen die Trager der Hygroskopizitat, der Wasserkapiazitat, der Bindigkeit usw. sein. Wenn das
aber der Fall ist, dann mussen sie sich auch in entsprechender
Menge im Boden voriinden. Es hat danach iden Anschein-, als ob
entweder die Kolloide nicht allein die Trager wichtiger Bodenr
eigensdfaiaften sind, oder als ob die Grenze für kolloidale Eigensch'aïlten mit 0,002 mm Durchmesser zu nieldrig angeniommen ist.
Den Attenberg'sohen Schlammzylinder versuchte ich dann
welter mit frischem Oderschlick. Der Schlick wird aus dem Oderhodiwasser bei Ueberschwemmungen in der Niederung abgelagert,
er gilt als bester Auenboden. Die Bodenprobe hatte 16,3 % Humusgehalt. Die Abschlammung der feinsten Teilchen < 0,002 mm
wuirlde nach 7 Schlammungen abgebrochen, weil eine Verminderung
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in der Trübung der Flüssiigkeit nicht zu ko'nstatieren war und abermals gröbere Kornprodukte mit abgesdilammt wurden. Solche
hatten sidi namentiich aucb an den Zylinderwandiungen in groBer
Menige fiestgesetzt, sie wurden bei dem Aibbeibern von dtem Wasser
mitgenommen und entführt. Lch fuhr rait der Abtrennung der Bodenteilchen < 0,02 num fort (10 cm Füllhöhe, IVzi Min. Absetzzeit). Nach
etwa 40 Schlammungen war das Wasser noch stark getrübt, nacih
60 Schlammungen war die Trübung sichwach, und nach lOOmaligem
Abhebern war das Wasser immier noch nicht ganz klar. Für die
zweite Prozed'ur, Aussortierung der Kömung von 0,02 — 0,06 mm
waren 31 Schlammungen notwendig, bevor das Wasser einigermaBen klar wurde. Die meisten noch schwebenden Bodenteile bestanden bei den letzten 10 bis 15 Schlammungen aus kleinen Faserdhicn, Humussubstanzen, ohne daB sich im übrigen hierbei das Aussehen des Wassers anderte. Die Abscheiidiuig der Körner von 0,06
bis 0,2 -mm erforderte 8 Abschlammungen. Im ganzen wurden also
bei diesem Bioden 100 + 3 1 + 8 = 139 Scihlammuingen ausigeführifc,
eiïiie unendlich mühsame und zeitraubende Arbeit. Die groBe Zahl
wird wohl' teilweise aulf dten bohen. Humusgehalt des Bodens zurückzufülixen sein. Mdhr oder weniger Humus haben wir aber i-n
uinseren Kulturböden 'fast immer, auch im Untergrunde, soweit das
Tiefenwachstum der Wurzeln reicht. Und die Erforschung dieser
Böëen ist das Hauptarbeitsigebiet der mechanischen Bodenanalyse.
Was nutzen also alle Methoden, die huimusfreien Boden zur Voraussetzung halben? Moiorböden mit überwiegender Humiuissubstanz
eignien sich zwar nicht besonders zur mechanischen Bodenanalyse.
Wo sol man aber die Grenze ziehen? Wir hab'en in der Natur alle
Uebergange vion reinem Mineralbcidten bis zu fast reiner Humussubstanz. Für die A-usfüiiriung mechanischer Bodenanalysen mussen
einlheMiche Normen mindestens bis zu djen stark humosen Mineralbiöden hinauf gesicbc^m werden.
Es sei hierzu noch bemerkt, daB der Schlammversuch mjt
reinem Niederungsmoor (Boden 10 der Tabelle 1) unter Verwendung der Schüttelmethodè ziemlich gute Resultate geliefert hat. Im
MitM aus zwei Anialysen engaben sidi:
abschlammbare Teile < 0,01 mm : 79o/o
KorngröBe 0,01 —0,05 mm
: lo/o
0,05 — 0,1
„
: 120/0
>0,1
„
: 8o/o

Jn idler Kömung, > 0,1 mm waren zwar noch zusammenhangende
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Humusbro'cken vorhanden, es handelte siich aber bei diesem Sortiment nur um 8 % ider ganzen Masse, so' daB der entstandene Fehler
nidit besonders groB ist. Es muB hierzu allerdings bemerkt
werden, daB die Bodenprobe dreimal' den Schiittelapparat mit entsprechender Zzwischenbeliandlung passiert haite, bevor idlie Kornsortimjente festgestellt wurden. Alles in allem zeigt aber das Resrftat, daB man Boden mit zieralich hohem Humusgehalt nocb mit
recht gutem Erfolg und hinreichender Genauigkeit einer Sidilammanalyse unterwerfen kann.
Niun könnte man vielleiciit zuguinsten des Atterberg'schen
Zylinders anführen, idaB der Wasserverbraudi ein geringer und man
daher in der Lage ist,' mit destilliertiem Wasser zu arbeiten. Sokhes
hat gewiB manche Vorzüge gegenüber gewöhnliciiem Leitungswasser, das fast stets etwas kalkhaltig ist und auch sonst nianche
Besitandteite eniialt, welche die pihysikalischen Eigenschaften des
Bodens beeinflussen können. Wir haben es alber auch in ider Natur
fasit niemals mit reinem Wasser zu tuii'. Ferner ist der Wasserverbrauch in dem Atterberg-Zylinder durchaus kein besonders geringer, wenigstens bei Untersuchung der bindigen Boden, bei denen
zahlreiche Abschlammungen notwentdig sind. Bei 10 cm Wasserhöhe werden bis zum Augenblick dfes AbreiBens des Hebers etwa
180 cm-' Wasser verbraucht. MuB mam 50 mal sc'hlammen, so sind
das für eine einzige Bodenprobe schon 9 Liter Wasser.
Wie leiicht kann schlieBlich bei den zahlreichen Operationen,
diije man von Hand ausführen muB, eine Probe verumglücken!
Passiert einem das ziemUch am SchiuB Ider Analyse, so war alle
aufgewendete Mühe und Arbeit vergebens.
Nach alledem haïten dem Atterberg'sdhen^ Schlammzylinder zu
viele Mangel an, als daB er sich zum internationalen Normalapparate
eignete. Er gesitattet nur die Verwendung von geringen Bodenmengen, idie Zahl der möglichen Fehlerquellen ist groB, es ist sehr
schwierig, die gewünschten Kornsortim'ente zu erhalten, und
schlieBlich ist das ganze Verfahren auBerordentlich umstandlich,
mjühsam und zeitraubend. Es sind' sehr viele Handreichungen notwendig. Diese erïoridern zwar keine besondere Intelligenz, aber
eine groBe Gewissenhaftigkeit, sie können daher nicht jeder beliebigen Person übertragen werden.
Wie ganz anders arbeitet es sich dagegen mit d;em Kopeckyschen Schlammapparat, dem besten Typ der anderen Hauptgnuppe,..

-
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wdjchie idea Boden durdi einen senkrecht naoh oben gerichteten
Wasserstroei' in seine Sortimente zerlegt! (4, Si. 35.) Sobald der
Apiparat richtig eingestdlt ist, arbeitet er selbsttatig weiter. Der
Boden wird ferner in den Zylindern einer stets gleichbkibendeni
Was-seirgesdiwindigkdt ausgesetzt, wahrend bei den Sedimenitierapparaten die Fallzeit der einzelnen Bodenteilchen je nach- ihrer
Lage in der Wassersaule eine ganz versdiiedene ist. Alle Handreichungeni, wie Auffüllen des Wassers, Umschütteln, Abhebem,
Aufangen der AusfluBmengen usw. fallen ganz fort. Die Möglichkeit V(on smbjektiven Feitilem wind fast vollstandig beseitigt und man
erhalt in den einzelnen Zylindern Körnuimgen von gleidiem- hydraulisdien Wert. (Die Fehlerquelle, welche durcii verschiedene Gestalt
der Bodenkörner entsteht, wird durch keinen der Sedimentier- und
Sclilammapiparate beseitigt.) Nach einigen Stunden selb'sttatiger
Arbeit des Apiparates ist der Boden in seine Sortimentie zerlegt. Das
gleiche Ziel wird bei Verwen dung des Atterberg'scten Zylinders
erst nach Tagen oder sogar Wochen erreicM.
Bei dem Koipecky'sdien Schlammapparat lassen sich allerdings
nur die KorngröBen bis herab zu 0,01 mm zerlegen, nacli meinier
AnsicM kann man aber auch mit^dem Atterberg'schen Zylinder unid
den anderen Konstruktionen nicht viel méhr erreichen.
Ueber die zweckmaBigste Art der Feststellung der feinsten
koUoidalen Bodenteilchen gehen heute die Ansichten noch sehr auseinander, 'es sind die verschiedensten Methoden in Anwendung (8,
S. 196—202), wie Behandlung mit Sauren, Farbemethoden, Messung
der Hygroskopizitat und Schlamm-Methode. Am meisten Aussicht
auf Einführunig scheint die indirekte Bestimmung der BodenkoUoide
durch Feststellung der Hygroskopizitat nach Rodewald-Mitscberlich
(7, S. 59-.69) zu haben. Ich stimme V a g e 1 e r (12, S. 81 —82) bei,
wenn er sagt, daB sich die m.echanische Analyse zur Bestimmung
der kolloidalen Teilcheo nicht eignet, und daB man hierzu am
besten die Hygroskopizitatserscheinungen des Bodens heranzieht,
daB es aber nicht heiBen darf: Mechanische Bodenanalyse „o d e r"
Hygroskopizitat, sondern „u n d".
Feuch tigkei tsgeh alt

der

Bodenprobe.

Durch die Vorbereitung der Pnobe sollen die einzelnen Teilcihen derart voneinander losgeiöst werden, daB der Boden irai AnsdhluB daran durch Schlammen' in seine einzelnen Sortimmte zerlegt^
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werden kanni. Wenn ein bindigies Material durch Ueberfuhrung in
den lufttrockenen Zustand zu steinartigen Klumpen zusammengebackt wordfen ist, geliiigt seine Zerlegung natürlich viel scliwerer,
als wenn •man einen erdifeuditen weichen Boden vor sich hat. GewiB wird der Boden audi in der Natur gelegentliich MttTocken;,
namentlich in Nalhe der Oberflache, und er nimmit nacihher doich
wieder seine gewöbnliidie Struktur an. Das dauert aber mianclimal
geraume Zeit, wahrend man bei Analysen den lufttrockenen BiC'den
innierhalb von Stunden, hö^chstens Tagen, in den weidien breiigen
Zustand zurückführen will. Auch skid zur Schaffiung des lufttrockenen Zustandes maiichm'al Wodhen und Monate niotwendig.
Die Analyse wird dadurcih unnötig verzögert und das Laboratorium
fülW sich mit Bodenproben. Idi halte es für richtiger und besser,
eine erdfeuchte Probe zur Analyse zu nehmen. Deren Wassergehialt
kann zur Feststiellung des Trackengewichtes genügend genau an
einer gleiohartigen Parallelprobe bestimmt werden. Nun könnte
man dagegen einwenden, daB der Analysenbo'den frei von Steinen
und Kies sein muB, und daB es nicht möglich ist, diese aus einer
erdfeuditen Probe auszusortieren. Die obere Komgrenze des Feinbodens, der als Ausgangsmaterial für die Analyse dient, wurde bisher von den einzeihen Analytikern sehr verschieden angenommen,
K ö n i g (6, 9. 6) analysiert Boden, vrekhe das 5 mm Sieb' passiert
habeni, M i t s c h e r l i c h (7, S. 8 und 10) zieht die Grenze bei'
1,5 mm, R a m a n i n (9, S. 283) bei 3 mm, die nueisten anderen
Forscher analysieren den Feinboden < 2 mrau Die Zahlen der einzelnen Analytiker sind bei dieser Sachlage heutzutage in kelner
Weise vergleichbar. Glücklicherweise will die Internationate Kommissioni in. dieses Chaos jetzt endlich Ordnimg bringen (3, S. 30).
Nach BeschluB 3 sollen die Bodenproben ein Sieb' von 2 mm passiert
baben.
Erdïeuchte Proben kann man natürlich nicht über ein Sieb
géhen lassen, es lassen sich also bei ihnen von vornherein auch nicht
die Kömer > 2 mm aussortieren. Das kann man aber ebensogut
am SchluB der Analyse tun und das Gewi'cht der Bodenteile > 2'mm
von dem ursprünglidi ermittelten Gewicht der Trookensubstanz abzLeheni Mir scheint es überhaupt richtiger, das Sieben an dens
SchluB dier Analyse zu legen, da durch das Schütteln imd Schlammen
diie den gröberen Körnem anhaftenden' feinen Bodenteikhen viel
sich'erer entfernt werden als durch Abspülen mit Wasser.

«I

^m

,, is Ü R C
voor

DRINKWATERVOORZIENING.
333
Die A u s f ü h r u n g

m e c h a n i s c h er

B o d e n a n a 1 y s e n.
Die weitaus gröBte Zahl aller mechanischen Bodenanalysen
wird immer ffir die Zwecke der Praxis ausg-eführt werden,. Es
mussen Normen geschaffen werden, welche den Arbeitsvorgang bis
in 'die Einzelheiten eiriheitlich regeln, damit sich die Resultate der
einzelnen Analytiker audi wirklich miteiMandier vergleiohen lassen.
Nicht minder wichtig scheint mir möglichs^e Einfachheit 'der Ausführung. Alle Verfahren, welche das Analysieren unnötig komplizieren und Handarbeit auch da in den Vordergrund rücken, wo
diese ebensogui oder besser durch Maschinen ersetzt werden kann,
sind unzweckmaBig. Grofie Gewissenhalftigkeit ist natürlich notwendig. Es hat aber auch keinen Zweck, die Genauigkeit zu weit
zu treiben:. Denn wir haben eine Reihe von Fehlerquellen, die wir
aiU'ch bei peinlichster Durchführung nicht vermdden können. Die
erste grofie liegt in dem Gehal't des Naturbodens an Kies und
Steinen. Die zweite in der verschiedenen, mehr oder weniger von
der Kugielform abweiohenden Gestalt der einzelnen Körner. Ferner
lassen sich selbst bei möglichst weitgehender Verwendung von
Maschinenarbeit subjektive Fehler nicht ganz ausschalten. Weitere
Ungenauigkeiten kommen durch die ungleichartige Beschaïfenheit
des Naturbodens in die Analyse. A/U'Ch für Boden, die durchaus
gleichmafiig zu sein scheinen, wird man bei Paralleluintersucbungen
nur selten dieselben oder annaihernd die gleichen Resultate erhaiten.
Wie weit bei einer vorher gut durchmiscJiten und anscheinend
gleichmaBigen Bodenprobe die Analysenresiultate bei Parallelbestimmungen auseinandergehen könneni, zeigen die Proben 4, 6
und 7 der Tabelle 1. Mit Schwankungen von einigen Prozenten
wird bei den einzelnen Kornsortimenten stets gerechnet werden
miüssen. Zur VerriiiTgerung des hierin liegenden Fehlers empfiehlt
es sich, nur gröBere Bodenproben zur Analyse heranzuziehen, mindestems 50 g. Es ist dem Boden fermer nicht anzusehen, ob er durch
die Vocbehandlung wirklich in seine einzelnen Teile so vollstandiig
zerlegt worden ist, daB die Schlamimanalyse die richtige Zusammensetzung liefert. Der Boden kann durch die Vorbehandlung auch
künstlich zerkleinert worden sein. Ferner liegen gewisse Kömerverluste bei den' viersiohiedenen Prozeduren durchaus im Bereiche
der Möglichkeit. Ob dias Abspülen der den Steinen und dem Kies
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anhaifteiuden feinen Bodenteilchen bei dem heutigen Verfahreri' immer
vollkommen gelingt, will mir gileichfalls zweifelhaft erscheincn.
Auich die Qualitat des Schlammwassers, z. B. dessen Kalikgehalt,
kann Feihler in die Analyse Tirinigen-. SchlieBlich wissen wir über
das Verhalten der Bodenkolloide heute immer noich ziemlich wenig,
trotz aller Fortsdiritte, wekbe die Wissenschaft in dieser Beziehung
in der letzten Zeit gemacbt hat. Die iduroh falsche BehandDung der
Kolloide etwa entstdienden Fehler soUte man tunlichst dadurch einzusdiranken suchen, daB man dem Naturboden möglichst wenig
Gewalt antuft, und z. B. eine Behandlung mit Chemikalien und hoihen
Temperaturen vermeiidet. Genaue Resultate können wir vom streng
wissenschaftlichien Standpunkte infolge der unvermeidUchen Fehlerquellen von der mechanischen Bodenanalyse nidht erwarten, das ist
aber einmal für die Zwecke der Praxis gar nicM erforderlich, und
ferner mussen' wir uns solange damit abfinden, als wir nicMs
besseres an deren Stelle haben. Es ist bei diesex Sachlage nicht nur
übefflüssig, sondern zeugt von falscher Einschatzung dtes Analyssnwertes, wenn der prozentische Anteii' der einzelnen Konsortimente
mit Stellen nach dem Komma angegeben wird.
Umi für die Arbeiten in dem hiesigen peidologischen Laboratorium alle Unklarheiten möglichst zu vermeiden und die mechanischen
Bodenanalysen auf eine einheitliche Basis zu bringen, habe ich unter
Berücksich'tigung der im vorstehenden naher behandelten Punkte
die nadiïolgende Anleitung aufgestellt:
Anleitung
zur Ausführunig von mechanischen Boidenuntersuchungen
mit dem Schlammaipparat von K o p e c k y.
1) Alle Temperaturen, die nicht in der Natur vorkommen, sind
bei der mechanischen Behandlung und Zerlegung von Bodenproben
nach Möglichkeit zu vermeiden.
Das Trockengewicht der einzelnen Produkte wird erst ganz
zum SchluB der Analyse bestimmt.
2) Die Bodenproben sind bis zu fhrer Verwendung in erdfeuchtem Zustande zu erhalten, daher in geschlossenen Blechbücteen aufzubewahren.
3) Von der erdfeuchten Bodenprobe werden etwa 150 g entniommen; aus dieser werden die deütüch sich'tbaren und fühlbaren
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Steine und Körner von über 2 mm Durchmesser mit der Hand ausgelesen und entfernt.
4) Von der 150 g-Probe werden zwei Proben a) und b) von
je 60 ,g abgewogen. Die eiue von beiden (Probe b) wird zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes im Trockenschrank bei 100° C
getrocknet imdl kommt nach dem Trockn'en zum Abkühlen in den
Exsikkator. Beim Hinüberstellen aus dem Trockensclirank in' den
Exsikkator ist tdie Scbale mit der Boidenprobe sofort mit einer Olasplatte zu bedecken, um jegüche hygroskopische Feuchtigkeitsauf'nahme zu verhindern. Die Glasplatte bleibt bis zur Wagung der
Bodenprobe darauf.
Das Trockengewidit der Bodtewprobe seiz. B. 48g (also 12 g
Wasser), so gelten diese 48 g als Trockengewicht auch für die zweite
60 g - Probe (a), also als Basis für die weitere Analyse.
5') Die 60 g - Probe a kommt in dem bisherigen eüdifeuichten
Zustande in eine Liter-Standflasdie mit eingeschliffenem Stopfen
(Bodenschiüttelflasche). Die Flascbe wird bis zur Half te mit destilliertem Wasser aiigefüllt.
6) Der Boden bleibt in der Flas±e 12 Stunden lang zum
Weichen stehen. Nach 12 Stunden Aufweichzeit wird idie Flasche
im Sdiüttelapipiarat 6 Stunden lang geschüttelt.
7) Nach 6 stündigem Sdiütteln bleibt die Flasche einige Zeit
stehen. Darai wird dag, überstehende Wasser mit den nodi sohwebenden Bodenteilchen aus der Flasche in den mittleren Zylinder (B)
des Schlammapparates (siehe nachstehende Skizze) abgegossen. In
die Flaische wird wieder etwas Wasser (jetzt gewöhnliches Wasser)
eingefiüllt, umigeschüttelt, einige Zeit stehen .gelassen, wieder abgegossen wie vorher, wieder Wasser eingefüllt: usw. wie zuvor, solange, bis das überstehenide Wasser ziemlich klar ist oder bis Zylinder B gefüllt ist.
Der zurückbleibende Bodenrest wird dann in den engsten Zylinder (C) des Schlammapparates hineingespült.
8) Vor Beginm des Schlammens wenden alle drei Zylinder
einzeln vorsichtig bis zum Rande mit Wasser angefüllt, dann miteinander verbunden' und nun zu Zylinder C- l a n g s am solange
Wasser zugeleitet, bis es aus Zylinder A auslauft, bis also aBe Luft
aus dem Schlammapparat verdraagt ist. Erst dann wind die richtige
Gesduwindigkeit des Wasserzuflusses mit Hilfe der Marke am Piezometer eingestellt.
•' •
.
:
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Das Schlaimmen muB solange durchgeführt werden, bis das
Wasser in OefaB A klar oder nur untoedeutend getrübt ist.
9) Nach B'eenidig'ung' des Schlainniens laBt man die ScMammprodukte sich absetzen; d'ann wird das Wasser aus den Zylindem
abgehebert, die Bodenrückstande werden in Becherglaser auagesipült,
setzeiii sich in diesen ab, und nadi ungefahr 10 Minuten wird das
ü'berstehende klare Wasser abgehebert.

y&mccno y
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10) Aus den Becherglasern werden die Schlammproduikte
einzel'n in je eine kleine Abdampfschale gespült, setzen sich hier
wieder ab, das überstéhende klare Wasser wird abgehebert oder abgieg'Ossen, und die Schalen mit den Bodenrückstandten kommen zum
Trocknen in den. Troickenschrank.
11) Von hier werden die Schalen mit den getrockneten
Schlammprodukten aus den Zylindem A und B des Schlammapparates unter Beobachtung derselben Vorsicht wie bei Puinkt 4 dieser
Anteitung (Glasdeckel) in den Exsikkator zum Abkühlen gestellt und
alsdiann gewogen. Wir erhalten z. B. an Tro'ckensubstanz
1) Rückstande aus Cylinder A: 0,02 —0.06 mm = 20 g
2j
„
„
„
B : 0,06 - 0,2 mm - 5 g

•/j
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337

12) Die getrockneten Schlammprodukte aus Zylinder C des
SAlamm'aippara't'es > 0,2 mm nehmen kein 'hygroskoipisches Wasser
auf, sie können an der Luft abkühlen und werden dunch RundlochBodensiebe mit 0,5, 1 und 2 mm Lochweite im Schüttelapparat nooh
weiter getrennt in die Körnungen.

Rückstande aus Cyl. C.

3)
0,2 — 0,5
4)
0,5 1
5)
1 2
6j gröBer als 2

mm z. B.
„
„
„
„
„
„

=
=
:=
=

4
6
2
4

g
g
g
g

13) Wir haben in unserm Beispiel noch 4 g Bodenkörner
gröBer als 2 mm gefunden. Diese gehören nicht zum „Feinlboden",
der das Ausgangsmaterial für alle mechanischen Bodenuntersuchungen ist imd samtliche Körnungen u n t e r 2 mm umfeBt. Vom dem
— nach Punikt 4 — ermittelten Trockengewicht von 48 g sind allso
diiese 4 g > 2 mm noch abzuziehen, so daB nur 44 g Trockeji'substanz als das mafigebende Gewicht in Rechnung zu stellen sind.
Das SchluBergebnis unseres Schlammanalysen-Beispiels ist also
f'olgendès:
Neue Einteilung nach
K o p e c ky

1) Körnung 0,02 2)
„
0,06 3)
„
0,2 4)
„
0,5 5)
„
1,0 -

0,06 mm =
0,2
„ =
0,5
„ =
1,0
„ =
2.0 „ =
zusammen =
Abgeschlammte Teile < 0,02 mm
zusammen

20
5
4
6
2
37
7
44

g
g
g
g
g
g
g
g

= 450/0 \ Feinsand
= 110/^
=
90/0
= 14o/(/o Grobsand
=
50/c
= 84%
= I60/0
= lOOc/o

14) Da mehrere Analysen desselben Bodens niemals das
gleidie Ergebnis liefern,, es ferner in der Natur einen durchaus
glddhmaBigen Boden überhaupt nicht gibt, und schlieBlich trotz
aller Sorgfalt sich doich samtliche Fehlerquellen nicht ausschalten
lassen, hat es keinen praktischen Wert, für die prozentische Zusammensetzung Stellen nach dem Komma zu errechnen:. Die
Prozentzahlen werden daher stets auT ganze Zahlen abgerundet; nur
bei Körnungsprodukten weniger als 1 % wird eine Stelle nach dem
Komma errechnet.
D i e H y g r o s k o p i z i t a t.
Die niamentlich von M i t s c h e r 1 i c h studierte Hygroskopiziitat wird vielleicht noch einmal eine groBe Rolle in der praktischen
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Bodenkunde spielen. Ueber die Brauchibarkeit der .Hygroskopizitatslehre Mr die verschiedenen Probleme der Bodenkunde gehen allerdinigs die Ansichten heute noch weit auseinander.
M i t S ' C h e r l i c h (7, S. 61) nennt die Wassermenge, welche
zum Benetzen der BodenoberflaGhe erforderlich ist, das „hygrosfco^
pisohe Wasser" oder „die Hygroskopizitat des Bodens". Hierbei
soil die Oberfladhe mit e i n a r Molekülschicht Wasser bedeckt (benetzt) sein, eine Annahme, die M i t s c h e r l i c h auf Seite 70 als
„Hypothese" bezeichnet. V a g e 1 e r ist anderer Meinung-. Nach
ihm (12, S. 78) sind bei der Benetzung im Mittel 200 Molekülschichten Wasser an jedem Bodenteilchen übereinander gelagert.
Der Doden hat die Fahigkeit, in absolut trockenem Zustande
Wassermolfiküle anzuziehen. Umgekehrt halt er beim Austrocknen
diese Wassermoleküle, das hygroskopisch gebundeiie Wasser, so
fest, daB im allgeineinen die Pflanzenwurzelm nicht imstande sind,
es zu entziehen (7, S. 117). Eine Aufstellung des Bodems in mit
Wasserdamipf gesatti'gter Luft bezw. über Wasser ist zur Herbeischaffung des Benetzungswassers nicht erforderlich (7, S. 64). Eine
derartige Manipulation kann nicht nur den Niederschlag hygrosfcopischen, sondeni auch noch anderen Wassers bewirken. Nach
Mi t s c h e r l i ch (7, S. 114) sind bei der S c h ü b ler'schen Bestimmung der Hygroskopizitat über reinem Wasser die Resultate
durch Was'serdamipffcondensationserscheiniijngen wesentlich getrübt,
und zwar „er'höh't", da hier auBer dem Benetzungswasser noch
tropfbar flüssiges Wasser auf dem Boden niedergeschlagen wird.
Den durch Kondensationsvoirgange entstëhenden Fehler kanm man
erheblich abschwadien, wenn man die Bodenprobe nicht in einer
mit Wasserdampf gesattigten, sondem in gewöhnlicher Luft aufstellt, die ja stets gewisse Mengen vom Feuchtigikeit enthalt. In der
Regel haben wir bei unseren Analysen nicht einen absolut trockenen,
sondern einen der Natur entnommemen' erdfeuchten Boiden viof uns.
LaBt man diesen durch tage- oder wochenlanges Stehen im Laboratorium bei zijemlich gleidimaBiger Temperatur „lufttrooken"
werden, so enthalt er immer noch gewisse Wassermengen, und
zwar mussen das mindestens die hygroskopisch gebundenen sein.
Daneben könnein noch Kondenswassermengen vorhanden sein, zumal die Luft in pedologischen Laboratorien durch die vielen Arbeiten mit Wasser in êer Regel einen ziemlich hohen Feuchtigkeits-
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gehalt hat. Das hygroskoipische Wasser muB ein soloher Boden
mimdestens noch enthialten, denn die Bodenteilchen 'hatten keine Veranlassung, das duroh Molekularkrafte angezogene Wasser abzugeben. Auch wenn man einen absolut trodcenen Boden gewöhnlicher Luft aussetet, mussen die Molekularkrafte des Bodens zur
Wirkimg kommen und soviele Wassermolelküle anziehen, als der
Boden hygroskoipisch zu binden Viermag. Ob hierzu eine oder 200
Molekülschichten gehören, ist gleichgültig. Diese Frage wJrd nur
akut, wenn man die GröBe der Bodenoiberflache be'stiïnmen will. Derselbe Boden gibt nach vorhergegangener vollstandiger Austrocknung allerdings andere Hygroskoipizitatswerte (in der Regel
kleinere), als wenn er vorher nur lufttro'cken gemacht worden war.
Das liegt aber nicht an den hygroskopischen Fahigfceiten an sich,
somdern an der durch die Austrocknung bewirkten p'hysikalischen
Veranderunig des Bodiens, namentHch der Kolloide.
Ich wil] mich in nachfolgendem nur mit solchen Boden beschaftigen, die bei der Vorbehandlung lufttro'Cken, nicht ganz troicken
gemacht worden sind, da erstere das Ausgangsmaterial für alle
Hygroakopizitat'sbestimmungen sind oder do'ch sein sollten. Nacii
M i t s c h e r l i c h (7, S. 70 und 134) steigt die Hygroskopiizitat
vom Sandibioden bis zu strengem Lehm von O auf 6,54 Gewichtsprozent an, bei strengem Tonboden soil sie = 14 %, bei strengem
Tonboden aus Java gar - 23,81 % sein. . Für Ton^ (Kaolin)
schwankt sie zwischen 5 und 2b %. Es ist bei diesen Zahlen der
groBe Unterschied zwischen strengem Lehm und strengem Ton auffallend. Wahrend die Werte vom Sand über sandigen Lehmboden
bis zum strenigen Lehmboden langsam, aber ungefahr pro;portional
von O bis '6,54 % ansteigen, .entstéht bei strengem Ton ein Sprung
bis zu 14 %, bei solchem aus Java sogar bis zu 23,81 %. Die von
Br e i t e n b aC
' h nach der Mitscherlich'schen Methoide untersuch •
ten 45 séhr v;ersichiedenen Boden zeigen nidit dieses sprunghafte
Verhalten in der Hygroskopizitat. Wenn man die beiden Tabelten
{11, S. 24 bis 26 und 39 bis 41) miteinander vergleicht und einige
wenige ganz herausfallende Zahlen fortlaBt, kommt man zu den in
naohfolgender Tabelle 2 für die verschiedenen Bodenarten zusammengestellten Hygrosfcopizitatswerten. Ich betrachte nur die Zahlen
des Untergrundbodens, da die der oberen Schicht dtirch den Kulturzustand des Bodens, die Bewirtschaftungsart und den Humusgéhalt
zu 'sehr beeinfluBt sein können.
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T a b e l Ie 2.

Sandboden
lehmiger Sandboden
sandiger Lehmboden
milder
„
strenger
„
„
Tonboden .
„
aus Java

Hygroskoptzitat in Gewichtsprozent
nach
nach
Mitscherlich
Breitenbach
0—1,1
1,5-3
13-1,4
\ 3 5 - 5
1,6 - 2,1
ƒ ''•^
^
3,0
5 — 6,5
6,5
9,5 — 11,5
14,0
11,5 — 19,5
23,8
—

Die Za'hlen beider Forscher unterscheiden sich nicht unwesentlich.
Die von B r e i t e n b a c h ermittelten Werie sind mit Ausnahme
des strengen Tonbodens erheblich höher als die M i t s c h'e r 1 i c h schen, erstere steigen bei den schweren Bod'enarten nicht so sprunghaft auf wie die anderen, sie zeigen mehr Proiportionalitat. DiaB bei
B r e i t e n b a c h trotz seiner vielen Zaïhlen Hygroskopizitatswerte
zwischen 6,5 undi 9,5 % fehlen, kann Zufiall sein.
Es ist zwarmöglich, daB M i t s c h e r l i c h und B r e i t e n b a c h beii der Klassifikation ihrer Boden von verschiedenen Gesiohtspunkten ausgegangen sind. Da wir eine einheitliche Bezeichnungsart heute noc'h nicht haben, sind alle derartigen Amgabien
subjektiv gefarbt'. Die bedeutemden Abweichungen lassen sich alber
aus der Möglichkeit etwas verschiedener Klassifikation durch beide
Forscher nicht oder höchstens nur zum kleinsten Teile erklaren.
Bestimmungen der Hygroskopizitat nach M i t s c h e r l i c h
sind in dem hiesigen Laboratorium ihrer groBen Umstandlidiikeit
WiCgen bisher nicht zur Ausführung gekommen. Wir haben uns
darauf beschrankt, zur Gewinnung eines allgemeinen Ueiberblicks
über das hygroskopische Verhalten den Wassergehalt der lufttrockenen Bodenproben festzustellen. Fin solcher Bodden muB, wie
bereits vorher bemerkt, mindestens das hygroskoipische Wasser enthalten, daneben kann noch Kondens- oder Kapillarwasser vorhanden sein.
Von den zahlreichen hier ausgeführten Bestimmungen des
Wassergehaltes kfttrockenen Bodens sind in Tabelle 3 einige
wiederigegeben. Die Bodenproben sind nach K o p e c k y (5, S. 22)
klassifiziert. Der Feuchtigkeitsgehalt ist hierbei stets nach der ForW.IOO
mei errechriet F =
Gewichtsprozent. Hierin bedeuten W
das Oewidh't des in der Probe enthaltenen Wassers und b das Gewicht des getrockneten Bodens. Auch M i t s ch er 1 i ch (7, S. 67
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1)
T3

n

B 0 dena rt

O)
3

ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

schwachtoniger Sand . .
schwachiehmiger Sand .
Sand 1 Filterrückstande) .

18
17

toniglehmigerSand . . .
toniger Sand
toniglehmiger Sandboden
toniger Sandboden . . .
„
Lehmboden . .
sandigtoniger Boden . .
toniger Boden
»
»

15
14
13
12
8
6
3
3
3
3
2
2
2
1

n

»

Tonboden
»
«
strenger Ton

Bodenteile
<0,01

0,01-0,05

mm

mm
%

4
5
24
75
98
21
16
38
32
48
41
68
62
63
68
68
74
65
85

0,3
16
52
10
0,4
8
0,4
11
8
22
0,6
26
25
23
26
9
17
15
10

Wassergehalt
d. lufttrockenen
Bodenprobe
Qewichtsproz.

2;

Nr. der
Kopeckyschen Skala

T a b e l l e 3.

0
1,3
1,0
2,2 .
Sand6,6
boden
0,8
1,3
1,4
3,8
Lehmboden
3,8
4,1
5,6
7,5
80
Tonboden
9,4
3,0
6,8
9,0
6,8

und 130) und B r e i t e n b a c h (11, S. 37) rechnen nach dieser
Formel. Auf etwaige Beziehungien positiver oder negativer Art
zwischen Feuchtigkeitsgehalt der lufttrookenen Bodenproben (HygToskopizitat) und dem Schlammresultat soil hier nklit eingegangen
werden. Das ist ein Problem für sich. Gegenstand der Betraditung;
soil nur das Verhaltnis der Hygroskopizitatszahlen in Tabelle 2 zu
dem Wassergehalt Mttrockener Bodenproben in Tabelle 3 sein. Dabei findet sich in beiden Fallen eine mit der Schwere des Bodens im
al'lgemeinen aufsteigende Skala. Abweichungen im einzelnen lassen
sich d'adurch erklaren, daB manche lufttrockenen Boideniproben
Kondens- oder sonstige Wassermengen enlhalten haben können.
Auch in der Klassüikation der Boden sind in Tabelle 3 zweifdlos
gewisse Unstimmigkeiten vorhanden, da die Vorbehandlung der
einzelnen Bodtenproben keine gleichmaBige war. Diese sind vor
dem Schlammen teils geschüttelt, teils g'ekocht worden. Aber alles
in allem engibt sich für lufttroickenen Boden ebenso wie bei den
Hygroskopizitatszahlen Mitscherlichs und Breitenbachs eine Ab'stufung nach der Bodenqualitat.
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Der lufttrockene Boëen enthielt
a; bei Sandböden
O — 3,8 Gcvvichtsproz. Wasser
b) bei Lehmboden (hier liegt leider nur eine
Probe vor) .
3,8
„
„
c) bei Tonböden
. .3,0—9,4

Diese Zahlen liegen fast durchweg unter den Breitenbadi'schen
Hygroskopizitatswerten, namentlich gilt das für die besseren Boden.
Boden- 18, strenger Ton, hatte bei 85 % abschlammbaren und 10 %
Staubteilen in lüfttrookenem Zustande nur einen Feuchtigkeitsgehalt
von 6,8 Gewiich'tsprozent, er müBte nach Breitenbach eine Hygro'ikopizitat zwischen 11,5 und 19,5 % 'haben, wobei die Verni'utung
nahe liegt, daB die Hygroskopizitat ëher sich der oberen iils der
uneren Orenze nahert. Bodenprobe 5 (Filterrückstande von Schliefsand) hatte lufttrocken bei gar Q8 % abschlammbaren Teilen 6,6 %
Wasser. Bei Boden 16 (Tonböden) mit 68 % abschlammbaren
Teilen wurde im Mittel aus drei Pairailelbestimmungen ein Wassei-gehalt von nur 3,0 Gew^ichtsprozent gefunden.
A t t e r b e r g gib't noch viel geringere Zahlen an. Er 'hat
Sandbodfen, der von allen Unreinigkeiten befreit war und in der
Hauptsache Feldspat und Quarz enthielt, in zahlreiche Kornsortimente bis herab zu 0,001 mm zerlegt. Bei den Körnungen
< 0,02 mm zeigten sich deutlich Koaguliererscheinungen (1, S. 133).
Die Brown'sche Molekularbewegung war bei den Körnern
< 0,002 mm in ausgepragter Weise vorhanden (S. 135). Diese
feinsten Sandkörnungen' zeigen also die Eigenschaften der Kollodde
(der Tome), sie mussen sich demnach auch hinsichtlich der Hygroskopizitat (Bodenoiberflache) wie diese verhalten.
A t t e r b e r g gibt nun folgende Hygroskopizitatswerte an
(S. 103):
Nach 2 Wochen InGlasglocken überWasser
Körnung . .
.
.
.
.

.
.
.
.

0,05 —0,02
0,02 - 0 , 0 1
0,01 —0,005
0,005 — 0,002
0,002 — 0,001

mm
mm
mm
mm
mm

in Zimmerluft
bei 100
0,00 o/o
0,03 o/o
0,05 o/o
0,07 o/o
• 0,15 o/o

bei 160
nach2Tagen nach9Tagen
0,14 0/0
0,10 o/o
0,15 o/o
0,23 o/o
0,17 o/o
0,25 o/o
0,26 o/o
0.37 o/o
0,84 o/o
1,01 o/o

Diese Zahlen- sind nicht nur wegem ihrer auBerst geringen
Werte interessant. A t t e r b e r g nennt unter anderem den Wassergehalt lufttrockenen Bodens die Hygroskopizitat. Er ist demnach
gleichfalls der Meinung, daB der Boden bereits in Zimmerluft hygro-
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sfcapisches Wasser aufzunehmen vermag. Ferner ergibt sich aus
seinen Zahlen eine Zuna'hme des Wassergehalts bei Aufbewahrung
des Bodens in feuchter Luft (in Glasglocken über Wasser) bei gleichniaBiger Temperatur. Der Wassergebalt steigt hierbei miit der Zahl
der Aufbewabrungistage. Aber auch naoh 9 Tagen batten cj,ie Bodenieilcben von 0,002 — 0,00i mm KorngröBe unter Bediingungen, die
Kondensationserscbeinungen ausgelöst baben Icoaiinten, erst einen
Feucbtigkeitsgebalt von 1,01 %. Das ist eine Zabl, die im Vergleioh
zü den Hygroskopizitatswerten M i t s c b e r l i c b s und B r e i t e n b a c h s docb sebr zu denken gibt. Dabei bandelt es sich um
rein dargestellte Körnungen von 0,002 — 0,001 mm mit kolloidalen
Eigenscbaften, wabrend aucb bei den allerstrengsten Tonböden
diese Körnung nur einen Teil der ganzen Masse ausmacben- kann.
Man batte also bei diesem reinen Kömungsprodukt böhere
Feuchtigkeitszablen finden mussen als die böcbsten Hygroskoipizitatswerte M i t s c b e r l i c b s und B r e i t e n b a c h s. Es ist
- aber gerade das Gegenteil der Fall. Aus dem Umstand, daB diese
feinsten Sandkörner vielleicbt nur eine auBere, aber keine innere
Oberflache baben, lassen sioh die diametral entgegengesetzten Zablen
günstigstenlalls nur zum Teil erklaren.
Zusammenfassend baben wir folgendies Ergebnis:
Die Breitenbach-seben Hygroskopizitatswerte sind von allen die
• böcbsten. Niedriger und sprungbafter sind die Zablen Mitscberlicbs. Die • Angaben des Verfassers über den Wassergebalt lufttroickenen Bodens, der mindestens bygroskopiscbes Wasser gebaibt
baben muB, liegen ^- teilw^eise sebr erbeblicb — unter den Zablen
der vorgenannten beiden Autoren. A t t e r b e r g bat scblieBlich
ganz besoinders niedrige Hygroskoipizitatswerte erbalten.
Nacb diesen Zablen muB man sicb fragen, ob der Begrii der
Hygroskopizitat beute über'baupt scbon eindeutig définiert ist, ob
u^ir wissen, unter welcben Bedingungen sicb bygroskopiscbes
Wasser an die Bodenteilcben anlagert, und ob w^ir nacb unserer bisherigen Kenntnis derDingefestzustellen vermogen, wann der Boden
gerade bygroskoipiscbes Wasser, nicbt niehr und nicbt v^^eniger,
entbait.
M i t s c b e r 1 i c b bat seine Hygroskoipizitatslebre auf tbeoretiscbe Berecbnungen R o d e w a l d s aufgebaut (7, S. 60* bis 65).
Diese gehen von der Benetzungswarme aus, welcbe bei Anlagerung
von Wasser an die Oberflacbe der Bodenteilcben frei w^ird und mit
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Hilfe des Eiskalorimeters bestimmt werden' kann. In den der SchluBformel 4 (S. 04) erscheint eine GröBe i, weldhe diejenige Warmememge darstellt, die durch den Zerfali der festen Teikhen unter
Wasser bedingt wird. Es ist dies nach R am a n n (9, S. 321) der
Warmeve4)rauch für molekulare Vorgange, die daduroh entstehen,
daB die eindringenden Wassermoleküle sich zwiscben die im
trockenen Boden durch Adhasion zusammengehaltenen Grenzflachen einlagern, sie dadurch trennen, und folglich eine Arbeit
leisten mussen. M i t s ch er 1 i c h sagt (S. 65), daB die OröBe i
nur mit sehr geringer Genauigkeit bestimmt werden kann. Er hat
durch Experimente mit Substanzen, bei denen sich die GröBe i noch
mit ,,leidlicher" Sicherheit feststellen HeB, herausgefunden, daB diese
Substanzen (Starkesorten, Moor und strenge Tonböden) gerade
über einer Schwefelsaure von 10,0% H.,SO^-Gehalt soviel Wasser
aulnëhmen, als ihrer Hygroskopizitat entspricht. Dieses Ergebnis
ist dann verallgemeinert worden, auf ihm hat M i t s c h e r 1 i c h
seine ganze Hygroskoipizitatslehre aufgebaut, sie steht und fallt mit
der Richtigkeit der experimentellen Befunde.
R a m a n n gibt über die kalorische Methode der Bestimmung
der Bodenoberfladhe ein sehr absprechendes Urteil ab (9, S. 321 bis
322). Er halt femer die Grundlagen zur Berechnung der Hygroskoipizitat nach R o d e w a 1 d für sehr zweifelhaft (S. 323). Auch
Mi t s c h e r l i c h gibt zu, daB die Bestimmung der Bodenctoerflache mit Hilfe des Eiskalorimeters nicht sehr genau ist (7,'S. 59).
Er hat daher von der experimentellen Feststellung der Hygroskopizitat mit Hilfe der Benetzungswarme Abstand genommen
(S. 61). Trotzdem werden von i'hm zur Bestimmung der GröBe i
Benetzungskurven und die aus dlesen ermittelten Hygroskopizitatswerte herangezogen (S. 65). Wahrend für die Entwicklung der
Theorie ein Boden zum Augangspunkt genommen ist, der vorher
absolut trocken gemacht worden war, wird für die Bestimmung der
Hygroskopizitat lufttrocken gemachter Natuirboden benutzt. Der
Boden ist in^ beiden Fallen nicht der gleicbe, er kann vielmehr sehr
voneinaaider abweichende physikaHsche Eigenschaften halben (Veranderung der Kolloide durch den TrocknungsprozeB). Nach dem
vorgeschlagenen Verfahren könnte höchstens die Hygrosko)pizitat
aibsolut trockener Boden ermittelt werdeai. Das sind aber keine
Naturböden mehr, derartige Feststellungen können also eine unter
Umstanden nur sehr geringe praktische Bedeutung haben.
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Nadh al'ledein scheinen wir von einer eindeutigen und sicheren
•BestimmiUing des Hygroskopizitatsbegriffs heutzutage noch weit entfernt zu sein. Solange aber die wichtigsten Grundlagen nioich nicht
feststehen, ist es verfrüht, Nutzanwenduingen auf die Praxis zu
ziehen, z. B. die Entfernung der Dranstrange nach der Hygrosko'pizitat des Bodens bestimmen zu wollen (11).
Und was bezwecken wir schlieBlich mit der ganzen Hygroskopizitatslehre? Die GröBe der gesamten Bodenoberflache (odter
audh der auBeren und. inneren) hat zwar einen wissensohaftlichen
Wert, fur praktische Zwecke ist es aber höchst gleichgültig, ob 1 g
Boden eine Oberflache von 0,013 oder von 966,7 qm hat. Der
Hauiptwert der Hygroskopizitatskhre liegt in der vielleicht vorhandenen Möglichkeit, AufschluB zu bekommen über die Art und
OröBe der Bodenteilchen, welche wegen ihrer Kleinheit durch die
mechanische Bodenanalyse nicht mehr erfaBt werden können, sowie
über deren Verhalten in physikalischer Beziehung.
Es sei bei dieser Gelegenheit schlieBlich darauf aufmerksam gemacht, daB der Wa'ssergehalt des Bodeiis nach zwei verschiedenen
Formeln berechnet werden kann. Bezeichnet man mit W das Gewicht des in der Probe enthaltenen Wassers und mit b das Gewicht
des 'getriockneten Bodens, so ist der Wassergehalt in Gewichts
prozent ausgedrückt nach
„
, ,
W . ICO
Formel 1 = — ;
b
p
, o W . 100

Die Basis, auf welche die Prozentzahleu bezogen werden, ist bei
Formel 1 das Gewicht des trockenen Boden's, also eine für dieselbe
B'odenart gleichbleibende GröBe, bei 2 dagegen das Gewicht von
irockmen Boden + Wasser, d. h. eine auch für dieselbe Bodenart je
nach dem Wassergehalt wechselnde GröBe. Die Endwerte aus den
Formeln weichen sehr voneinander ab, die Differenzen werden um
so gröBer, einen je höheren Wassergehalt die Bodenprobe hatte.
Bei z. B. W == 20 und b = 80 g ist der Wassergehalt
nach Formel 1 = 25 Qewichtsprozent
»
2 = 20

Bei Moorboden mit z. B. W = 80 und b = 20 g (ein durchaus
nicht sel'tener Fall) findien wir einen Wa'ssergehalt
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nach Formel 1 = 400 Gewichtsprozent
„ 2 = 50

In so krassen Fallen wie in dem angefü'hrien Moorbeispiel sieht
man zwar auf den ersten BlickJ weldie Formel der Autor benutzt
hat (es wird haufig vergessen, diese anzuführen, oft weiB man sogar
nicht einmal, ob Volum- oder Oewichtsprozente gemeint sind). Bei
Mineralböden kann aber in der Regel nicht beurteilt werden, welche
Forniel gemeint ist. Ob es sich bei den Zahlenangaben um hygroskoipisches, oder kapillarisches oder Sattigungswasser usw. 'handelt,
ist gleidigültig. Die Formèl muB stets dieselbe sein, obwohl es auch
in dieser Beziehung Inkonsequenzen genug gibt. Und es scheint
mir dringend notwendig, hierin Einheitlichkeit zu schaffen. Bei
Formel 2 handelt es sich um Prozentzahlen, die sich auf eine je nach
dem Wassergehalt des Bodens wechselnde GröBe beziehen, bei
Formel 1 wird aus dieser variablen eine konstante Basis. K o p e c k y (3, S. 157), M i t s c h e r l i c h (7, S. 67 und 130) und
B r e i t e n b a e h (11, S. 37) rechnen nach Formel 1, meines Erachtens mit Recht.

Mitteilunéen una wissensctiaftliche
Nachrichten.
Ueber einen die Benetzung verhindernden Ueberzug auf Sandkörnern und
anderen feinen Teilchen.
Voii O 11 o N o 11 e , Qöttmgen.
Das Referat über die im Titel geriannte Arbeit von H. D é v a u x^) in
„Die Naturwissenschaften" 1916, Heft 35, Seite 538, sowie auch in dieser
Zeitsciiriit^-') gibt mir AnlaB zu einigen kritischen Bemerliungen. Wenn
auch der Referent O. N e u B sciion iiier auf das Schiefe der Auffassung von
D é V a u X liingewiesen hat, so möchte ich es trotzdem nicht unterlassen,
nochmais darauf zurüclizulcohimen.
Die Ansicht von D é v a u x , daB die schwere Benetzbarkeit der Sandkörner und Ackererde durch eine organische Substanz verursacht sei, ist
weder neu noch richtig. Eine koirze Uebersicht ahnlicher Arbeiten alteren
und jüngeren Datums wird es unschwer erkennen lassen.
Wie ist wohl die Ansicht, daB Erde fettartige Substanzen enthalte,
welche eine Durchtranikung mit Wasser erschwere, zusfande gekommen?
C. S p r e n g e l ^ ) fiihrt in seinen zahlreichen Bodenanalysen eine Anzabl.von Moorböden und Heideböden an, welche nach den Analysenbefunden einige Zehntel bis ganze Prozente wachs- oder harzartige Stoffe enthalten. Die Bestimmung des Harzes wurde in der Weise durchgeführt, daB
der betreffende Erdboden mit Alkohol erschöpfend behandelt wurde. Ferner
findet sich in J. B e r z e 1 i u s Chemiebuche'*) an einer Stelle*) folgende Angabe: ,,Oft enthalt die Dammerde^) kleine JVIengen von Harz und Wachs, die
^) C. R. 1916. 162, 197.
^^) Siehe auch Internationale Mitt. f. Bodenkunde,1916, 2.64.
^) C. S p r e n g e l , Bodenkunde. 1837.
") J. J a c. B e r z e l i u s . "Lehrbuch d. Chemie. Uebersetzt' von
F. W ö h 1 e r , Dresden. 1828.
••*)-Seite: 1094.
") Unter Dammerde ist die oberste Schicht der Qartenerde zu verstehen.
- •
'
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von Pflanzen herrühren, deren Harz und Wachs gar nicht oder erst nach
viel langeren Zejtraumen verweset". Nach semem Bericht hat auch
V. P o n t i n " ) in der Dammerde von Ecl<erudl 8,75% eines angjenehm aromatisch riechenden Harzes gefunden.
Ohne naher aiif diese altere Literatur einzugehen, können wir doch
schon aus diesen wenigen Worten des Altmeisters der analytischen Chemie
ersehen, daB die Behauptung B e r z e l i u s z u Recht bestand und noch heute
guitig ist, dal3 gewisse Erdböden, wie Moor- und Heideböden, wachsartige
Stoffe enthalten, welche die Reste der Wachsiiberziige vergangener Pflanzen darstellen.
Nun ist eine alte wohlbelcannte Beobachtung, die vielleicht schon jeder
gemacht hat, dal3 ein Regen nach liingerer Trockenheit, besonders die ersten
groBen Tropfen, nicht sogleich den Staub der LandstraBe usw. zu durchnassen vermag, sondern in Kugelgestalt auf ihm dahinrollen, und nicht einz'udringen vermogen, gleichsam, als ob sie eine Fettschicht daran hindere.
Aus der Verbindung beider Tatsachen ergab sich dann wohl die irrtiimliche Ansicht, daB Erdteilchen an und fur sich sich mit harz- oder fettartigen Stoffen überziehen können'), obwohl dieses wohl zunachst nur fur
Torf- und Humusteilchen behauptet'worden war^). Solcbe Ueberzüge von
Harz sollen sich besonders leicht beim Austrocknen bilden^), so daB die
Erdteilchen einer nachfolgenden Durchtrankung mit Wasser Widerstand
entgegensetzen. Indessen können auch andere Umstande zu dieser Erscheinung AnlaB geben. So wirkt z. B. auch Frost auf gewisse Torfböden
derart ein, daB sich eine schwer benetzbare Humusart, sogen. Staubhumus^"), bi'ldet. Aber auch schon ein allzuweit gehendes Lockern der Acfcerkrume besonders durch die zerteilende Wirkung der Egge wirkt in gleicher
Weise erschwerend fiir die Benetzbarkeit, so daB sich haufig Stimmen erhoben haben, welche die Landwirte vor einem zu weitzerteilenden Eggen
warnteii'"''; man kennt hierfiir sogar den Ausdruck des „Toteggens".
Qleichzeitig ist auch auf die schiidliche Austrocknung besonders der Moorböden durch eine zu weit gehende Entwasserung hingewiesen worden^^.
Die Tatsache, daB eine solche schwere Benetzbarkeit durch so ver^) Kongl. Landtbruks-Academieens Annaler, 1813, 240.
' ) E . R a m a n n . Bodenkunde. 1911,345.
^) H. G r e b e , Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen. 19, 158.
E. W o l l n y . Zersetzung org. Stoffe. 1897, 249.
Siehe hieriiber auch P. E h r e n b e r g . Die Bodenkolloide Leipzig.
1914, 221. Anmer. 8.
*) E R a m a n n . Bodenkunde. 1911,345.
J. N. V. S c h w e r z . Landwirtschaft in Westfalen. 1, 188.
^") F. S c h u b e r t . Forstchemie. 1848, 547.
" ' ) A. V. R o s e n b e r g - L i p i n s k i. Praktischer Ackerba-u. 2, 19L
^^) H. P u c h n e r. Forschungen auf dem Geblete der Agrikulturphysik.
11, 19.
C. c. S e e 1 h o r s t . Handbuch d. Moorkultur. 1914, 38.
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schi'edene Ursachen hervorgerufen werden kann, hat den- wohl auch einige
Forscher'^^) veranlaGt, die Theorie vom Harziiberzuge der feinen Teilchen zu
Gunsten einer anderen Ansicht aufzugeben und 'dire Erschernung der Unbenetzbarkert darauf zuriiokzuiiihren, daB die in die kapillaren Hohlraume dieser
Teilchen eingedrungene Luft die Ursache der erschwerten Benetzbarkeit
sei. H. P u c h n e r ^ ^ ) gelang es au.h, za zeigen, daR Stoffe wie Kaolin,
bei denen ein Ueberzug durch Harze nicht in Betracht kam, unter gewissen
Bedingungen fur Wasser schwer benetzbar wurde, undi daB diese Unbenetzbarkeit um so deutlicher zxi erkennen war, je feiner die Teilchen und somit
ihre Oberflache gröBer wurde^*).
Indessen hatte bis in die neueste Zeit die Theorie vom Fettiiberzug
feiner Teilchen ein betrachtliches Gewicht, besonders durch die Arbeiten
von W. S p r i n g . Bei seinen Untersuchungen über die Waschwirkung
der Seife^'^) berichtet dieser Forscher, daB man unbenetzbaren RuB mit
Benzol reinigen könne, so daB der so entfettete RuB sich mit Wasser mit
erstaunHcherLeichtigkeit mische^"). Allerdings ware beimRuB dasVorhandensein eines Harzüberzuges sehr leicht zu erklaren durch die Bildung brenzMcher, wasserunlösiicher Produkte bei der Gewinnung dieses Materials.
Doch ergaben neuere Untersuchungen^''), daB harz- oder fettartige
Substanzen nicht verantwortlich gemacht werden köimen für die schwere
Benetzbarkeit feiner Teilchen, sondern, daB eine Absorbtion von Luft die
Ursache dieses Verhaltens sei.
Bei diesen Versuchen wurde RuB, der sich in Wasser nicht oder nur
schwer benetzte, wohl aber nach der Extraktion mit organischen Lösungsmitteln sich leicht in Wasser verteilte, verschiedenen Behandlungen ausgesefzt, welche einerseits gestatteten den RuB benetzbar zu machen, ohne
andererseits möglicherweise vorhandene Fett- oder Harziiberzuge zu beseitigen.
Riihrt man namlich unbehandelten RuB langere Zeit in Wasser auf, so
erhalt man ailmahlich eine Benetzung der Teilchen; dasselbe Ergebnis Wurde
nach 15 Minuten langem Schiitteln erreicht. Eine sehr viel schnellere, beinahe augenblickliche Benetzung trat ein, wenn der RuB durch einen Stempel
zusammengepreBt und das erhaJtene Stuck unter Wasser zerrieben wurde.
^^) H. P U
' c h n e r. Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik.
19, 11.
M. F l e i s c h e r und Ch. A. V o g i e r . Orundlehren der Kulturtechnik. 1, 141.
^^) H. P u c i] n e r. Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik.
19, 18.
^*) H. P u c h n e r. Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik.
19, 15, 16, 17.
" ) W. S p r i n g . Kolloid-Zeitschrift. 4, 159.
" ) W . S p r i n g . Kolloid-Zeitschrift. 4,164.
" ) P. E h r e n b e r g und K. S c h u 11 z e. Zeitschrift für Kolloidchemie. 15, 183.
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Bèi dieser mechanischen Behandlung ist einEntfernen der Fettschicht woW
kaum denkbar, so daB besonders dieser Versuch gegen die Springsche Anna'hfne einer Fettscliicht spriclit. Des weiteren spricht auch noch die Tatsaclie dagegen, dalS nach Springs Angaben, die aucti bestatigt werden konnten, der Rul3 mehrere Tage mit Benzol extrahiert werden muBte, ehe er
benetzbar wurde; so schwer durf ten sich wohl Fette kanm entfernen lassen.
Aber durch bloBe Extraktioneii des RuBes mit Wasser konnten die Versuchsansteller den RuB benetzbar machen, ja das abflieBende Wasser zeigte
nach dreitagiger Extrktion nicht die Spur einer Fetthaut. Dagegen beobachtete man hier, wie auch bei der Extraktion mit organischen. Lösungsmitteln, daB der behandelte RuB nur noch die ïlalfte des ursprünglichen
Raumes einnahm. Auch durch langeres Verweilen des RuBes in einem
stark evakuierten QefiiBe gelangte das Material in den Zustand soiortiger
Benetzbarkeit. Indessen muBte sorgfaltig vermieden werden, daB so behandelter RuB Jangere Zeit an der Luft liegen blieb, andernfalls erlangte er
seine ursprüngliche Unbenetzbarkeit wieder.
Mit diesen Beweisen war es aber den Versuchsanstellern noch nicht
genug, sie versuchten auch den unbenetzbaren RuB zu synthetisieren aus
benetzbarem RuB und Luft, was ihnen auch völlig gelang. Zu diesem Zwecke
JfeBen sie leicht benetzbaren RuB, den sie durch Benzol extraktion von unbenetzbarem RuB erhalten hatten, von einem Luftstrom durchströmen,
so daB die feinen Teilchen aufgewirbelt W'urden und sich reichlich mit Luft
sattigen konnten. Als dieser so behandelte RuB auf Wasser gebracht
wurde, zeigte er sich noch schwerer benetzbar ais gewöhnlicher unbehandelter RuB.
E h r e n b e r g und S c h u 11 z e wandten sich nun der Unbenetzbarkeit
von Torfpulvern zu. Torfpulver zeigt mindestens ebenso deutlich wie RuB
eine erschwerte Benetzbarkeit durch Wasser. Aber auch hier gelang es
den Versu'chsanstieHenn durch Auispressera dies Torfes in eimer star'ken
Presse die anfangliche Unbenetzbarlceit zu beseitigen; ja, wenn sie unter
Wasser preBten, konnten sie deutlich ein anhaltendes Entweichen von Luft
beobachten.
Wurde ein leicht benetzbares Torfpulver aber nur verhaltnismiiBig
kurze Zeit der Luft ausgesetzt, so absorbierte es davon betrachtliche Mengen', so daB es schnell unbenetzbar wurde. Ja, ein Ausziehen des Torfpulvers mit organischen Lösungsmitteln, was sicherlich alle Fette undHarze
entfernt haben würde, genügte nicht, den Torf benetzbar zu machen, sofern man niur die kurze Zeit verstreichen HeiB, 'um anihiingendesi Lösungsmittel zu verdunsten; inzwischen hatte sich das Torfpulver schon wieder
w reich mit Luft beladen, daB es unbenetzbar geworden war. Diese Erscheinung hatte schon früher A. S t e 11 w a a g ^^) beobachtet .
Durch diese Untersuchnngen von E h r e n b e r g und S c h u i t z e ist
auf das Treffendste die Mar von der Fett- oder Harzschicht der feinen
Teilchen widerlegt und es ist gezeigt worden, wie diese Unnetzbarkeit auf
^*) A. S t e 11 w a a g . Forschungen auf dem Geblete der Agrikulturphysik. 5, 216.
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ein-e bioBe Adsorbtion von Luft zuriickz-ufiihren ist, welche genügt, um
dieseii Teilchen zum Teil ganz andere Eigenschaften zuzuteilen.
DaB Luftabsorbtionen solciie eigenartige Wirkungen hervorbringen
Rönnen, ist ja schon langer bekannt, es sei hier rnir an die M o s e r schen
Hauchbiildier^^) und die Untersuchungen, die sich hieran und an ahnliche Erscheinungen knüpfteii-") erinnert, bei denen das VerhÉiltnis der Oberflache
ziir Qasadsorbtion untersucht würde.
Ebenfalls ist der EinfluB der adsorbierten Luft auf die Lagerung feinster
Sande verschiedentlich studiert word:en-\ wobei sich eine deutliche Abhangigkeit der mehr oder weniger lockeren Lagerung unter dem Einflusse der
an der Oberflache verdichteten Luit erkennen lieB. Durch eine starke Luftadsorbtion wird eine besonders lockere Lagerung der feinen Teilchen bewiTkt, so daB sie sich wie eine wasserige Piiissigkelt verhalten, wie man
dies z. B. bei locker aufgeschüttetem Mebl beobachten kann, welches beim
Hineinwerfen von Qegenstanden iihnlich wie Wasser aufspritzt. Ja, in gewissen Erdteilen finden sich solch lockere Sande, in denen JVlenhchen und
Tiere versunken sind. gleichsani als waren sie in Wasser ertrunken^^).
" ) L . M o s e r . Pogg. Ann. 56,177,569. 57, L
. 2") E. W a i i d e l e . Pogg. Ann. 59,255.
P. C h a p p u i s . Wiedemanns -Ann. 8,1,672. 12, 16L
I. J o u l i n . C. R. 90, 74L
. H . K a y s e r . Wied. Ann. 12, 526. 14, 450. 15, 624.
"^) W. V o l g t . Ann. d. Physik und Chemie. 255, 42.
W. S p r i n g . Buil. Soc. Belg. Qéol 17. IVlemoires. 23.
"") H. P u c h n e r. Forschungen aui dem (rebiete der Agrikulturphysik.
19, 13.

Kurze Notiz über die Plastizitat imd die ffFettigkeit" des Tones.
Von O 11 o N o 11 e , Qöttingen.
Von einigen Forschern^) wird dem Gehalte des Tones an organischer
Substanz ein überwiegender EinfluB auf die Plastizitat zugesclirieben', wah-_
rend andere^) der Ansicht sind, daB die MengeffKolloidton und feinster Sande
^) L K e p p e l e r , Z. f. angew. Chem., 1909, 526.
C. A s h l e y , BuH. of the Un. Staates, Qeol. Survey 1909, 3i88.
• -) T h . S c h l ö s i n g , Frémys Encyclopaedic 10, 67.
E. W. H i i g a r d , Soils. New-York. 1906, 60.
W. R. W i l l i a m s , Forschungen a. d. Qebietet der Agrikulturphysik 18, 234.
R. W a r n i n g t o n , Lectures of some of the physical properties
of soil. Oxford 1900, 25.
Siehe auch J. N. v. S c h w e r z , Anleitung zum praktischen Ackerbau, 1, 26.
P. E h r e n b e r g , Die Bodenkolloide. Dresden u. Leipzig 1914, 109.
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von ausschlaggebender Bedeutung seien, ja vielleicht ein MaB fur die
Plastizitat darstellen.
Fur die erste Ansicht g.laubt -M. B o t t c h e r ^ ) eineni Beweis oder
genauer ausgedriickt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit durch einen kleinen
Versuch erbracbt zw haben. Er hat namlich*) Ton zunaohst mit Aether
ausgezogen, dann sehr viele Male mit groBen Wassermengen gewaschen
und nach nochmaliger Extraktion mit Aether einen Ton erhalten, der u. a.
stark an Plastizitat verloren hatte und sich nicht mehr fettig anfiihlte,
angeblich infolge seines Verlustes an organischer Substanz.
Der Versuchsansteller hat hier anscheinend iibersehen, daB er durch
das Waschen mit groBen Wassermengen sicher einerr nicht unbetrachtlichen Teil des Kolloidtones entfernt hat, der nach der Ansicht von anderer
Seite die Plastizitat bedingen soil. Wenn es ihm gelungen ware, durch
alleiniges Ausziehen der organischen Substanz die Plastizitat zu beseitigen,
so ware sein Beweis stichhaltiger gewesen; indessen sei hinzugeiiigt, daB
er sich auch der Unvollstandigkeit seines Beweises wohl bewuBt gewesen ist.
Ich habe nun einen schweren Ton aus Schlesien^) erschöpfend mit
Aether und Aceton behandelt, ohne jedoch feststellen zu können, daB
eine Abnahme des fettigen Qriffs und der Plastizitat stattfand, so daB
wohl die Ansicht B ö t t c h e r s nicht aufi^echt erhalten werden kann.
Den atherlöslichen Auszug fand ich von ahnlicher Beschaffenheit
wie ihn B ö 11 c h e r beschreibt. Beim Verdunsten blieb eine gelbe Masse
zuriick, welche in verstarktem MaBe den beim Anhauchen des Tones bemerkbar werdenden Qeruch von sich gab.
Indessen stellt die so gewonnene Substanz nicht die Ursache des
Tongeruches dar, denn allmahlich verschwindet dieser, besonders wenn
man die gelbe „wachsiihnliche" Masse welter zu reinigen versucht. Beim
weiteren Umlösen mit Aether und Aceton zeigte es sich namlich, daB diese
Masse aus wenigstens zwei verschiedenen Stoffen bestand, von denen
•der eine in Aether schwerer loslich war und aus dieser Lösung in kleinen
•orangefarbenen rhombischen Kristallen sich abschied. Durch den Schmelzpunkt von 113°, ihrer Brennbarkeit mit blauer Flamme unter Bildung eines
stechenden riechenden Oases W'urde die Substanz als elementarer Schwefel
erkannt.
Der zweiteKörper war in Aoeton Jeicht loslich, war organischer Natur,
schien aber nach seinen Eigenschaften kein Paraffin zu sein, wie Böttcher
glaubt, denn er verbrannte leicht, ohne Riickstand zu hinterlassen und
ohne Bildung eines charakteristischen Verbrennungsgeruches. Es gelang
') Ueber die Verfliissigung des Tones durch Alkali. Dissertation
Dresden, 1908.
*) S. 67—70 der Diss.
^) Der Ton stammt aus Qabersdorf-Beckern von dem dortigen Tonund Chamottewerk. Ich verd'anke ihn der Liebenswürdigkeit von' Professor
E h r e n b e r g , dem ich an dieser Stelle nochmals meinen verbindlichsten
Dank sage.
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mir leider nicht, ihn nalier zu erlsennen, da die erzielbare Menge zaï
gering war.
Dieses Vorliommen von Schwefel in Ton gibt AnlaB, darauf hinzuweisen, dal5, falls die Bestimmung der organisclien Substanz im Ton durch
Verbrennung im Rohr vorgenoinmen' wird"), darauf Rücksicht genommen
werden muB, das durch Verbrennung des Schwefels entstehende Schwefeldioxyd durch Bleisuperoxyd oder eine ahnlich geeignete Substanz zu
binden, widrigenfalls eine Fehlerquelle offen bleibt, die gelegentlich wohl
ziemlich groB werden kann'). Ueberdies ist diese MaBnahme auch schon
deshalb zu gebrauchen, weil ja bekannterweise auch die im Ton vorkommenden Pyrite bei der Oxydation zu Schwefeldioxyd di/eselbe VorsichtsraaBregel verlangen.
Qöttingen, agrikulturchemisches Institut, 5. Januar 1917.
") Q. L o g e s , Landw. V. St., 28» 229.
') V. R o d t , Mitt. V. Materialprüfungsamt. 32, 431. Z. f. angeW. Chem.
1915, 77.

Referate.
Ueber die Bodenlösung: Ihre Gewinnung, Zusammensetzung und Anwendung bei der Sclilammanalyse. Arbeit a. d. agrikulturchemischen Institut
der Universitat Qottingen. Von J. P. v a n Z y l . Inaug. Dissert, und
Journal fur Landwirtschaft 1916, S. 201—275.
Der Verfasser hat sicii zur Aufgabe gestellt, zu versuciien, auf' dem
Wage der mechanisciien Bodenanalyse, möglicherweise etwas Licht in unsere bis jetzt recht mangelhaften Kenntnisse von dem Verhiiltnis zwischen
Bodenstruktur und Bodenlösung zu werfen.
Zunachst stand er vor der Frage der Bodenlösungsgewinnung, und zwar
fiir einen strengen Tonboden. Nach eingehender Besprechung und teilweiser
Nachpriifung der bereits friiher versuchten Verfahren, kommt er zu dem
SchluB, daB es noch an einer zuverlaBigen Methode cine einigermaCen
brauchbare Bodenlösung aus sfchweren Boden zu gewinnen mangelt: denn,
Drainagewiisser und Bodenausziige können beinen Anspruch auf groBe
Aehnlichkeit mit der wirklich im Boden vorhandenen Lösung machen; die
Verdriingungsmethode, weJche bereits im Jahre 1870 von-S c h loe s i n g
d. Aelt. und neulich in mehrfach modiifizierter Form von anderen Forschern angewendet worden ist, laBt sioh bei schweren Boden — obwohl
sie vielleicht bei den leichteren Bodenarten, sowie bei vorher ausgetrockneten Proben, sehr gute Dienste zu leisten vermag — im f r i s c h e n Zustande nicht in dem nötigen Umfange durchfiihren; und endlich ist das
Zentrifiigierverfahren (welches auB-erdem groBe Anspriiche stellt), sowie
das Aussaugeverfahren mittels einer sogenannten kiinstlichen Wurzel,
wahrscheinlich nicht im stande, Bodenlösung aus einem nicht unverhaltnismaBig feuchten Boden zu iieiern . Im Lauf-e dieser Vorversuche stellte es
sich nebenbei aufs deutlichste heraus, daB die Konzentration eines Bodenauszuges von der Wassermenge; Berührungszeit und Behandlungsweise abhangt, und ferner, daB lufttrockener Boden m e h r an Wasser abgibt als
naturfrischer Boden.
Das Auspressen wurde demniichst versucht und hat sich/ wie eine Reihe
von Versuchen zeigt, trotz gewisser Mangel, als einfachsles und bestes Ver'feihren bei den unt'eTSU'chiten) (meist s c h w e r e n : ) Boden bewahrt.
Es zeigte sich dann weiter:
1. daB die Konzentration der Bodenlösung mit steigendem Wassergehalt
des Bodens s i n k t (aber nicht im gleichen Verhaltnis);
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2. daB sie für verschiedene Bodentypen atich
verschieden
sein kann;
3. daB aber auch iür eine und dieselbe Parzelle die Konzentratipn mitunter erbeblich schwanben kann, (wodurch die Beurteilungder BeelniJussimg
durch Dünger und klimatische Faktoren sehr erschwert wird);
4. daB trotzdem gewisse beobachtete Unterschiede in der Konzentration
und Zusammensetzung der Bodenlösungen (die allerdings meistens ziemlich
unbedeutend erscheinen') möglicherweise auf die Düngerart und Jahreszeit
zurückgeführt werden können.
Der gröBte Teil dieser Versuche wurde mit zwei, mit Kalk bezw. mit
Stallmist, im übrigen aber ziemlich gleich gedüngten und seit 9 Jahren
gieicli bearbeiteten Parzellen eines schweren Tonbodens ausgeführt. Tabelle l gibt eine Uebersicht über die Hauptergebnisse.
Hiernach scheint es z. B., als ware die Bodenlösung nach einer Kalkung
verhaltnismaBig reicher an Kali-Natron (was auf Basenaustausch beruhen
könnte). DaB die Sommerbodenlösung'en im allgemeinen konzentrierter als
die entsprechenden Winteriösungen waren, trotz der Entnahme mineralischer Substanzen durch die Ernte, spricht iür eine lösende Tatigkeit der
Atmosp'herilien (zumal in Verbindung mit Kalk) im Sommer.
Obwehl diese Versuche sich nur auf einen, zudem einen recht ungünstigen, bereits kalkreichen Boden erstrecken, scheinen die gewonnenen Ergebnisse doch nicht von jenem Wert entblöBt, und bei Untersuchungen
über die Vorgjinge im Boden eine lohnende Anwendung der Presse zu
versprechen.
Der Verfasser unterwirft nunmehr die Methodik der mechanischen Bodenanalyse einer Prüfung. Was der Vorbereitung der Bodenprobe zur
mechanischen Analj'se anbelangt, so entschlieBt er sich auf Qrund seiner
Versuche zu'gun'sten «der H lsslnik"'Sohen Schüttetaethode. Für die Trennung der Körnergruppen voneinander findet er die A 11 e r b e r g ' sche Methode entschiedien der S c h o n e ' schen überlegen. Die Anwendung von
Leitungswasser als ïrennungsmedium ist zu verwerfen — sei es denn,
daB man die feineren Bodenteilchen (Rohton, feinenSchluff), worauf es aber
in den meisten Fallen gerade ankommen dürfte. nicht absonderlich zu bestimmen beabsichtige.
Es folgen sodann die Schliimmversuche der verschiedenen Bodenproben
mittels 1. destillierten Wassers, 2. harten Leitungswassers und 3. einer
künstlich hergestellten, soweit wie möglich der Zusammensetzung der
öodenpreBfIüssigkeit entsprechenden Lösung. Es wurde im Mittel gefuniden: (siehe Talbelie 11).
Schon die mit destflliertem Wasser ausgeführten Trennungen zeigten
kleine Unterschiede, welche sich sehr gut aus der Wirkung der Düngung
und klimatischen Faktoren erklaren lassen; scheinen sie ja auf eine gunstige
Beeinfl'ussüng der Krümelstruktur des Bodens durch die Kalkung, besonders
in der Sommerzeit, hinzudeuten. Hierfür spricht auch das Ergebnis der am
Ende der Arbeit beschriebenen Absetzversuche (aus destilliertem Wasser).
Dagegen bereitete die Schlammung mit der kiinstlichen Bodenlösung ge-
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wissermaBen eine Tauschung. Auf Qrund namlich d€r klassischen Versuche
von S a c h SS e und B e c k e r ware in diesem Falie mit deutlich in die
Augen fallenden Unterschieden zu rechnen. Dies war aber n i c h t der
Pali. FreilJch zeigte sich beim Schlammen mit der Bodenlösung eine viel
laiigsamere Zerlegung der Bodenkrümel^) als mit destilliertem Wasser;
allein, die Ergebnisse der zu E n d e geführten Analysen, gleichgiltig ob
mit destilliertem Wasser, Leitungswasser oder Bodenlösung geschlammt
worden war, waren durchaus ahnlich (wenn man' absieht von einer kleinen,
zum Teil vermutlich durch Absorption bedingten Abweichung). Demgegenüber lieB der V e r 1 a u f des Schlammvorganges mit Bodenlösung doch
einen nicht unbedeutenden Unterschied bei den untersuchten Bodenproben
reststcHen: d i e Z a h l d e r A b s c h l a m m u n g e n , d i e n ö t i g w a r ,
eine v o l l s t a n d i g e Abtrennung
der e r s t e n
Körnerg r u p p e ^ ) zu b e w i r k e n . w.a r , j e n a c h d e r V o r g e s c h i c h t e
d e s B o d e n s , v e r s c h i e d e n . Es wurde im Mittel gefunden:
TabeMe
Menge der Bodenteilchen < 0,006 mm
abgeschlammt
Nach 20 mal Ablassen
„ 80 „
- 100 „
,, 120 „

III.

Kalk
Winter (I a)

15 X

Soramer (I. c)

Stallmist
Winter (Il a)

Sommer (II. c)

14,0 X

6.5^
9,0 X
29,5 X
42,0^
45,5^(fertig) 51,8 i'(fertig) 39,0=^
47,0,^ (fertig)

51,5^({ertig) 3 7 , 5 ^ -

Diese Verzögerung des Schlammvorganges ist nicht allein durch die
Konzentration der angewandten Schlammflüssigkeit, sondern zu gut Teil
auch durch die verschiedene Festigkeit oder Haltbarkeit der Bodenkrümel
bedingt, d. h. für diesen Fall:
1. Die Bodenkrümel besitzen im Sommer eine grölBere Haltbarkeit (was
vielleicht gleichzusetzen ware mit einer besseren physikalischen Bodenstruktur) als im Winter; und
2. Stallmist begunstigt diese Haltbarkeit zu einer gewissen Qrenze
noch mehr als Kalk.
') Man könnte vielleicht auch die Annahme vertreten, diaB ein (vielleicht der gröBte) Teil der Bodenkrümel durch das ursprüngliche Schütteln
bereits zerlegt wird, die feinen^ Teilchen unter EinfluB der Bodenlösung aber
wieder zum Ausflocken gebracht werden. Indem der Oradi -dieses Wiederzusammenballens eben hauptsachlich von der Eigenart des betreffenden
Bodens abhangt, scheint es zuIaBig, die beiden Möglichkeiten unter dem
einen Begriff der langsam verlaufenden Zerlegung der Krümel zusammenzufassen.
-) Die Körnergruppe unterhalb 0,002 mm Durchmesser wurde nicht absonderJich abgetrennt, dadiieBodenlösungsaufschwemmungnach der erforderlichen 8 Stunden Absetzzeit fast quantitativ geklart war.
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Ob diese Folgerungen richtig sind, muB bei dem jetzigen Stand unserer
Kenntnisse unentschieden bleiben, obwolil es allerdings nicht völlig an Angaben fetilt, die ihre Richtigl<eit u. U. wahrscheinlich machen (z. B. meint
auch S ch I ' o e s i n'g d. Aelt. im Humus eim noaJi starlieres Bindiemi'tt'e']
fur Bodenteilchen zu sehen, als im Kalk). Aber diese Stallmistwirkung
kann nur zu einer gewissen Qrenze als der des Kalkes überlegen be.trachtet werden; war doch das Endergebnis in allen Fallen einen etwas
n i e d r i g e n Qehalt an feinsten Teilchen auf der Kalkparzelle. Ein kleiner
•Teil der durch Kalk gebildeten Krümel scheint also wahrend der Dauer
des Schlammens überhaupt nicht wieder zerlegt zu werden, wogegen die
,/Stallmist-Krümel" doch alJmahlich vollstandiger zerfallen. Mit anderen
WoTten, es wird hier ein experimenteller Beweis gebracht fiir die auf der
Hand liegende Vermutung, daB die A r t der Krümelbildung, durch Kalk
im Boden zu stande gebracht, sich wesentlich von der der durch Stallmist
hervorgerufenen unterscheidet.
Eine neue, aussichtsvoUe Beurteilungsmöglichkeit scheint somit doch
'gegeben. Welcher Weg bei künftigew Versuchen einzuschlagen ware, wird
ausführBch besprochen. Zum Beispiel wetst der Veriasser auch darauf
hin, daB, obwohl es sich hier nicht um die Feststellung der Qrobkrümelstruktur des Ackerbodens handelt, das heftige und wiederholte Aufschütteln
doch storend wirken muB; daB die neue Absetzmethode von O d e n wahrscheinlich ein sehr wertvolles Hilfsmittel bei diesen Untersuchungen sein
würde; daB bei Anwendung der A 11 e r b e r g ' schen JVlethqde besonders
die Z a h 1 der Abschlammungen Berücksichtigung finden muB, u. s. f.
Der Unvollstandigkeit und der Mangel dieser ersten Versuche, die
ja auch nur als der „Anfang eines Anfangs" bezeichnet werden, bewuBt,
beabsichtigt Verfasser sie zu vervollkommnen, ist er doch der Meinung,
daB die weitere Forschung auf diesem bis jetzt kaum berührten Qebiet
nicht fruchtlos bleiben kann.
J. P. v. Z.
*
Der EinfluB des Tannins und Fichtenharzes auf den Stickstoffhaushalt des
Bodens und seine physiltalisclien Eigenscliaiten. Von A. K o c h und A.
O e l s n e r . Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrank'heiten. Abteiiung II, 1916, Band 45. Seite 107—118.
Harze und Tannin sind in vielen Boden weitverbreitete Stoffwechselprodukte. Das Verhalten von Harz und Tannin gegen Düngerstoffe ist
deshalb von praktischer Bedeutung. Ein mit Ammoniumsulfat gedüngter
Boden wies bei Qegenwart von Kolophonium oder Tannin weniger Salpeter auf, ate eiii' von jienen Stoffen ipralktisch freier Boden. — Verf.
:untersuchten deshalb den EinfluB von Harzen und Tannin auf den Stickstoffhaushalt des Bodens. Wurde in Q i l t a y - A b e r s o h n ' scher Nahrlösung statt des Zuckers Kolophonium zugegeben, mit Pferdemist oder Erdauszug geimpft, so zeigte sich die beginnende Reduktion schon nach einigen
Tagen durch schwache Nitritreaktion. Erde, die auf 100 g Trockensubstanz
5 g Kolophonium und 25 mg Nitratstickstoff ent'hielt, zeigte nach 4 Wochen
keine Nitratreaktion mehr, ebenso wie bei Zugabe von Tannin. Aspergillus
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niger kommt als Hauptorganismus in Betracht, der unter Aufnahme von
NHrat und Ammoniumsulfat Tannin zu verzehren imstande ist. Das Tannin wird in den Pflanzen selbst vielfach gebildet und wird im Boden
i<raftiger umges€tzt, sobald es mit den abfallenden oder absterbenden
Pflanzenteilen in den Boden gelangt. Vorübergehend wird durch die Tannin verzehrenden Pilze Ammoniak und Salpeterstickstoff festgelegt; die
Stickstoffernahrung der Pflanzen leidet darunter Not.
Tannin beeinfLuBt auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens.
Unter Bildung eines löslichen, schwarzbraunen Körpers farbt Tannin den
Boden dunkel. Ferner erhöht Tannin die Fahigkeit des Bodens, Wasser
festzuhalten und macht den Boden hart. Wird Tannin dem Boden in gröBeren Mengen zugesetzt, so wird derselbe sogar steinhart,unter gleichzeitigem Freiwerden von Warme. Diese Wirkungen beru'hen vielleicht auf einer
weitgehenden Fiillung der Bodenkolloide. Gleichzeitig treten nach den bisherigen Versuchen der Verfasser auch noch Kristalle auf den Bodenteilchen
auf. Auch das mit Pflanzenresten in den Boden gelangende Tannin kann
die physikalischen Eigenschaften des Bodens gleichfalls beeinflussen. D.urch
Absorption der Wiirmestrahlen würde die Schwarzfarbung des Bodens das
Pflanzenwachstum gunstig beeinflussen. Hingegen ist das Hartwerden des
Bodens sehr schadlich, wenn nicht durch flelBiges Hacken für eine rechtzeitige Liiftung des Bodens gesorgt wird.
NB.
»
Studiën an sauren Mineralböden aus der Nahe von Jena. (Die landwirtschaftlichen Versuchsstationen. Band 88, 1916. S. 13—104.) Von H.
Kappen.
Die umfangreichen Untersuchungen beziehen sich auf Mineralböden der
Domane / Wetzdorf bei Jena, welche stellenweise bestimmte Pflanzen
(Luzerne) nicht zur Entwicklung kommen lieBen, und auf welchen nicht
selten Schadigungen des Pflanzenwuchses im allgemeinen zu beobachten
waren. Diese Boden erwiesen sich als iiberaus kalkarm und reagierten
gegen Lakmuspapier sauer.
Die Prüfung der geologischen Verhaitnisse der Fundorte dieser sauren
Boden ergab, daB es sich im wesentlichen um Lehmböden handelte, welche
aus den tonigen und sandigen Qliedern der in nachster Nahe anstehenden
Terciiarformatiom zusammeragesohiliam,mt waren^ wahrend' an anideren Stelleni
durch die Beteiligung kalkreichen triadischen Materials der Lehmböden
neutrale oder alkalische Reaktion erhalten hatte. . Die Ausbildung der
sauren Reaktion erwies sich an das kalkarme Qesteinsmaterial der tertiaren
Schichten- besonders der tonreichen, gebunden.
Die mechanische Untersuchung der Boden unter Benutzung der A 11 e rb e r g ' schen Schlammethode stieB bei einigen Bodenproben auf Schwierigkeiten. Es waren Proben, welche trotz toniger Beschaffenheit gar keine
abschlammbaren Telle aufwiesen. Dieses eigenartige Verhalten war wahrscheinlich auf die koagulierende Wirkung von positiven Kolloiden (Fe (OHJs)
zuriickzuführen. Die Vorbereitung der Proben zur Schlammanalyse muBte
daher in bestimmter, hier nicht naher zu erörternder Weise abgeandert
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werden. Bestimmte Beziehungen zwischen Tongehalt und Aziditat ergabeti
sich nicht. Zu den am deutlichsten sauer reagierenden Boden gehörten
zwar auoh diejenigen mit den höchsten Tongehalten, auBer diesen aber
auch ein trockener Sandboden.
In chemischer Beziehung stand, wie zu erwarten war, der Kalkgehalt
in bestimmter Relation zur Aziditat. Bei einem Kalkgehalt über 0,258 %
war die saure Bodenreaktion verschwunden, es sind aber durchaus nicht
alle Boden, deren Kalkgehalt unterhalb dieser Qrenze lag, als sauer befunden worden. Beziehungen der Reaktion zum Qehalt an anderen chemischen Bestandteilen traten nicht hervor.
Die in Anwendung gebrachten verschiedenen Methoden der Aziditatsprüfung ergaben im allgemeinen übereinstimmende Resultate. Verf. ist
der Ansicht, daB für die saure Beschaffenheit des Bodems zwei Ursachen
verantwortlich zu machen sind, einerseits die Qegenwart von adsorbierten
Eisen- und Aluminiumverbindungen, andererseits die Anwesenheit saurer
Humusstoffe. Für landwirtschaftliche Kulturböden kommt fast nur die zuletzt genannte Ursache in Betracht. Am genauesten gelang die Aziditatsbestimmung unter Benutzung der elektrometrischen Messung der Wassersto-ft-Ioneni-KoTiKeintriation nach dem Vorgange vom S a i d e l .
Die Prüfung aui Anwesenheit von Azotobakter unter Verwendung vón
Mannitlösung ergab das Pehlen dieses Organismus in allen Boden saurer
Beschaffenheit. Die Azotobakterent,wicklung zeigte einen Mindestgehalt an
assimiJierbarem Kalk von fl,25 % an. Die Starke der Stickstoffbindung selbst
stand nicht in so klaren Beziehungen zum Qehalt der Boden an basischen
Stoffen, wie die Entwicklung von Azotobakter an sich. Die Untersuchungen
sprechen jedoch daflir, daB Azotobakter auch in den sauren Boden nicht
fehlte.
„Nicht die Adsorption von Aluminium- und Eisenverbindungen oder
Salzen ruft die Erscheinung der Bodenaziditat hervor, sondern der lonenaustausch zwischen gelösten Aluminium- und Eisensalzen und dem Boden,
bei dem Aluminium- und Eisenionen in den Boden und dafür Calciumionen
in die Lösung gehen."
V o g e l . (Leipzig.)
»
Der EinfluB eines Baumbestandes auf den Gehalt an gelösten Salzen in
einem Hoctamoorboden. Von E. R a m a n n und H. N i k l a s . Zeitschrift
für Forst- und Jagdwesen 1916, Heft 1.
Zu den Versuchen diente ein Birkenbestand auf Hochmoortorf im Gelande der K. Moorkulturstation Bernau am Chiemsee. Der Torfboden stellt
den BÉiumen stets genügend' Wasser zur Verfügung, ern UetermaB kann
durch Entwasserung jederzeit beseitigt werden. Nach den zahlreichen Versuchsergebnissen schwankt der Wassergehalt im Laufe der Jahre nur
mal3ig. lofolge seiner Nahrstoffarmut scheint somit der Torfboden als
besonders geeignet für Untersuchungen über die Verteiiung und den Qehalt
an Mineralstoffen und deren EinfluB auf einen Baumbestand zu sein.
"
Da im Moorboden die Nahrstoffe teils so fest gebunden sind, daB sie für
die Pflanzenwurzeln nicht aufnehmbar sind, teils aber in leichtlöslicher
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Form auftreten, so wurden die Boden-Proben mit Wasser behandelt und
durch Feststellung der elektrischen Leitfahigkeit die Summe der lösiicben
Saize dieser entsprechend zubereiteten Lösungen besti'mmt. Die Methode
gestattete zahlreicbe iWessungen an 'vielen Stellen der Versuchsflache
im Obe'r- und Untergrund. Es konnten im Laufe der Vegetationszeit bedeutende Unterschiede im Qehalte der Bodewlösungen nachgewiesen wer'dwi: die Versuohe wundeni dieisih'al'b a)u'f zwei Jali're ausgcdeTiiiit. Der
W'cchsel' im Salzgehalt der Torfböden zeigt in beiden Beobachtungsjahren
übereinstimmendes Verhalten. Im JVlai, dem Monat des vollen A'ustrrebes
der Vegetation, ist der Salzgehal't ziemlich niedrig, steigt im JuJi, urn im
August und September wieder zu sinken und im November die gröBte Höhe
zu erreichen. JVlit kleinen Abweichungen ist das Verhalten in den beiden
klimatisch recht verschiedenen Jahren fast gleich. Leider reichen die
Ermittelungen einstweilen zur Entscheidung der wichtigen Frage, inwiefern
die DurchforstuTig den JVlineralstoffgehalt des Bodens beeinfluBt, noch nicht
aus, doch sprechen sie dafiir, daB der Qehalt an Pflanzennahrstoffen auf der
durchforsteten Flache etwas höher ist als auf der nicht durchforsteten.
Sehr d'eutlich konnte dagegen die Wirkung des Streufal'les auf den
Boden nachgewiesen werden. In beiden Versuchsjahren ergab sich im
November eine bedeutende Zunahme der Konzentration der Bodenlösung.
Der Qehalt an gelösten Salzen ist gegenüber den vorhergehenden Monaten
auf das Zwei- bis Vierfache gestiegen. Beide Beobachtungsjahre und alle
Einzelbestimmungen ergaben übereinstimmend dasselbe Bild.
Da nur der Streuabfall dieses Verhalten verursachen kann, so ergibt
sich hieraus, welche IVlenge an löslichen, letcht aufnehmbaren Pflanzennahrstoffen dem Boden alljahrlich durch die Streu zugeführt wird.
*
Gedenken iiber die deutsche Bodenproduktion. Von H. N i k l a s . Im
..Sammler" der München-Augsburger Abendzeitung 1916, Nr. 122.
In diesem Aufsatze wird auf die Bedeutung'der Schaffung einer Reichsstelle für Erhöhung der Produktion, sowie auf die JVtöglichkeit, den Bodenertrag bedeutend erhöhen zu können, hingewiesen, und es werden einige
neue wichtige Qrundlagen hierfür kurz geschildert.
Als solche kommen in Betracht die Agrarstatistik, die eines weiteren
Ausbaues und einer Umgestaltung nach der Richtung hin bedarf, daB sie
künftighin an Stelle der bisher befolgten Schatzung die Erhebung der wirklich vorhandenen Werte vornimmt. Ferner ist der Weg gezeigt zu einer
VerbiJdlichung der Anbau- und Erntestatistik, wie sie vom Verfasser für
Bayern versucht wurde. Diese durch Qewahrung der Mittel d'Urch das K• Staatsministerium ermöglichte Arbeit konnte mit nicht unbetrachtlichem
Nutzen von allen Bundesstaaten leicht durchgeführt werden!
Zum Schlusse wifd betont, welch reiche wissenschaftli'che, ied'och zum
gröBten Telle noch nicht gehobenen Schatze durch die Tatigkeit der geologischen Landesanstalten vorliegen, die eine sehr wichtige Qrundlage zur
Erhöhung der deutschen Bodenproduktion darstellen und darauf hingewie-
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sen, welche Versuche in Baj'ern vom Veriasser unternommen werden, um
die Arbeiten der geognostischen Landesuntersuchung der Praxis unmittelbar nutzbar zu machen. Das Bediirfnis nach der Schaffung einer Organisation, die dies fur ganz Deutschland unternimmt, ist bei der hohen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Angelegenheit unabwendbar und éine der
dringendsten Forderungen des Tages.
*
Erlauterungen zur geologischen Karte des Königreiches Bayern. Blatt Baierbrunn Nr. 713. Bearbeitet von W. K o e h n e und H. N i k l a s niit
einem forstwirtsctiaftlichen Beitrag von K. 'Forstrat K. G o e b e l . Herausgegeben von der geognostischen Abteilung des K. Oberbergamts Miinchen 1914; gleicher Verlag.
Vorliegendes Blatt Baierbrunn leitet eine Reihe Blatter der geologischen Karte des Königreiches Bayern im MaRstabe 1 :25 000 ein, bei denen
durch eine systematische und eingehende Bodemintersuchung versucht
wird, den Bediirfnissen der Land- und Forstwirtschaft möglichst Rechnung
zu tragen.
Jedes einzelne Blatt umfaBt etwa 8500 ha und gibt einen genauen Einhlick
in die Geologie des kartierten Gebietes. Aber auch die Boden- und Untergrundsverhiiltnisse, zu deren Ermittelungen stets Tausende von Handbohrui;gen dienten, kommen möglichst iibersichtlich zum Ausdruck. Am Rande
der Kartenbliitter finden sich eine Farben- und ZeichenerklÉirung, sowie eine
Wiedergabe aller vorkommenden charakteristischen Bodenprofile. Am
unteren Kartenrand zeigen geologische Profile durch das Blattgebiet, wie
sich in diesem die einzelnen Schichten aufbauen. In der Karte selbst ist
somit jede Eintragung vermieden, welche die Uebersichtlichkeit beeintrachtigen könnte, und dies ist wohl mit der Grund, warum die Blatter auch dem
Laien verstiindlich erscheinen.
Jedem Blatte ist ein Erliiuterungsheft beigegeben, das im allgerneinen
in einen geologischen, einen bodenkundlich-landwirtschaftlichen nnd einen
forstlichen Teil zerfallt. Im vorliegenden geologischen Teil, S. 1—27 von
W K o e h n e , wird ein allgemeiner Ueberblick iiber das Blattgebiet und
die Aufgaben der geologisch-bodenkundlichen Aufnahmen gegeben, an den
sich eine Formationsbeschreibung dieses siidwestlich von Mtinchen liegenden Moriinengebietes anreiht. Hierauf folgen eine hydrologisch-klimatologische Uebersicht, sowie Ausfiihrungen iiber die Nutzung durch Graberei.
Geologische Einzelbeschreibungen beschligBen diesen Abschnitt.
In den forstwirtschaftlichen Erlauterungen von K. G o é b e l , S. 27—33,
werden fiir den Forstmaiiii bemerkenswerte Tatsachen in Beziehung zu
den durch die Kartierung und Bodenuntersuchung ermittelten Standortsverhiiltnissen gebracht.
In dem bodenkundlich-landwirtschaftlicben Telle von H. N i k l a s ' ,
S, 33—99, findet sich zunachst eine Schilderung der Aufgaben der Bodenuntersuchung, sowie der dabei verwendetenMethoden. Dann folgenS.47—72 in
Tabellen die Resultate der Bodenuntersuchung. Bestimmt wurden die chemische Zusammensetzung d'er Boden, ihr Njihrstoffgehalf, die elektrische
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LeitJahigkeit der Bodenlösungen, die Kornzusammensetzung der Bö'den,
der Tongehalt, die Druckfestigkeit, die Hygroskopizitat, das Porenvolumen
und die Wasserkapazitat. Diese Ergebnisse der ciiemischen und physikalischen Boderi'untersuchung werden- S. 78—99 eingehender erlautert und im
wirtscliaftliclien Teile in Beziehung zu den praktischen MaBnalimen der
Landwirtschaft gebracht. Die landwirtscliaftliclien Verlialtnisse, soweit sie
die Bodenkultur und -BesteJlung betreffen, wurden durcli Feld'begeliungen und
Erhebungen bei Landwirten im einzelnen ermittelt und kritisch beleuchtet.

>
Erlauterungen zur geologischen Karte des Königreiches Bayern. Blatt
Qanting Nr. 713. Bearbeitet von W. K o e h n e und H. N i k l a s mit
einem forstwirtschaftlichen Beitragvon K. Forstmeister M. H e i IS. Heraiisgegeben' von der geognostischen Abteiiung des K. Oberbergamts München 1915.
Das Blatt Qantiing liegt ebiemta'lils südwestlich von Müncheni amé schilieB't
sich im Osten an Blatt Baierbrunn an.
Am Aufbau der Boden dieses ebenfalls 85O0 ha umfassenden Qebietes
haben drei geologische Formationen teilgenommen, das Tertiar, das Quartar und das Novar. Wahrend ersteres hierbei nur eine unwesentliche Rolle
spielt, ist tast das ganze Qebiet mit den Ablagerungen der Eiszeit, bezw.
den daraus gebiideten Boden bedeckt, und wir unterscheiden hierbei solche
der Hochterasse und aulSeren Morane, Verwitterungsböden der inneren
Morane, der Niederterasse und Boden aus dem Alluvium.
Im geologischen Teile von W. K o e h n e , S. 1—36, werden die geologischen Verhjiltnisse sowie die Nutzung durch Qraberei eingehend erörtert
lm bodenkundlich-landwirtschaftlichen Teile, S. 37—85, folgen die Ergebnisse der chemischen und physikalischen Bodenuntersucbung, die nach den
gleichen Qesichtspunkten gewonnen wurden. Im einzelnen wird festgestellt, welche geologischen Ablagerungen typische Boden mit charakteristischen JVlerkmalen erzeugen, ob und inwiefern diese einheitlich zusammengesetzt sind usw. D. h. es wird €rmittelt,welche chemischen und physikalischen Eigenschaften der Boden der verschiedenen geologischen Formationsglieder besitzen und welche SchluBfolgerungen sich hieraus für die
landwirtschaftliche Praxis, deren Verhiiltnisse studiert wurden, ergeben
Die für diese und andere Zwecke herangezogene Statistik aus Qemeinden
des Blattgebietes zeigt, inwiefern die Landwirte beim Anbau den Bodenund klimatischen Verhaltnissen Rechnung tragen. So wird z. B. gebaut
Weizen-: Auf der Hochterasse 6 %, der inneren Morane 3 %, der Niederterasse 1,5 % und dem Alluvium 1 %. Hackfrucht: Auf der Hochterasse
6,5 %, der Niederterasse 13 %, dem Alluvium 7 % und der inneren Morane
6% (in Prozenteh der landwirtschaftlichen genutzten Flache). Auch sonst
wird festzustellen versucht, ob die Ackerkultur auf den Boden des Blattgebietes den durch die Kartierung und Bodenuntersuchung ermittelten
Bodenverhaltnissen entspricht und ob sich aus den gewonnenen Unterlagen
Winke und Ratschliige für den Anbau und die Bodenbestellung ableiten
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lassen. lm forstwirt&chaftlichen Teile, S. 85—95, schildert M. H e i B die
Besitzverhaltnisse, die Bestockung und Bewirtschaftung; der einschlagigen
Waldgebiete unter entsprechender Berücksichtigung der Bodenverhaltnisse
und des Klimas. Manche forstwirtschaftlich interessante und auch wichtige
Frage wird hierbei der Erörterung unterzogen. Die durch die Forsteinrifchtung im K. Forstamt Starnberg ermittelten Bestandesbonitaten werden mit
den Bodenveihaltnissen in enge Beziehung gebracht, wobei sich zeigt, daiJ
sich auf geologisch gleichen oder ahnlichen Boden infolge verschiedener
Behandlung des Bodens und des Bestandes groBe Ertragsverschiedenheiten
ergeben können. Andererseits ist es nur natürlich, daB die durch die geologische Kartierung ermittelten Standortsverhaltnisse für viele forstliche
Fragen, wie z. B. die Wahl der geeignetsten Holzart, grol3e Bedeutung besitzen.
Nachzutragen wiiree noch, daB auch in diesem Blattgebiete, ahnlich
wie in Blatt Baierbrunn, der mikroskopischen Bodenuntersuchung, in die
sich F. M ü n i c h s d o r f e r und JVl. S c h u s t e r teilten, sorgsame Beachtung geschenkt wurde.
Erlauterungen zur geologischen Karte des Königreiches Bayern. Blatt
Ampfing Nr. 675. Bearbeitet von W. K o e h n e und H. N i k l a s mit
einem torstwir.tschaftlicben Beitrag vom K. expon. Forstamtsassessor
B i n d e r . 96 S., mit 1 Farbentafel und 3 anderen Tafeln und zahlreichen
Abbildungen. Herausgegeben von der geognostischen Abteilung des K.
Oberbergamts München 1916. Verlag K. Oberbergamt München.
Blatt Ampfing liegt in Oberbayern zwischen Mühidorf, Ampfing, Kraiburg und Oberneukirchen und bietet das Bild einer ausgepragten Stufenoder Terassenlandschaft, wie man sie schoner und bezeichnender nicht
leicht findet. Am Aufbau dieses Qebietes ist das Tertiiir und das Diluvium
beteiligt. QröBere Flachen werden ferner von den Innterassen (QuartarNovar) gebildet und es gelang W. K o e h n e hierbei verschiedene Stufen
auszuscheiden, die ieweils im gleichen Zeitalter ihre Bildung dem Einschneiden des Inns im Niederterassenschotter verdanken und infolgedessen
auQh sehr. ahnlich zusammengesetzt sind. In dem mit zahlreichen schonen
Bildern versehenem geologischen Teile werden hier u. a. die Ergebnisse
der Schlammanalyse mit gliicklicher Hand zur Lösung geologischer Probleme herangezogen und die Entstehung der Boden eingehend untersucht.
Die geologischen Verhaltnisse, welche die Topographie des Gebietes
bedingen, ergeben auch ganz charakteristische und typische Bodenarten
mit ieweils nahezu gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Geologie, Topographie, Qeographie und Bodenkunde sind hier auf das
innigste verwachsen, und daher ist jede einzelne Terassenlandschaft auch
ein Wirtschaftsbezirk für sich, desen landwirtschaftliche Verhaltnisse sich
von denen anderer deutlich abheben.
In jedem einzelnen dieser Bezirke wurden die Bodenverhaltnisse ermittelt und die landwirtschaftlich bemerkenswerten Tatsachen durch Feldbegehungen und Erhebungen festgestellt. Erhoben wurden alle Erfahrun-
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gen, die von Seite der Praktiker auf den charakteristischen Bodenarteo
gemacht wurden. Hierzu trat noch eine möglichst vollstandige Sammlung:
des Materieles, das von anderer Seite, besonders von Behörden, vorlag und
rait zur Förderung der Kenntnisse der Boden- und landwirtschaftüchen
Verhaltnisse dienen konnte. Auch die Agrarstatistik fand dabei entsprechende Beriicksichtigung. Im landwirtschaftüchen Teile der Erlauterungen zu Blatt Ampfing war es dem Verfasser somit möglich, sich eingehender iiber die Qiite der Boden, deren Nutzung, Bearbeitung und landwirtschaftliche Kultur zu auRern und zahlreiche Winke fur die Ackerkultur zu
geben. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen und praktischen Bodenuntersuchung, sowie das Studium der landwirtschaftjichen Verhaltnisse berechtigen dazu, auszusprechen, daB Boden und Klima des Bezirkes eine intensivere Bewirtschaftung mit bedeutend höheren Ertragen möglich machen,
wenra die verscbiedtenen Mittel einer rationellereni und intensiveren Kultur in
Anwendung kommen.
In den forstwirtschaftlichen Eriauterungen werden eine Reihe forstlich wichtiger f ragen behandelt. Von besonderem Interesse ist die Beschreibuung einer Methode der Bodenbearbeitung, um den schadlichen
Fojgen der Rohhumusbedeckung und der dadurch bedingten ungiinstigen
Bodenveranderung besonders bei er Saat wirksam zu begegnen. Ferner
wird an der Hand eines schonen Beispiels gezeigt, daB die Ertragsfahigkeit
der Forstwirtschaft in weit höherem MaBe durch die Eigenschaften des
Bodens beeinfluBt wird als jene der Landwirtschaft, die den Boden kiinstlich verbessern kann.
Auf S. 46 der Eriauterungen findet man bei- den Analysentabellen auch
eine unter Beniitzung des Osann'schen Dreiecks durchgeführte graphische
Darstell'Ung der Boden nach den KorngröBen der Feinerden, die viele Vorteile und eine rasche Uebersicht gewahrt. Man ersieht aus ihr, daB die
Boden der verschiedenen geologischen Formationsglieder bestimmte Piiitze
innerhalb des Dreiecks einnehmen, und daB man hieraus auch Schltisse auf
ihre Güte ziehen kann.
In unmittelbarer Nahe des Blattes Ampfing liegen einige bereits bearbeitete Blatter, deren Herausgabe iedoch erst nach Kriegsende erfolgen
•

Eriauterungen zur geologischen Karte des Königreiches Bayern. Blatt
Euerdorf Nr. 66. Bearbeitet von O. M. R e i s und M. S c h u s t e r , mit
einem bodenkundlichen Beitrag von H. N i k l a s .
Blatt Euerdorf liegt wi© die bereits früher erschienenen Blatter Ebewhausen und Kissingen im unterfrankischen Triasgebiete und umiaBt zwei
sehr versc'hiedene Landschaftsformen, die der unterfrankischen Muschelkalkgegend und die des Rhönvorlandes, welche durch die frankische Saale
getrennt werden. Der Schichtenaufbau ist fast völlig ungestört. Am Aufbau des Blattgebietes beteiligen sich folgende Formationen: Buntsandstein,
Muschelkalk, Diluvium und Alluvium, die eingehend geschildert werden.
Besonderer Wert wurde auf die sorgfaltige Schilderung der geologischen
Profile, sowie auf die Beschreibung der vorkommenden Qesteine gelegt.
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Willkommen dürften auch die im Text haufig eingeflochtenen Beobachtung«n über die Bodennutzung sein, desgleichen das über die Entstehung und
Umbildung der Boden Qesagte. An die spezielle Bodenuntersuch'ung schlielJen
sich Iturze Erörterungen über den Nahrstoffgehalt und die Zusammensetzung
der charakteristischen Bodenarten an. Der Textanteil der einzelnen Verfasser ist genau bezeiclinet. Für eine Reihe weiterer Blatter aus Unterfranken ist auch d'je Bodenuntersucbung dem Abschlusse nahe, so daB sie
nach Kriegsende 'erscheinen können.
H. Niklas.
•

Ueber qualitative und quantitative Leistungen stickstoffsammelnder Bakterien im, Wasser und im Boden unter Wasserbedeckung. Von H e r m.
F is c lier. Centralbl. f. Bakt. II, Abt. 46, Bd. 1916, S. 304.
Die Bedeutu'Hg, welche die luftstickstoffsammelnden Bakterien im
Bodem unter Wasserbedeckung nach den Versuchen der Kgl. Bayr. Teichwirtschaftlichen Versuchsstation Wielenbach, Abt. der Kgl. Biologischen
Versuchsstation für Fiscberei in München, für die Prod'uktion an Fischfleisch in Teichen gewonnen; haben, laBt es wünschenswert erscheineni, die
Biologie dieser nützlichen Bakterien' naher zu erforschen.
Die Kreislauferscheinung des Stickstoffs scheinen im Teichbodem nicht
weniger lebhaft vor sich zu gehen wie im Feldboden. Ueber das unterschiedliche Verhalten in beiden Bodenformeni wird die pachstfolgend referierte Arbeit Auskunft geben. An dieser Stelle soil nur die physiologische
Bedeutung der einzelnen Stickstoffbakterienarten gewürdigt werden, die
an dem Stickstoffkreislauf im Teiche teilnehmen.
•Im Teichboden konnte der bekannte A z o t o b a k t e r c h r o o c o c c u m
nur selten beobachtet werden, sobald der Teich langere Zeit in Benutzung war. Als sauerstoffliebender Organiismus scheint der Azotobakter
die meist geringe Sauerstoffspannung in den Teichboden zu meiden. Auch
die von verschiedeneni Autoren ( R e i n k e , H u g o F i s c h e r , K e u t n e r) als besonders wichtig und verbreitete angenomraene Symbiose des
Azotobakter mit Wasserpflanzen konnte wenigstens für die Wielenbacher
Teiche nicht in dem erwarteten Umfange bestatigt werden. Ueber die
Verbreitung des Azotobakter in Boden stimmt Herra. Fischer den Beobachtungen von C h r i s t e n s e n bei, der den Azotobakter im allgemeinen nur
in Kalkböden und auch da nicht immer antraf. Danach ist das Auftreten
des Azotobakter kein «biquitares. Seinen physiologischen Eigenschaften
nach ist Azotobakter als saprophytischer Mikroorganismus 'im Boden anzusehen. Rein saprophytisch dürften im Teichboden die stickstoffsammelnden 'Bazillen wie Clostridium, Pasteurianum, Bac. asterosporus, Bac.
danicus auftreten. Die Kurzstabchen-Bakterien Bact. aerobakter, turco'S'um iund' 'radiobakter können 'im Teiche parasiitisob auf grünen Pflanzen
und saprophytisch auftreten.
Bei den symbiotisch mit Algenreinkulturen (Chlamydomonaspecies)
durchgeführten Versuchen mit den letztgenannten stickstoffsamimelnden
Kurzstabchen konnte F i s c h e r starkeres Stickstoffbindungsvermögen
nachweisen, als dies bisher aus Versuchen mit saprophytisch angelegten
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Kuituren dieser Bakterjen bekannt war. Es wurden Stickstoffgewiime
biiS 100 mg Stickstoff auf das Liter NahrJösung erziielt.
Die hohen Stiokstoffgewinne, die sich aus den Versuchen in Qlasern
ergaben, wurden bestatigt dutch die Versuche in der Praxis. Die fortlautenden Analysen der Wielenbacher Teichböden ergaben zunachst starke
StickstoHverluste der Boden infolge Faulnis des erstmalig überfluteten
Wiiesenbodens und damit zusaimmenhangend lebhafte Denitrifikation. Der
Stickstoffgehalt der Boden sank auf die Halfte des ursprünglichen Wertes.
lm zweiten und dritten Versuchsiahre stieg der Stickstoffgehalt wieder
betrachtUch'durcb die Tatigkeit d'er stickstoJfbindendenBakterienflora. In den
mit Phosphorsaure in Form von Superphosphat gedüngten Boden konnte
starkere Stickstoffbindung beobachtet werden als in den übrigen Teichen.
Diese gunstige Einwirkung der gelösten Posphorsaure in den Wielenbacher
Teichen' auBert sich auch in den Fischertragen. Stickstoffbindungsversuche
nach Remy-Löhnis im Qlaskölbchen ergaben Ausschiage im Stickstofibindungsvermögen der eimzelnen, petrographisch und chemisch sehr ahnlichen
Teichböden, die in Zusammenhang mit der ursprünglichen Produktivitat
•diesier Teichböden steben. B'oi der Bestimimiuinig 'der stiakstoöbiiniden-den Kraft
der Teichböden muB allerdings auch noch die Tatigkeit der symbiotisch
Oder parasitisch auf griinen Wasserpflanzen lebenden Stickstoffbakterien
•durch entsprechende Versuchsanordnung berücksichtigt werden. Der Autor.
*
Das Nahrstofikapital ungarischer Bodentypen. Von Dr. R o b e r t B a l l e n e g g e r . Sep.-Abdr. a. d. Jahresbericht d. Kgl. Ung. Qeol. Reichsanstalt
für 1914. S. 554—562. Budapest 1915.
Ein von der agrogeologischen Sektion der Kgl Ung. Qeol. Reichsanstalt für Zwecke landwirtschaftlichen Unterrichts zusammengestellte Bodensammlung umfaBt 25 Profile, in welchen fast alle Bodentypen Ungarns
vertreten sind. Verfasser hat diese Boden auf ihr Nahrstoffkapital (Salzsaureauszug nach HiLgard) untersucht. Die in Tabellen zusammengestellten Resultate der Analyse werden kurz besprochen.
Sch.
*
Die Schwarzerd'e der Mezöség in Siebenbiirgen. Von Dr. R. B a l l e n e g g e r. Sep.-Abdr. a. d'. Jahresbericht d. Kgl. Ung. Qeol. Reichsanstalt für
1914. S. 461—469. Budapest 1915.
Verfasser beschreibt ein typisches Schwarzerdeprofil der Mezöség
(Schwarzerde auf LöB), welches er mit dem gewöhnlichen Tschernosem
RuBlands indentifiziert. Die mechanische und chemische Analyse des
Bodens (Wasserauszug der Schwarzerde und Salzsaureauszug) bestatigen
diese Annahme.
Sch.
•

Ueber die Leistungsfahigkeit luitstickstoffsammelnder Bakterien für die
Land- und Telchtwirtschaft. Von H e r m . F i s c h e r-München. Fühlings landiwirtschaftlidie Zeitung, 65. Jahrgang, 1916, Heft 17/18, S. 393.
Bodenkundliches Interesse hat die Feststellung, daB zwar im Teichböden wie im Feldboden der Kreislauf des Stickstoffs in bekannter Weise
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."vor sich geht, daB aber im Eintritt und in der Wirkungsdauer hier und
>dort w€sentliche Differenzen bestehen. Diese sind unter gleichen geologischen und Iclimatischen Verhaltnisseii bedingt durch die ciiemische und
jpliysilcalisciie Beschaifenheit des Feld- uod Teichbodens. Wir bêobachten
im der KalltformatLon für die c h e m i s c h e B e s c h a f f e n h e i t
a. des T e i c h b o d e n s
die Neigung 1) zur Ansammlung
von liohlensaurem Kalk infolge
der Assimilationstatigkeit der Wasserpflanzen, die das Lösungsmittel
Kohlensaure an sich reiiBen.
2. Zur Reduktion und Lösung
ATon Ferriverbindungen unter EinfluB reduzierender Humusstoffe
und der SauerstoJfzehrung.
3. Zur Verminderung
des
'Sauerstoffgehaltes
infolge
beschrankter Zufuhr aus der Luft und
:starker Zehrung durch Organismen.
4. Zur Anhaufung organischer
•Stoffe infolge 'der durch 3) bedingten Faulnis im Boden resp. ganzlichen Vertorfung der Faulnisreste.
5. Mangel an gelöster Phosphorsaure infolge starker Verdünjiung der lösenden Kohlensaure im
Wasser 'und der durch 1) bedingten Verminderung derselben.

b. des F e l d b o d e n s
die Neigung l) zum Verlust von
kohlensaure'm Kalk infolge der auflösenden Wirkung kohlensaurehaltiger Bodenwasser.
2. Zur Oxydation und Anhaufung von Eisenverbindungen durch
den gelösten Kalk bei reichliicber
Luftzufuhr in den Boden.
3. Ungehinderte Sauerstoffzufuhr infolge guter Bodenkrümelung
auf Kalkboden.
4. Schwund der organischen
Stoffe infolge der durch 3) bedingten Verwesung derselben.
5. Ausreichende Nachlösung der
Phosphorsaure, sofern der Boden
überhaupt zur Höchstproduktion
ausreichende Phosphorsauremengen
enthalt.

Für die p h y s i k a l i s c h e Beschaffenheiit
b. des Fe 1 db o d e n s
a. des T e i c h b o d e n s
i. Haufiger Wassermangel und
1. Ein Wasseroptimum zu jeder
Wasserminimtfm
in trockenen
Zeit.
Zeiten.
2. Ein Dufchlüftungsminimum
2. Durchlüftungsoptimum bei
infolge standiger Verschlammung
guter Krümelung aes Bodens.
und Verhinderung der Krümelung
unter der Wasserbedeckung.
3. Relativ geringe Temperatur3. 'Relativ hohe Temperaturr
•schwankungem im Lauf e des Tages.
schwankungen im Laufe des Tages.
Durch die angeführten Faktoren wird im' TeichbO'den sówohl die Denitrifikation wie die Stickstoffbindung starker gefördert, als i'm FeldbO'den.
Die Denitrifikation wird begunstigt durch Kalkansammlung, also Erhöhung
der Bodenalkal'initat, durch Sauerstoffzehrung im Boden, durch Anhaufung
halbzersetzter organischer Stoffe wie z. B. Pentosen, Fettsauren etc, ferner
durch das WasserO'Ptimum und konstante hohere Temperaturen, Deswegen
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haben auch Salpeterdüngungen ïm Teiche so geringe Aussicht auf Erfolg,
wahrend die veranderten Verhaltnisse im Feldboden die Salpeterausnützung
begunstigen.
Denitrifikation im Teiciie und Aberntung der Ertrage auf detn Felde
füliren beide zur Verringerung des Sticicstoffgehaltes im Boden, der auf
natürlicliem Wege durch Sticlistoffbindung wieder erganzt werden Icann.
Nicht n'ur die Teiciiwirtschaft, sondern aucii der Feldbau kann diesen natürliclien Vorgang ausnützen und durch Bodenverbesserung unterstützen. Sofern im Teichboden Stickstoffbind'ung nachgewiesen werden; kann, erscheint
hier Stickstoffdüngung überhaupt 'Unnötig. Wo aber der Teichboden noch
keine stickstoffbindende Kraft hat, kann durch entsprechende Meliorierung,
besonders durch Kalkung des Bodens eine solche allmahlich dem Boden erworben werden. Auf dieser Tatsacbe ist die an der K. Teichwirtschaftlichen Versuchsstation W i e l e n b a c h ausgearbeitete stickstofflose Düngungsmethode begründet, bei 'deren Anwemdung B r u n o H o f e r bis annahernd doppelten Fischzuwachs bei - Versuchen in 40 angelegten Teichen
erzielen konnte. Als wirksamstes Dünge-mittel erwies sich Superphosphat
in Gaben bis 60O kg pro ha. Obwohl im Wielenbacher Boden bedeutende
Phosphorsauremengen nachgewiesen werden konnten (0,17 %), war die
Phosphorsaure doch nachweisbar im Minimium und Phosphorsauredüogung
erzielte Ertragssteigerungen ganz im Sinne des •mathematisch formulierten
Qesetzes vom Minimum. Auch die Frage der Bedeutung der Kohlenhydrate
im Teichboden für die Stickstoffbindung konnte angeschnitten werden. Abtallzellulose 'Und Biertreber wurden mit positivém Erfolge geprüft. Doch
scheint bei reichlicher mineralischer Diingung eine besondere Kohlenhydratdüng-ung der Teichboden mindestens nicht überall nötig zu sein, weil d'Urcli
die mineralische Düngung genügend Algenl produziert werden, die nacb
H e r m. F i s c h e r die geeignetsten organischen Energiestoffe für die Stickstoffbindung abgeben.
Irh Feldboden liegen die Aussichten für Stickstoffbindung nicht so gunstig wie dm Teichbodem. Nach Remy liegt die obere Qrenze des Stickstoffgewinnes bei 50 kg Stickstoffanreicherung im Boden und diese setzt das
Vorhandensein von 2500 bis 450O kg organischer Substanz pro ha und Jahr
im Boden voraus. Wenn man also nicht den Stickstoffgewinn im Feldboden
d'uroh Le'gUimino'seniaobau erzielt, muB man starke oirganiscbe Düriguingeö
aufwemden, um Effekte zu erzielen, denn auf Massen'vermehrung der Algen
iist bei dem gewötolich igeringen Wasserigehalt im Feldboden miicht zu
rechnen.
Um entsprechefflde Anreicherung von gebundenem Luftstickstoff in
Boden zu erzielen, empfiehlt sdch vor allem die K a l k u n g , deren Bedeutung namenitlich von C h r i s t e n s e n für dfe Tatigkeit des Azotobakter
ctoroococcum studiert wurde. Wobl ebenso wichtig ist die D ü n g u n g m i t
feicht assimilierbaren P h o s p h a t e n. Auch die K a 1 i dü n d u n g ist bei
dem groBen Bedürfnis der Stickstoffbakterien nach Kali von Bedeutung.
Der Wert der o r g a n i s c h e n D ü n g u n g wurde bereits erwahnt. Abbauprodukte des EiweiBes sind von besonders anregender Wirkung auf die
Stickstoffbindung.
'
'
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Von den physikalischen Meliorationen des Feldbodens zur Förderung
der stickstoffsa-mmelnden Bakterien muBt die D u r c h l ü f t u n g 'und B e w a s s e r u n g hervorgehoben werden.
Die S c h a f f u n g g r o i 3 e r B o d e n o b e r f l a c h e n scheint nach
Arbeiten von R a h n , S ö h n g e n insofern EinfluB' zu haben, als die Bakterien-tatigkeit im Boden überhaupt als Funktion von KorngröBie und Wassergehalt anzusehen ist. So lauft also auf dieser Seite wieder alles auf B-ewasserung und Bodenbearbeitung hinaus, Bodenmeliorationen, die der Landwirt in ihrer umfassenden Nützlichkeit ohmehin schon genügend erkannt hat.
Der Autor.

Landwirtschaftliche Bodenkarte des Gutes Gelchsheim in UnterJranken.
Von Qutsbesitzer H. K n a u e r, Gelchsheim und J. W e i g e r t , Assistent
der Landwirtschaftrichen AbteiJung der Technischen Hoohschule Münohen. Mit einemi VorwoTt von Oeheimrat Professoir Dr. C. Kra.uis>
Mündhen. (Aus den geognostischen Jahresheften 1914; Sonderabdruck
•im Verlag von Th. Acbermann, München. Preis 2,70 M.)
Die vorliegende l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Kartierung eines gröBeren
Bodenareals ist innerhalb Bayerns d'ie erste ihrer Art, geht in ihrer Bedeutung für den Fachmann (ausübenden Landwirt wie Theoretiker, Flurbereini'gungs- oder KuWuringenleur, landwirtsc'haitlichen Wanderlehrer,
Qrundstiicks- und Qüterschatzeir von Kredi'tanstalten, Enteiignungsbeamteit
usw.) erheblich über die rein geologischen, auch über die geologisch-bodenkundlichen (agrogeologischen) Karten hinaus und dürfte deshalb von atlen
beteiligten KreiseM besonders begrüBit werden.
Es liegt auf der Hand, daB die gründiidhe Durchforschung der Bodenbeschaffenheit irgendeines Qebietes d'urch besonders geschuke Sachverstand'ige dem ausübendeni Landwirt — selbst wemn er lange Jahre ebenda
gewirtschaftet haben sollte — eine ganze Reihe praktisch wichtiger Einblicke verschaffen muB, die ihm bisher fehMen, und daB er daraus beachtenswerte Anregungen nicht nur für die fernere Beurteilung (Beschaffenheit
und Ertragsbonitur), sondern vor allem für die B e h a n d l - u n g des Bod'ens,.
d. h. für Bearbeftung, Wasserhaushailt, für die richtige Wahl der Düngemittel, der geeigneten Früchte und Fruchtsorten, sowie für die angemessene
Aufeinanderfolge derselben erhalten muB. Eine noch gröBere Stütze wird
eime Bodenkarte dem mit dem Boden einer Qegend n o c h n i c h t vertrauten Landwirt tieten, welcher diesem als Kauf- oder Pachtliiebhaber
bezw. künftiger Bewirtschafter ganz fremd gegenüber steht; Boden und
Bodenklima mussen der Erkenntnis des Neulings aber verhaltnismaBig
rasch d'urch die Karte und die zugehörigen eingehenden Erlauterungen
erschlossen werden, sobald er sich emstMoh der Mühe des Studiums und
dessen Nutzanwendiung unterzogen hat. Je mehr die Karte agronomisch ausgestaitet, d. h. für e i g e n t l i c h e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e
Z w e c k e brauchbar durchgeführt wird, ie mehr sie einen SchiuB auf die
Ertragsfahigkeit der Boden nach Sicherheit, Menge und Q'üte d'er Ernten
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zwIaBt, desto mehr unid rasoher wird sie dem angieideuteten Zwecke dienen.
Der v o r l i e g e n d e n Arbeit darf diesie Bedeutumg; füglich zuierkarmt werden, wenn es auoh bei künftigen Kartierungen hinsiichtlich der Anlage wie
der Verwertung (Lm beschreibenden Text) selbstverstandlidli noch der bessernden Ausgeslaltung und Erganzunig bedürien wird. Vergl. S c h n i d e r
„Ueber landiwirtsoiiaftliche Boden'karten uwd die neueren Anforderumgeni an
solche". Landw. Jaiirbuch für Bayern 1911, Heft 15.
Zweifellos erfordert die Kartierung eines gröBeren Gebiietes Zeit,
Arbeitskrafte und Geld; sie wird sich aber lohnen, niciit nur unmittelbar
für den Eigemtümer und Bewirtsc'hafter des untersuciiten Qutes selbst, sondern aucli für na'here und fernere A n g r e n z e r ; sofern diese unter
ahnlichen Boden- und Klimaverhaltnissen wirtschaften, vermogen sie aus
Lehrgeld, Erfahrung, wirtschaftliclien MaBnalimen und Erfolgen des e r s t è r e n mittelbar mehr oder minderen! Nutzen zu ziehen; es kommt also
der vorUegenden Untersuchuing ais B e i s p i e l unverkennbar auch eine
a l J g e m e i ' n e r e Bedeutung zu; und der Umstand, daB die Verfasser
der Abhandlung und Anfertiger des Kartenbildes dabei nidht nur die rein
bodenikundliohen Gesichts-punikte lm Auge gehabt, sondern dem Leser auch
die p r a k t i s c h e V e r w i e r t u n g deutiich vorgeführt haben, macht die
Arbeit geeignet, auch in den Kreisen weiterer Interessenten die gebührende Beachtung zu fiwden.
Nach einer kurzen SchiJderung der geologischen Unterlage, des Klimas
und der örtlichen Lage des Gutes Oelchsheim geben die Verfasser die
nötigen V o r b e g r i f f e über Kartierung und Bod'enuntersuchung überhaupt, namlich: MaBstab (jener der Katasterkarte 1:5000); Gel'andeoberflache, dargesteilt in sogenannten Höhenlinien; Farbenbezeichnung für
die verschiedenen Boden; Bodensohichten (Profil) und deren Darstellung
nach verschiedener JVlachtigkeit; dann über die mechanische und chemische
Analyse (Untersudhung des Gefüges und der Nahrstoffe der Boden), van
welchen Eigemschaften ailen die Benützung — Kulturart —, Bearbeitung,
Düngung usw. abhangen.
Die A c k e r k r u m e (isoweit die Bearbeitung zu reicben vermag)
wird auf der Karte und im beschreibenden Text für die einzelnen Grundstücke sowohl bezüglich der Bindigkeit als 'hinsichtlich des Ge'haltes an
Humus, Kalk, Sand und Steinen und Feinerde geschildert; der U n t e r grufld wird nioht in der Karte selbst sondern in den Schichtenlimien anschaulic'h gemacht, auBerdem im Text eingehend beschrieben.
Die de'utliche B e z e i c h n u n g der Boden erfolgt zunachst durch die
p r a k t i s c h e Beurteiiung auf dem F el de s e l b s t (Augen- nnd Fingerprobe) , sodann duroh die w i s s e n s c h a f t J i c h e Nachprüfung im bodenkundlichen L a b o r a t o r i u m ; m e c h a n i s c h , bezüglich des Gehaltes an Steinen, Grand, Grus und Feinerde (Grob-, Fein- und Staubsand
und abschlemmibare Telle); c h e m i s c h , bezüglich der wichtigsten
Pflanzennahrstoffe: Kalk, Phosphorsaure, Kali, Magnesia und Stickstoff.
Eine U e b e r s i c h t s t a f e il ergibt für die einzelnen Qrundstücke (bezw.
Sdhlage) des Gutes die an allen untersuchteni Stellen (Bolirpunkten) vor-
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gefundene bo>denfcuridlich'-wrtschaftriche Bez^eichnung und Tiefe' der Schichten in Dezimetern, sodann 'dié •eben erwahnten Analysen^).
Nach einer Z u s a m m ' e ' n f a s s u n g der Erg-ebnisse von Qefüge und
Nahrstoffanalyse gehen die Verfasser direkt auf die Bodenverhaltaisse der
è iriz e 1 n e n F e l d 1' a g e n (Schlage: Rosemgarten, Kreuzaoker, Schaf%ieiici'e usw.) nach Krume, Ober- ünd Untergrund und auf jeden beachteniswerten W e c h s e J in Oberflache und Profil ein.
Ein weiterer Absohnitt über „Ackerbautechnlsche und wirtschaftlictie
Qesichtspunkte zur Beurteilung der Qelchsheimer Boden" 'unterscheidet
letztere (in gröBeren Zügen) in: L e t t e n b ö d e n und in m i t t e l ' i c h w e r e Boden, und bespricht diese beiden Typen bezüglic'h ihrer
JVlangel und Vorzüge, ilirer Bearbeitbarkeit, der Auswahl der darauf sicheren und anbauwürdigen Pflanzen und der hiernach angebrachten Fruchtfolgen. Die .letete Frage dürfte in einer etwaigen zweiten Auflage mehr
gewürdigt und bestimmter begründet werden.
Ein 'hierauf gegebener V e r g l e i c h der vorkommenden Bodenarten
ergibt, daB bei Besichtigung der Felder an Hand der Untersuohung und der
Karte deren B o n i t a t , (d. h. die Qüte in Bezug auf Sicherheit und Höhe
ihrer Ernten) i n d e m G r a d e s te i g t , als der Qehal't an S t a u b s a n d e n zunimmt; dabei erweisen sich die s t a u b s a n d r e i c h e n Boden
dankbar für die Düngung und anspruc'hsloser im Aufwand für die Bestellung,
die s c h w e r e r e n Boden aber als „geizig" bezüglich der Nahrstoffabgabe; der Gehalt an S t a u b s a n d e n wird in vo r 1 i e g e n d em Falie
geradezu als m a B g e b e n d für d i e B o n i t u r bezeic'hnet. Im besonderen wird die ausreichende H u m u s z u f u h r in Forni' von Stallmjst und
geeigneter Qründüngung (als Frühjahruntersaat) für die schwereren Boden
gewürdigt; ferner die Notwendigkeit der K a l k u n g in verschiedenen
Formen (Aetzkalk und Scheideschlamm, sodann kohlensaurer Kalk) auf
Qrund angestellter Wachstumsversuche auf den vorher untersuchten Boden
von bestimmten Lagen der Karte erlautert.
Das S c h l u B w o r t über den Wert der Kartierung für den Qutsbetrieb
in Gelchsiheim selbst wiederholt den günstigen EinfluB anf die Regelung
der Düngung an Hand von Düngungsversuohen, auf die Wahl von geeigneten Versuchsflachen, und erörtert die Angebrachfheit oder Unterlassung
der T i e f k u 11 u r, ganz besonders aber die richtige Auswahl der für
die dort betriebene S a a t g u t z ü c h t u n g geeignetsten Flachen;
1st auch bezüglich mehrerer dieser Fragen noch bei weitem nicht alles
klar gelegt, so darf nichtsdestoweniger der Weiterarbejt auf dem beschrittenen Gebiet ein gunstiger und lohnender Erfolg in Aussicht gestellt werden.
Professor Dr. A. S ch n'i d e r.
•^) Eine höcTist lehrreiche Sammlung aller typischen Bodenprofile des
Qebietes findet sich in der Landw; Abteilung der Technischen Hochschule
München.
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