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Die EntwicKlung der BodenKunde von ihren ersten
Anfangen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
Von O s k a r N e u B , Assistent an der Universitat Göttingen.
Die ersten geschichtlichen Quellen der Periode der primitiven
Bodenkenntnis bschranken sich naturigemaB auf jene Völker des
Altertums, die infolge i'Jirer Kultur allein in der Lage waren, uns
Wissenschatze zu übermitteln, in der Hauptsache also auf Griechen
imd Romer.
Allgemein bekannt ist die Auffassung der Alten, wonach audi
die Erde, der Bod'en (terra) als Element wenn auch nicht in unserem
strengsten Sinne zu 'betrachten sei. Diese jedenfalls von E m p e d 0 c 1 e s aus Agrigent in Sicilien um das Jahr 440 v. Chr. aufge.stellte Theorie verdknt in der E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der
Bodenkunde als V e r w i c k 1 u n g s geschichtliches Moment insoierne Beachtung, als d'ieser allgemein angenomm_ene Irrtum ein
Jahrtausend lang bestehen blieb und bis zum Erstehen der Naturwissenschaften ein Haupthemranis iür eine Weiterentwicklung bildete. Es muB spater des öfteren auf diese falsche Tradition zurück^ewies£n werden.
Von den Griechen sei noch A r i s t o t e 1 e s (384—322 v. Chr.)
erwahnt. Mit Unrecht bringt man ihn in Zusammenhang mit der
Entdeckung der Bodenabsorption. Was er diesbezüglich berichtet
ist nichts weiter, als daB er erkannte, daB Meerwasser bei der Filiration durch Erde sich in Trinkwasser verwandle. Das Wesentliche
der Absorption aber, dessen Erkenntnis allein fur eine entwicklungsgeschichtliche Wiirdigung hier ausschlaggebend' sein kann, war ihm
natiirlich fremd. Des Aristoteles weitere, übrigens herzlich wenige
Darlegungen iiber den Boden konnten sich nicht von den „vjer Urzustanden der Materie" befreien. Die Charakteristik des Bodens
blieb bei A r i s t o t e l e s bei: heiB, kalt, trocken, feucht usw.
Ein Schiller des vorgenannten Philosophen, der Eresier T h e o p h r a s t (373—228 v. Chr.) sprach in jenen Zeiten schon von
cinem Oele, das der Boden enthalte, jenem, „oleum unctuosum" dai
1
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noch weit über das Altertum hinaus, bis in düe Neuzeit hinein, ebenso wie das „Eliement Erdle'" Gegenstand vielen Irrtums werden
sollte. Leider sind des Theophrast naturliistorische und philosophisciien Werke gröBtenteils verloren gegangen, die uns möglicherweise einen tieferen Einblick in seine Vorstiellung vom Boden ermöglicht hatten. Von seinen Werken sei' noch -s'-pl /-u'lf))' erwahnt (Deutsch von Baumgartner, Nürnberg 1770).
Wir sind' versacht zu glauben, daB bei den R ö m e r n , als einem
ackerbautreibenden Volke der Boden mehr Beachtung gefunden
hatte. Auffallender Weise hat kein ein2f,iger der üblerlid'iernden
Schriftsteller sich mit dem: Boden aufsschlieBlich befaBt. Unter
den Autoren, welche mittelbar den Bod'en erwahnen, seien viielleicht
unter anderen C a t O' der A e 11 e r e , V a r r o, V i r g i l , C o l u m e l l a P l i n i u s , T r e m e l l i u s , C e l l s u s und P a 11 a d i u s genannt. Die Bodenkenntnis der lerwahnten Autoren erhebt
sich nur wenig über die der Griechen.
Gum grano salis könnte der Romer L u c i u s J u n i u s M o d e r a t u s C o l u m e l l a (ca. 1—100 n. Chr.) der erste Bodenklassifikator genannt werden, denn er versucht bereits eine Charakteristik des Bodens als: letten, mageren, mürben, zahen, feuchten
und trockenen Boden. In „De re rustica" (lib. IL cap. 2) unterscheidfet Columella am Bod'en bereits „genera" nach der Lage, „species
et varietates" nach der Beschaffenheit. Auch charakterisiert C o 1 u m e 11 a den Boden durch die darauf wachsenden Pflanzen. lm
Jahre 60 nach Christus berichtet er auch von einer Art Drainage
zur Bodenbewasserung; als MeliorationsmaBnahme weit wichtiger
wie als bodenkundliches Faktum;, da man sic'h um Bodenveranderung damals nicht kümmerte. Des C o l u m e l l a Schrift .,De re
rustica" betitelt ist ganz erhalten.
Erwahnenswert ist dann noch V i r g i l (70—19 v,. Chr.) der
uns in seiner Georgica recht interessante Angaben vom damaligen
Stande der Bodenkenntnis schenkt. Die Erkennung der einzelnen
Bodenspecies erfolgt! nach V i r g i l d'urch Oeruch, Gefühl, Geschmack und Farbe, also nach rein auBerlichen, sinnfalligen Mierkmalen. Den schwarzen Boden beachtet Virgil bereits mehr: „nigre
f ere et presso pinguis sub movere terra" (Oeorg. 1,2). Als Methode zur Untersuchung und Erkennung dies Bodens führt Virgil
folgende an: Man grabt ein Loch in den Boden, und füllt d'asselbe
mit der soeben herausgienommenen Erdle. 1st diese gut, so muB sie
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auch das Loch wieder richtig füllen. Salzigic und schlechtriechendt
Erde seien zu verwerfen. Gleich dem schon erwahnten T h e o p h r a s t o s kennt auch C a i u s S e c u n d u s P 11 n i u s (23 bis
79) schon Fette der Erde (terrae adeps), das er besonders im Mergel
vermutet. R u t i l i u s T a u r u s A e m i l i a n u s P a l l a d i u s
sagt lib. I. tit 5, „gleba (soil „sit") putris et fere nigra".
In 'der jungen Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde findeu
wir also' wiederholt das Hiervorheben der Farbe des Bodens, so
daB, im Gegensatz zur Ansicht F a l l o u s , die Alien bereits doch
schon Wert auf die Farbe des Bodens gelegt haben scheinen.
Wenn wir aber das Ueberlieferte zusammenfassend' kennzeichnen wollen, mussen wir bekennen: Die Bodenkunde, im Sinne spaterer und zumal unserer Zeit, war der Kenntnis der Alten, wie dies
ja das nahezu ganzliche Fehlen der exakten Naturwissenschaften in
jenen Zeiten voraussetzen lieB, verschlossen. Hingegen beruht ihre
Bodenkenntnis schon auf verfeinerter Sinneswahrnehmung. Keinei
ihrer Autoren jedoch, soweit sie unserer Kenntnis erhalten, hat sich
ausschlieBlich mit dem Boden beschaftigt oder ihm wenigstens ein
Kapitel gewidmet. In AnscWag kam lediglich die Beschaffenheit
(Eigenschaften) des' Bodens, wahrend Entstehung und Umbildung
desselben keine Erwahnung fanden.
Es ware schlieBlich noch anzuführen, daB der Boden Umbildungen und Veranderungen durch menschliche Eingriffe schon in
den altesten Zeiten erfuhr. Ohne jede weitere SchluBfolgerung war
man sich damals schon klar, daB man z. B. durch Bewassern dien
Boden nicht nur benetze, sondem ihm auch Stoffe zuführe, also verandere. So ist bei den Chinesen, die das Bewassern bekanntlich
schon vor tausend Jahren taten, die Bezeichnung für b e w a s s e r n
und b e r e i c h e r n , die gleiche. Im Allgemeinen ist aber zu beachten, daB, wenn wir von solchen Mehorationen der Chinesen,
dem Düngen der Israeliten, der Qriechen od'er Romer mit Asche
od'er Gyps lesen, wir es hier mit landwirtschaftlichen ZweckmaBigkeitsmaBregeln zu tun haben, die bodtenkundlich nicht beachtet wurden. Die bodenkundliche Erkenntnis, daB durch sokhe MaBnahmen
chemische, physikalische oder biologische Umwandlungen im Boden
vor sich gingen oder in abstracto die Eigenschaften eines Bodens
veranderten, blieb diesen Melioratoren vorenthalten.
Nachdem mangels genügender Kultur bei den übrigen Völkern
des Altertums die Ueberlieferung einer etwaigen Bodtenkenntnis voll-
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standig unmöglich war, leitet d'ie Entwicklungsgeschichte dei
Boidenkunde des Altertums zu jener des Mittelalters übier.
In den Jahrhunderten, in denen die Menschheit gestützt auf
die Lehren der Alchymisten über d'ie Natur und ihre heiligen Kreise
mit grillenliafter Mühe sann, konnte naturgemaB aucli unsere Wissenschaft nicht an Vertiefung gewinnen: sie stand im Zeichen d'erGeheimwiss:nschaft und Philosophic, statt des Experimentes und der NaturwJssenschaft. Zwar ist die Stagnation der Zeit der Völkerwanderung überwunden, das Streben der geldirten Welt wird erweitert,
duTch. die Eifindung der Buchdruckerkunst, aber doch klammert
man sich bis 1700 in der Bodenkunde an d'ie Aufïassungen der
Alten, unter denen man Virgil besonders bevorzugt. So fuBt denn
die Bodenkunde bis 1700 auf dem Fundament d'er vier Urzustande
der Materie, die wir aus der Zeit des A r i s t o t e l e s und E m p e d o c 1 e s kennen. Aus jenen elementaren Zustanden von Temperatur und Feuchtigkeit, zog man Foïgerungen und gründete so unbewuBt die ganze Bodenkunde auf Agrikulturphysik.
Die allgemeine Betrachtung des Standes der Bodenkunde leitet
im weiteren zu Einzelheiten über, deren erste in hervorragendem
MaBe gewürd'igt werden muB: Um das Jahr 1550 stellt B e r n 'h a r d (von [?] P a 1 i s s y)') von Chapelle Biron, geb. 1499 (1515) (?)
zu Saintonge, nach anderen zu Agen, gest. 1589, d'ie Behauptung
auf, daB der Boden lösliche Salze (sels solubles) enthalte, im Gegensatze zum herrschenden Glauben von der Unzersetzlichkeit (teneur)
des Bodens. P a 1 i s s y, der im bürgerlichen Leben ein Töpfer
war und treffliche Fayencearbeiten schuf, verdankt diese Entd'eckung
wohl seinem Berufe. Seine Zeitgenossen freilich lieBen sich von
dieser wichtigen Entdeckung nicht überzeugen und noch zwei Jahrhunderte nach seinem Tode waren Vereinzelte noch durchdrungen
von d'em alten Dogma, der Boden bestehe aus einem bezw. vier
Elementen.
Wahrend es fraglich ist, o b S e r r e s O l i v i e r (um 1600), als
Erster eine Theorie von der Anwendung d'es JVlergels gab, kann mit
Sicherheit behauptet werden, daB W o l f H e l m h a r d „von H o b e r g " um 1700, neben einer theoretischen Darstellung (Georgica
curiose aucta, oder Bericht vom adeligen Land- und' Feldleben), der
') Discours admirable de la nature etc. Par. 1580 Oeuvres de
PaJIssy revues etc. par M. Faujas de St. Foud et Lobet, Paris 1777.

— 457 —
Erst von 'Cfer Mitte des 18. Jahrhunderts ab, mit der wir einen
Anwendung des Mergels, auch schon d'en EinfluB der Bodenbearbeitung auf die Kriimelung des Bodens lehrte.
neuen Abschnitt der Entwicklungsgeschichte der BOidenkunde verzeichnen mussen, entwin>den sich der Naturwissenschaft die Keime
zur Entstehung der Pedologie, als einer exakten Wissenschaft, insoweit, als sie sich auf Naturwissenschaften griindete, im Gegensatz
zur grundlosen Philosophie vorausgegangener Zeiten, wenngleich
sie noch nicht im Kreisie der se l b s t a n d i g e n Wissenschaften
zu erscheinen vermag.
In der Lehre des F1 o r i n u s-) werden die Grundsatze der
spater so machtigen physikalischen Schule laut, die in Schiibler
ihren glanzendsten Vertreter fand.
So teilt er bereits unbewuBt die Forschung der Bodenkunde in
eine chemische und eine physikalische Richtung, die sich erst nach
langem Kampfe im Ende des 19. Jahrhunderts aussöhnte. Den
Boden teilt Florinus ein in warmen oder kalten, trockenen oder
feuchten, dann in leichten cd'er schweren, starken, festen und mageren. Florinus dilferenziert, a'hnlich wie Columella, schon zwischen der verschieden starken Neigung des Bodens und der
Himmelsrichtung dieser Klination.
Ein weiterer kleiner Fortschritt laBt sich mit den Aus^ührungen
des Kursachsischen Landkammerrates, Julius Bernhard von R o h r')
(1688—1742), verzeichnen. Dieser Fortschritt besteht in Rohrs erweiterte Bodenklassifikationen, indem er von schwarzen', grauen, gelben, roten, dann steinigen, sand'igen und tonigen Boden spricht.
Er gibt somit die erste Bodenklassifikation in Sachsen.
In diese Zeit (ab 1727), fallt die Errichtung vo.n Lehrstühlen
fur Oekonomie an den deutschen Universitaten. Allmahlich unternimmt man es, ein System d'er ökonomischen Wissenschaften aufzustellen und es erweist sich als notwendig, die Landwirtschaft in bestimmte Disziplinen einzuteilen. Doch suchen wir vergebhch, wie
auch noch lange nachher, nach einer Professur fur Bodenkunde.
Bevor die Lehren des in der agronomischen Wissenschaft so becïeutsamen W a 11 e r i u s Betrachtung finden, seien die Arbeiten
von Stephan H a l e s ' ) (1677—1761), sowie die von M a r i o t t i ,
°) ¥ 1 '0 r i nil s ist das Ps.eiudonym des Pl'alzgrafen Franz Philipp l,ei
Rhein•") Obersachsisches Hauswirtscliaftsbuch 1722 (2. Auii. 1751) Lpz.
•*) Statical' essays, London 1727, Halle Rcn.i?er 1748.
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erwahnt. Von letzterem stammen die ersten Daten einer Bodtentemperaturmessung aus den Jahren 1670—1672. Diese beschrankteu
sich allerdings auf die Feststellung der Tatsache, daB sich die
Bodentemperatur in einer gewissen Tiefe nicht mehr vierandere. In
den Voruntersuchungen beider könnte man bereits dte Anfange einer
Bodenchemie erkennien. Die eigentliche Begründung der Agriculturchemie ist jedoch erst na'hezu ein Jahrhundert spater mit H u m p h r y D a v y und T h o d o r d e S a u s s u r e anzusetzen.
Der oben erwahnte, literarisch auBerst produktive J o h a n ii
G o t t s c h a l k W a l l e r i u s (1709—1785), aus Mullösa, (in dei
Grafschaft Nerike in Schwieden), gebürtig, wirkte als Professor an
der Kgl. Akademie in Upsala. Mit dem Hinweis auf die Herausgabe
seines Werkes „Ag'rculturae fundamenta chemica"") im Jahre 1778
(Holmiae), zu welchem seine Forschungen bis zum Jahre 1730 zurückreichien, sei er als Erster genannt, der ein förmliches Lehrbuch
der Agronomie verfaBt hat. Dies Werk erregte schon damals das
gebührende Aufsehen und wurde weit über d'ie Grenzen seines
Vaterlandes hinaus verbreitet, 1704 von Dr. K r ü m n i t z ins
Dleutsche, 1766 voii T o e r d o n ins Französische übersetzt. In
seinen Darlegungen, in welchen er sich zum groBen Teile auf die
Versuche F r e e w a l d s (1730), M i l l e r s und F i l e r s (1746),
stützt, sah man in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, die
Grundlage aller agriculturchemdscher Doktrinen. — In die beachtenswerten Lehren dieses Gelehrten, schleichen sich allerdings noch
manche Irrtümer. So betiauptet er, daB Wasser sich in Frde verwandie, die allerdings von der mineralischen sich unterscheide. Salpeter und Salz haben nach ihm die Aufgabe, fette und' ölige Teile
der Frde zu lösen und mit Wasser mischbar zu machen. Dem
„oleum" legt er auch noch groBe Bedieutung bei. Seine Bodene
einteilung aber ist von einer wohltuenden Scharfe und Uebersichtlichkeit, im Gegensatz zu den Klassifikationen der Praktiker jener
Zeit. Von ihnen sagt lein Zeitgenosse des Wallerius, der damals
auf landwirtschaftlichem Gebiete als Autoritat galt, Otto von
M ü n c h h a u s e n (1766)"): „Fast in allen Haushaltswerken wird
von den verschiedenen Frdarten und Unterschied'en gehandelt; wenn
man aber alles nachgelesen hat, so weiB man so viel wie nichts da") Deutsch von Dr. Krümnitz, Berl. 1764.
") „Hausvater" 1766—1771. 6. Bd. Neueste Anti. 4 Bd- 1806 Hannover.
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von." Trotz der oben aufgeführten, unklareii Vorstellungen von
Chemismus des Bodens, ersc'heint das Werk des Wa 11 e r i u s
wegen seines „zweckmaBigen Gebrauches physikalicher Grundsatze", als ein wissenschaftlkhes Dokument von hohem Werte.
Von W a l l e r i u s stammt die erste Angabe über die Humusboidenbildung. So fiihrt er aus, daB die Dammerde oder der Humus
das Resultat der verwesenden Vegetabiliën sei und insofeme sie in
fortwahrenderVerwesung sei, heiBe sie Humus, wiirde sie aber durch
Wasser verkohlen, so nenne man sie Torf. Sehr verwertbar ist seine
Schilderung der physikalischen Eigenschaften d'es Humus. Auch
kennt W a H e r i u s Wechselwirkungen zwischen Boden und Atmosphare. Er stellt das Dogma auf, daB die Atmosphare mit vielen
Nahrungsteilc'hen erfüllt sei, die in den Boden dringen.
Den Ton charakterisiert W a 11 e r i u s durch seine wasserhaltende Kraft, Zahigkeit, Nasse, Harfe und Spröd'igkeit im trockenen
Zustande, dann durch seine Bindigkeit, die auch andere Bodenarten
durch ihn gewannen. Wenn W a 11 e r i u s auch voo einem fliichtigen Salze spricht, das der Ton enthalte, so versteht er d'arunter
wohl das Ammoniak. Er deutet schlieBlich auch die Fahigkeit des
Tones an, die Nahrungsteilchen zurückzuhalten. Man könnte hierbd an die ein halbes Jahrhundert spater entdeckte Bodenabsorption
denken. Weiterhin wid'mete er seine eingehende Betrachtung auch
•dem Sand- und Kalkboden, dfen er mehr nach seinen physikalischen
als chemischen Eigenschaften würdigt. EndHch erkennt W a 11 e r i u s auch den Nutzen der Bodenuntersuchung an.
Es wurde oben d'argetan, wekhe Kritik M ü n c h h a u s e n
über die Bodenkenntnis damaliger Zeit fallte; seine Vorstellungen
vom Boden waren keine besseren, als jene der getadelten ZeitgeBossien. So sagt er z. B.: „Durch die Kraft des Feuers, steigen aus
dem Erdinnern fruchtbare Dunste auf und entweichen in die Atmosphare. Der Regen und die Wasserströme iühren diese Dunste wieder dem Meere zu, hier gelangen sie in das Innere der Erde, werden
Tom Feuer wieder an die Oeberflache getrieben usw."
T o b e r n O l a f B e r g m a n n') (1735—1784), der Nachïolger des W a 11 e r i u s an der Universitat in Upsala, ist einer der
'') Opuscula Physica et Gbemica, 6. Vol. Upsala 1779—1784. Deutsch
•von Tabor, Frankf. 1782—1790.
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Ersten, der neben K i r w a n (1796) und d e Be u n i e (17847,.
eine chemische Analyse des Ackerbodens ausführte. In seinem Werk
„De terris geoponcicis", gibt er eine Bodenmischung, die er besonders empfiehlt, namllch Ton: Sand: Kalk: Talk = 4:3:2:1. Bei der
Preisbewerbung der Sozietat von Montpellier ging Be r g m a n n
(1773), als Preistrager hervor.
Ferner sei aus dieser Zeit erwahnt R ü c k e r t"), Antoine Francois d e F o u r c r o y und J e a n H e n r i H a s s e n f r a t z (1755
bis 1827). De F o u r c r o y ' s Werk war ursprünglich betitelt
,.Le9ons d' histoire naturelle et de chimi'""), spater unter dem Titel
„System des connaissances chimiques"). F o u r c r o y und der
spater zu nennende S a u s s u r e und H u m b o l d t bringen unter
anderen etwas Klarheit in die verworrenen Begriffe der „atmospharischen Düngung", wie verschieden ihre Versuchsresultate auch
waren.
Von Interesse ist, daB auch der groBe L i n n é (1707—1778),
den Boden klassifizierte und zwar in Gartenerde (humus daedalea),
in schwarze Felderde (humus ruralis), Marscherde, Schlammerd'e
und Teicherd'e (humus latum), gelben Lehm (argilla tumescens),
Sandfeld, Klayerde (humus damascena), rote Klayerde (humus^
chisto'sa), gemeinen Ton (argilla communis), Töpferton (argilla figulina), Mergelerde (argilla martga), Kalkerde (calx elfervescens solubilis), Ton- cder Moorerde humus pauperata), Flugsand (arena
ncbilis), metallische oder Ockererden (ochra), steinige Erden und
Steinfelsen. — Diese Klassifikation, die gegenüber anderen zeitgenössischen sehr ausführlich und jenen auch weit überlegai ist, blieb
lange Zeit in Geltung.
Das stete Wachsen der Naturwissenschaften hatte zur Folge,
das man sich in weiten Kreisen mehr mit der Bodenkunde befaBte.
So widmet ein Doktor der Arzneikunst und Mitglied des Kgl. Kollegiums der Aerzte zu Edinbourg, F r a n z H o m e (1756—1832),
in seiner 1755 gekrönten Preisschrift über „Grundsatze des Ackerbaues und des Wachstums der Pflanzen", auch der Bodenkunde,
einige bemerkenswerte Maxime. In seiner wissenschaftlichen Be^) Crell'. Ann. I, p- 163. Aus dem En.?l. fibers, von A. (]. L. Lentm,
Ooettiiiigen, Vandenboeck u. Ruipprecht. 8".
") Der Feldbau etc. 3 Tl. Erlangen. Palm 1789.
'") 2 vo!. Par. 1781, .ibidem 8" 1789, 5 vol. 8" Par. 1791.
") 6 vol. 4" Oder 11 vol. 8" Paris 1801.
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gründung des Landbaues begegnen wir wieder dem schon vor 2000
Jahreii voii T h e o p h r a s t o s aus Eresos, apostrophierten „Oei"
des Bodens, und zwar sc'hreibt er d'em Mergel, ungelöstem Kalke und
den Mineralsubstanzen eine ölanziehende Wirkung zu. H o m e
spricht von flüchtigen Salzen der schwarzen Erde, von seifenartigen
und schleimigen Saften und einer inneren Oarung o der Faulung
des Bodens durch das Oei.
UnV/ollkommen is{ Homes Bodenklassifikation. Seine Beschreibung der Erde nach physikalischen und chemisclien Eigenschaften,
is-t unzureichend und dfer Ciiemismus des Bodens ist ihm völlig unbekannt. Bedeutsam ist, d'aB er alles durch Experimente, „Erfahrungen" zu stützen sucht, die viel.genützt hatten, waren sie wissenschaftlicher gewesen.
Nach H o m e erfahrt der Boden durch die Luft allein schon
eine Düngung. Auch sein Uebersetzer Willner erweist d^urch Versuche die atmospharische Einwirkung auf gelockerte oder in Dam.me
gÊWorfene Erde.
Wichtig ist auch H o m e s Kenntnis einer Salp-eterbildung im
Boden. H o m e sagt, es werde das auf der Oberflache des Bcdiens
gebildete salpetrische Salz in den Boden gespült, lose da alle ölichten TeÜÊ, die es antrifft auf und' verwandie sie in einen seifenartigen
Saft, der aufier diesen Grundteilen noch fixe Luft und fixes Feuer
enthalte. Neben diesen interessanten Vorstellungen über Bc'denum.b(ildung, darf seine Beobachtung dter Bodenkrümelung, nicht unerwahnt bleiben, die er auf Bodengarung zurückführt. Seine Erkenntnis vom EinfluB des Düngers, auf den Boden, ist elementarer
Art. aber trotzdem nicht zu verachten. Seine primitiven Versuche
entdecken schon eine grotere Warmeabsorption schwarzer Erden,
gegenüber den weiBen (hellen), eine geringere Wasserkapizitat dtes
Letten, cd'er der leimischen oder tonichten Erde. Die Koharenz
des Léhmes, die er recht anschaulich darzustellen weiB, schreibt er
dem haufig erwahnten Oele zu. Leichter als andere Erden, erwarmt
sich nach seiner Ansicht der Sandboden, der auch weniiger Warme
verliere; denn seine wasserhaltende Kraft (der terminus technicus
stammt aber nicht von ihm), sei gering, er nehme die Sonnenwarme
besser an und behalte sie langer als Wasser. Auch des Einflusses
des Klimas auf den Boiden tut Home Erwahnung: So spricht er von
Tau und Schnee, die den Bodien veranderten. Aber wie und wodurch sie ihn veranderten! Durch Oei und Salz, und dergleichen.
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Und hierin liegt das Charakteristische der Bedeutung H o m e s in
der Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde: Einerseits diese staunend richtige Erkenntnisbodenkundlicher Tatsachen und andererseits
•diese weitgelienden Irrtümer: Der gahrende Most, den folgende
Jahrlhunderte zum klaren Weine keltern lassen.
SchablonenmaBig wiederholt sich nun die Darstellung d'er damaligen Bodenkenntnis. R o z i e r (zu Ende des 18. und zu Beginn
des 19. Jaiirhunderts) folgert — vergkiche seinen Cours d' agriculture, traite théoretique et practique sur la culture des grains
1808 — daB der Boden Wasser, Oei, Salze und Erden enthalte. Die
vegetabilischen Erden oder der Humus, der wasserlöslich sei, verbinde sich mit den Erdsalzen (zunac'hst Salpeter) und der fetten,
öligen und humosen Substanz, wodurch ein seifenartiger Saft enf^tehe.
Ebenso ist bei R e i c h a r t und in Zinkens Leipziger Sammlung, oft von Fetten und Salzen die Rede, die der Boden enthielte.
Um das Jahr 1755, bringt der Marquis T u r b i l l y wieder
die alte Theorie Vergils zu Ehren, daB 'die Brauchbarkeit und Güte
eines Bodens daran erkannt werde, ob die dem Boden entnornmene
Erde, das Loch, wenn zurückgebracht, wieder ausfülle oder nicht.
^Siehe Vergil). Einem der letzten Nachzügler der Aristoteleisdien
Auffassung, deren Bahn im Allgemieinen ja schon seit 1700' verlassen
wurde, (vergl. WaUerius u. a.) begegnen wir noch in A m b r o s i u s
Z e i g e r (ca. 1750). Die vier Temperamente des Menschen sind
ihm das Vorbild seiner Bodeneinteilung. Er teilt die Bodenarten
demgemaB in 4 Hauptarten: den sanguinischen oder schwarzen, den
cholerischen oder léhmigen, den melancholischen oider tonidliten,
den phlegmatischen oder Sandboden. In eine 5. Klasse bringt er
den aus alleni übrigen Arten gemischten Boden. Seine Doktrin
schlieBt sich d'em alten Irrtum an, Salpeter verwandie sich im Boden
in „vegetabilisches Oei".
Eine weitere Unterscheidung der Boden finden wir bei
H i r s c h der hier (1765) Erwahnung finden mag, dessen primitive
Klassifikation zur Beurteilung des Standes der damaligen Bodenkenntnis jedbch nicht als Beispiel, sondern als Ausnahme angesehen
werden muB. Er teilt den Boden ein in: 1. schwarzen oder grauen,
"2. roten oder gelben léhmigen, 3. sandigen, 4. steinigen, 5. roten, 6.
tonigen. Die physikalischen Eigenschaften der Erdarten hingegen
sind nach dem Stande damaliger Kenntnis, nahezu restlos von ihm
-beschrieben.
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Höchstbedeutsam ist das Dokument der ersten m e c h a n i s e r e n Boidenanalyse. Die Vorteile derselben hat schon in VicrhaltnismaBig irüher Zeit 1785), der französische Apotheker und
Landwirt A n t o i n e A l e x i s C a d e t de V a u x (1743—182ö),
erkannt und sich auch ihrer bedient.
Die von J e a n A n t o i n e C l a u d e C h a p t a l , Graf von
Ghanteloup 1823, verfaBte Agrikulturchemie (Chemie appliqueé a V
agriculture, 2 vol. 8 Paris; neue Aufl. 1829"), schenkt den physikalischen Eigenschaften des Ackerbodens groBe Aufmerksamkeit.
Dieser Hinweis auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens,
den ahnlich wie bei uns Deutschen S c h ü b 1 e r , so C h a p t a 1 in
Frankreich führte, ist ein Hauptverdienst desselben, das nicht hoch
genug angeschlagen werden kann. AuBer diesem kann aber die
Enhvicklungsgeschichte der Bodenkunde nichts wesentliches von
ihm verzeichnen. Zwar lieferte er audh einige Bodenanalysen, die
hingegen nicht sonderlich einigéhend' sind, imi Hinblick darauf, daB
gleichzeitige Analysen schoni bedeutend besser waren. Eine vo»
C h a p t a 1 im Boden der Tourraine ausgeführte Untersuchung, begnügt sich mit dem Nachweis von gröblichem Sand, kohlensaurer
Kalkerde, Kieselerde und Tonerde, obwohl speziell er genaue Analysen auch der im Boden in geringerer Quantitat vorkommenden
Stoffe fordert. Gediegener sind seine Abhandlungen über die
Ackerkrume, da physikalischen Charakters. Deshalb wird, wer sich
mit der bodenkundlichen Entwicklung enger vertraut machen will,
sein Werk nicht umgehen können. C h a p t a 1 war w]echselnd
Arzt und Prof. der Chemie in Montpellier und bekleidete auch staatl.
Ehrenstellen. Er starb 74 Jahre alt in Paris.
Zur namlichen Zeit stellte auch C u 1 e n eine Methode auf, den
Boden zu analysieren, die darauf hinausUef, den Gehalt des Bodens
an Sand und Schleimstoffen zu bestimmen .
Neben W a l l e r i u s , R ü k e r t und einigen anderen verteidigt in England K i r w a n'-') (1735—1812), den groBen Nutzen der
chemischen Bodenuntersuchung und gibt dem Bodenkundler zugleich eine lür seine Zeit wertvoUe Anleitung zur Bestimmung der
Bodenbestandteile an die Hand. Er hatte in seinen geologischeiï
Essays 1796 schon Wert auf die wasserhaltende Kraft des Bodens
^^) Ueibersetzt mit ZusÉitzen von Dr. Eisenbach, Stiittgart 1824.
^^) s. auch' Seite 460.
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gelegt und es kann gesagt werden, daB er ganz allgemein die Bahn
zu Schüblers berühmt gewordenen Versuchen brach, wahrend N i ~
co la u s T h e o d ' o r de S a u s s u r e (17'57—1845) mit seinem
Hauptwerke: „Recherches chimiques sur la vegetation"") die
Orundlage der gesamten Agriculturchemie schuf, ein Verdienst, in
das sich der gleich weiter unten anzuführende, groBe Forscher
D a v y mit ihm teilt. Saussure lebte von 1767—1845, war Professor der Mineralogie und Geologie, hat aber anscheinend nie Vorlesungen gehalten. Die Zahl seiner wissenschaftlichen Schriften ist
ungeheuer. Wir wollen hier aus der Fülle der Werke S a u s s u r e s
z. B. nur seine umfangreichen Abhandlungen über Humus in Erinnerung bringen. lm Humus, der Dammerde (terreau) sonderte
Saussure dtirch wiederholtes Auskochen den „Extraktivstoif", auï
den er besonderen Wert legte und auBerd'em fand er noch Erdarten, Salze und Oele, in dem Humus, nachdem man schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts bemerkt hatte, daB der Humus kein einheitlicher Stoff sei. Er wies auch nach, d'aB der Humus Sauerstoff
aus der Luft absorbiere und der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff des
Ackerbodens sich zu Kohlensaure verbinden könne. Diese Untersuchungen S a u s s u r e s über die Kondensation des Sauerstoffes
d'urch den Bciden waren die einzigen, welche überhaupt bis 1779 auf
diesem Oebiete ausgeïührt worden waren. S a u s s u r e schenkte
aber auch den anorganischen Bestandteilen des Humus Beachtung,
denn er unterschied diesen direkt je nach 'den mineralischen Bestandteilen der Pflanzen aus denen er entstanden war; er interessiert
sich also schon für Humusbildung. Man hat direkt von einer
Humusblütezeit gesprochen, die durch S a u s s u r e , T h a e r , etc.
so in Ansehen kam. Diese Eorscher erkannten schon, daB der
Humus eine Substanz enthalte, die sich in Alkaliën lose und durch
Ansauern mit einer Saure wieder gefallt werde. So bilden des
S a u s s u r e s Versuche, die auBerdem viel wissen&chaftlicher als
viele vor ihm angestellte waren, einen Markstein in der Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde.
Der Englander Arthur Y o u n g war im 18. Jahrhundert in
seinem Vaterande der bedeutendste Schriftsteller. In seinem Werke
„Le cultivateur anglais" (London 1776), handeln einige Kapitel beispielsweise: Von der Entstehung des Torfes (4. Teil, 31. Brief), von
) Deutsch von Voigt, Lpz- 1805. Origin. Paris 1804.
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dem Wert des Bodens (38), Zustand und' Wart des Bodens voii ganz
England (60) etc. Dem Schleime im Boden legte Y o u n g viel Wert
bei. Bekannt sind seine zahlreicten Rei&en in Frankreich und England zu Studieiizwecken.- Young wurde 1741 in Canterbury geboren und starb am 12. April 1820.
Sigmund, Friedrich H e r m b s t a d t (1760—1833), war der
tüchtigste Chemiker Deutschlands im Anfang des 19. Jahrhunderts.
Er war der Herausgeber des ,,Archivies der Agriculturchemie" (Berlin).
In seinem Werke „Grundsatze" der experimentalen Kameralchemie" (Berlin) 1801, 2. Aufl. 1817), handelt er die veranderlichen
und unveranderlichen Bcdenbestandteile ab. Diese seine Darlegungen bleiben bis 1839 in Geltung. GroBe Aufmerksamkeit erfahri
die chemische und physikalische Untersuchung d'es Bodens durch
ihn. „Im Humus", sagt er, ,,ist auBer Kohlenstoff auch Lichtstoft,
Wasserstoff, Stickstoff, ja sogar Schwefel und Phosphor und eine
geringe Quantitat Sauerstoff. Im Boden vermutet er einen Fxtraktivistoff, den er Seifenstoff nennt. Das Verhalten des Humus zu den
Erden wird gründ'lich erforscht. Auch über die Entstéhung des
Bodens, jenen Zweig der Bodenkunde, der seltener in der Entwicklungsgeschichte zu treffen ist, weiB er — allerdings Falsches — zu
erzahlen: „Erden, Alkaliën, salzige und metallische Stoffe" sagt er,
„werden meistens erst d'urch die Vegetation erzeugt."
Für die Entstehung des Bodens beginnt man sich mehr zu
interessieren, besonders für die Lösung der Frage wie der Beden
entstanden ist, (nicht wie er entsteht), Verdienste erwerben sich hier:
S e g d w i c k und M u r i c h s o n (1833), B a r r a n d (1840),
R o m e r (1844), A. D u m o n t , spater (1870), E. K a y s e r und
andere mehr.
Im Jahre 1812 schlieBt sich den Humusforschern auch
C r om e'"') an, durch seine agronomischen Beitrage. Ebenso wie
H e r m b s t a d t , C h a p t a l und S a u s s u r e legt auch er auf
den Extraktivstoff des Humus den gröBten Wert.
In diese Zeit fallt auch der Beginn der staatlichen Bodenklassifikation. DaB diese ebensowenig in der Lage war, die Bodenkunde
wesantlich zu fördern, wie tausende Privatversuche vorher, darf
nicht verschwiegen werden, aber ein Interesse der .Staaten an boden^•') Der Boden unti sein Verhaltnis-zu den Qewachsen, Hannover bei
Halm 1812.
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kun-dlichen Fragen beweisen sie doch. Das Königreich Sachsenbegann 1812 sein Klassifikatioinssyslem und vollendete es 1842, nach
dreiBig Jahren. Es folgten spater das Herzogtum Altenburg und
das Königreich PreuBen mit nicht viel méhr Glück.
I n g e n h o u B") tat 1788 neuerlich die Absorption des Sauerstoffs durch den Humus dar.
Neben den Fortschritten, auf dem Gebiet der Humuserkenntnis,
galten frfiilich noch selbst bis ca. 1808 die Satze französischer Empiriker, wie P a r m e n t i e r , R o z i e r , wie z .B. des letzteren
These (Traite sur la culture des grains, p. 131): „Der Humus ist die
vorzüglichste Kalkerde".
Bevor im folgend'en zur Betrachtung der Lehren D a v y s übergegangen werden moge, sei noch erwahnt, daB auch der Universalgelehrte Alexander v o n H u m b o l d t (1769—185Q), den physikalischen Eigenschaften des Ackerbodens reges Interesse sicherte
und 1794 auch die Absorption des Sauerstoffes, nicht nur durch den
Humus dartat, sondern diese Eigenschaft auch für die Tonerde nachwies; ganz im Widerspruch mit der Auffassung der Forscher vor
ihm, hielt er d'ie Tonerde sogar für einen der starksten Anzieher der
Lebensluft (Sauerstoff).
Wahrend schon früher von manchen Forschern, so z. B. von
W a l l e r i u s , K i r w a n etc. der Nutzen der Bodenanalyse erkannt worden war, analysierte erst Humphry D a v y 1813 den
Boden richtig. D a v y war im Jahre 1778 geboren, wurde 1801
Professor der Chemie in London, legte aber schon 1812 seine Professur an der Royal Institution nieder und machte von da ab haufige
Reisen nach dem Kontinent.
D a v y legte zuerst der Bodenhygroskopizitat eine Bedeutung
bei; er spricht als erster vom „Vermogen des Erdreichs, Wasser aus
der Luft zu verdichten"; ferner erkannte er zuerst, d'aB Salpeter im
Boden sich auf Kosten des Ammoniakstickstoffes des Bodens und
des Luftsauerstoffes bilde. Klar beschreibt er den ProzeB der
Denitrifikation, der darin bestehe, daB im Bo'den bei der Zersetzung organischer Substanz, sich gasförmiger Stickstolf entwicke'e.
Wenn D a v y auch noch heute den Engandem als Vater der Agricul^") Experiments upon vegetables discovering their great power of
purif.igny the common', London 1779. Deutsch Lpz. 1870. — Ueber dieErnahrung der Pflanzen wnd die Fruchtbarkeit des Bodens etc., aus dem
Englisclien von Fisclier. Lpz. bei Schafer 1798.
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tur c h e m i e gilt, so förderte er doch auch dk Boden p 'h y s i k in
hohem MaBe mit seincra Werke: „Elements of agricultural chemistry" (London 1813, 1814 von Wolff ins. Deutsche iibesetzt), begründete er seinen Ruhm und erregte berechtigtes Aufsehen. Auch die
mechanische Bodenanalyse erfreute srch unter ihm einer besonders
aufmerksamen Behandlung. Zwar die von ihm selbst beiaiigte
mechanische Analyse ist recht primitiv. Er verwendet hierzu Siebe
rait verschiedenen Lochweiten. Doch stellt er als neu d'as Prinzip der
Schlammanalyse auf: Die Messung des Widerstandes des Wassers,
der den fallenden Bodenteilchen entgegensteht. Er selbst kannte noch
keinen Schlammapparat. D a v y gibt bereits eine Anleitung zur
Bodenanalyse, die bis ca. 1830 neben jener E i n h o f s , als die beste
galt. So findet D a v y neue Methoden, um die einzelnen Bestandteile zu bestimmen, für Wasser, Ton, Sand und die Karbonate. lm
Jahre 1829 verschied dieser verdienstvolle Mann zu Genf, in den
Jahren bester Schaffenskraft.
Um den Entdecker der Bodenabsorption entbrannte lange Zeit
ein heftiger Streit und heute noch wird in der Fachliteratur die Entdeckung der Bodenabsorption den verschiedensten Gelehrten zugeschrieben.
T h i e 1 ung M o h r nennen B r o n n e r als Entdecker, K n o p
bezeichnet A r i s t o t e l e s , andere suchen ihn in Gazzeri, wieder
andere in W a 11 ie r i u s. In dem ganzen Streite muB zv^^eierlei
unterscliieden werden, einmal die bloBe Sinneswahrnehmung der
absorbierenden Fahigkeit des Bodens, also die bloBe Konstatierung
der Tatsache einer Absorption und zweitens die liefere Erkenntnis
der Bedieutung jener Fahigkeit, für die Bodeneigenschaften, für seine
Umbildung und zum Teil auch seine Entstehung.
Wenn also M o h r nachzuweisen sucht, daB B r o n n e r
schlechthin die Bodenabsorption entdeckt habe, so ist das irrig;
denn schon 1819 kannte, wie gleic'h gezeigt werden soil, G a z z e r i
die Bodenabsorption und auch H o m e spricht 1762 schon. also
siebzig Jahre vorher, von der absorbierenden Kraft der Erde, als
eine den „Chymisten wohlbekannte Tatsache".
Eine andere Frage ist jene, wer zuerst die B e d e u t u n g der
Absorption für den Boden richtig gewürdigt hat. Allein in diei
Geschichte der Bodenkunde, hat auch die Bodenabsorption ihre Entwicklungsgeschichte, die sich durchaus nicht an einen Namen,
knüpft, sondern von all den Mannern wie G a z z e r i , B r o n n e r,
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H u x t a b l e , T h o m p s o n , W a y , L i e b i g etc., schrittweise
gefördert worden ist.
Die ersten wic'htigeren Schritte zur Erforschung der Bedeutung,
welche die langst bekannte Bodenabsorption für die Entstchung,
Eigenschaften und Uhiwandlungen des Bodens tatsachlich hat, stammen von G a z z e r i . Auf Seite 75, seiner 1819 erschienenen
Düngerlehre — in deutscher Uebersetzung 1823, von B e r g herausgegeben — teilt der Verfasser seine Beobachtung mit, daB Jauche
in Berührung mit Erde entfarbt werde.. „Die Erde und besonders
der Ton", ist hier zu lesen, „bemachtigen sich der dem Erdreich
anvertrauten, auflöslichen Düngerstoffe und halten sie zurück, um
sie den Pflanzen nach und nach, ihrem Bedürfnis entsprechiend mitzuteilen". Die Grundidee einer Absorptionserkenntnis, ist in diesen
Worten ersichtlich zum Ausdruck gekommen; von einer Absorption
durch Austausch von Elementen erwahnt er allerdings nichts. Dies
Verdienst bleibt.Bronner unbestritten.
lm Uebrigen k'hrte G a z z e r i auch, daB durch Düngung der
Beden mechanisch verandert werde und daB durch Licht, Luft und
WasSier dieser ProzeB erleichtert werde; eine tiefere bo'denkundliche Erkenntnis ist bei ihm jedoch nicht festzustellen.
Dim. chronologischen Gang der Entwicklungsgeschichte der
Bodenkunde zu liebe sei es hier versagt, die Entwicklung der Absorptionserforschung augenblicklich weiter zu verfolgen, und auf
das weiter unten hierüber Gesagte verwiesen.
Die Tatigkeit und das Hauptverdienst A l b r e c h t T h a e r s ,
(1752—1828), liegen weniger auf dem Gebiete der Bodenkunde, als
auf dem der angewandten Landwirtschaft, des Landbaues und der
Statik, die ihn denn auch in hervorragender Weise heute noch
würdigen. Für die Bod'enkunde ist erstlich einmal seine Bodenklassifikation beachtenswert, wenn diese auch nicht als maBgebend anzusehen ist.^") Er teilt den Boden nach dem Ertragnis ein, machte
jedo'C'h auch den Versuch einer wissenschaftlichen Bodeneinteilung.
Obwohl er der Chemie des Bodens, auch sehr viele Rechte einraumte,
teilte er die Bodenarten mehr nach ihren physikalisohien Verhaliiai
ein, besonders nach mechanischen Bestandteilen, (Ton, Lehm,, Sand,
Kalk, Humus usw.)
Andeutungsweise fand sich diese Bodenklassifikation T h a e r s
'') Thaer, Ueber die Wertschützuns des Bodens.
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schon in den .,Grundsatzen der rationellen Landwirtschaft'"^) ausgesprochen. lm Jahre 1821 veröffentlichte sie T'h a e r ausfühdich in
den Möglinschen Annalen. Auf der Grundlage der T h a e r'schen
(un d S c h ü b 1 e r'schen) Klassifikation basieren auch die Bodeneinteilungen spaterer Jahre von K o p p e , T r o m m e r , S p r e n g e l ,
S e h li p f 1'.. a.
Neben manchen interessanten Angaben T h a e r s , über das
Verhalten des Bcdens zum Wasser, ist auBerdem seine Kenntnis des
Humus ganz wesentUch. In diesen besagt Th a e r , d'er Humus des
Bodens ist ein Produkt der organischen Kraft, eine Verbind'ung von
Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, welche von der
unorganischen Natur nicht hervorgebracht werden könnten. Kohlenstoff ist der Hauptbestandteil d'esselben. Zum Humus gesellen
sich noch geringe Mengen Schwefel und Phosphor und wirkliche
Erde. Die Arbeiten von I n g e n h a u B , S e n n e b i e r und d e
S a u s s u r e waren T h a e r allerdings bekannt.
SchlieBlich verdankt, wie schon erwahnt, auch die Bodenchemifi
dem, berühmten Gelehrten viel, (vergl. sein Werk „Grund'satze der
rationellen Landwirtschaft") und ganz allgemein mussen wir gestehen, daB nach ihm auf'dem Gebiete der Nomenklatur und Bodenklassifikation nicht viele nennenswerte Fortschritte zu verzeichnen
sind.
Auch T h a e r s Mitarbeiter, sein „Leibchemiker" E i n h o f ist
ruhmend zu erwahnen. Er ist der Entdecker der Humussaure, die er
saure Dammerde nennt und gab eine noch lange geilende Anleitung
zur Bcdenanalyse heraus.'")
Noch wesentlicher sind seine Untfirsuchungen über die physi'kalischen Eigenschaften der Erden, erwahnenswert sind einige Analysenresultate, d'urch welche er und T h a e r Aufschiüsse über die
Zusammensetzung der Bodenarten zu erlangen glaubten, seine Angaben über wasserhaltende Kraft der Erde, über Extraktivstoffe über
•Salze und dergl. mehr.
Th a e r und E i n h o f , die in dieser Abhandlung schwer zu
trennen sind, können neben Davy, das Verdienst beanspruchen,
durch ihre chemischen Untersuchungen, dem chemischen Teile in
der Bo'd'enkunde in hohem MaBe gedient zu haben, bis diese
") Stuttgart.
^") QrundriB der Chemie 'für Landwirte, Berlin 1808.
2
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chemische Disziplin der Bodfenkunde in Liebig ihren glanzvollsten
Vertreter fand. Leider war an und für sich die Chemie jener Zeiten
so wenig entwickelt, daB sie ihren Förderen nicht über alle Fragen
AufschluB geben konnte. In seiner englischen Landwirtschaft stellt
T h a e r sieben Punkte zur Untersuchung des Bodens auf. Na:h
T h a e r s Tode sprach man von einer „Humusblütezeit", die unter
ihm bestanden habe und' nannte T h a e r ihren Begründer.
Zur Kenntnis des Standes damaliger Analysenkunst, sei eine
Untersuchung vom Jahre 1820 aus L o u d o n s Encyklopadie angeführt: Man fand da in 400 Teilen Erde, 52 Telle Wasser, 240
Kieselerdesand, 5 vegetabilische Fas.er, 3 vegetabilischen Extraktes,
48 Teile Alaunerde, 14 Eisenoxyd, 30 Kalk und 6 Teile betrug der
Verlust.
lm Jahre 1815 versuchte C o r d ' i e r , um den Boden chemisch
und mikroskopisch untersuchen zu können, diesen zu schlammen,
tat es allerdings mehr um der Gesteine als um des Bodens willen.
Der erste hinge:gen, der die physikalischen Eigenschaften des Acksrbodens zum GegeTistand einer systematischen Abhandlung erhob,
war d'er deutsche Agriculturchemiker Gustav S c h ü b 1 e r. Dieser
gilt jetzt allgemein ais Begründer der Bodenphysik, jedenfalls war
er der glanzvollste Vertreter der physikalischen Schule; schon früh
wurde er zu seinen Versuchen angeregt, als deren Frucht ursprünglich in P u t s ch e's ,.Allgemeiner Encyclo'padie der Land und Hauswirtschaft der Deutschen", S c h ü b l e r s Werk erschien, das 1831
gesondert unter dem Titel „Grundsatze der Agriculturchemie in
naherer Beziehung auf land- und fors.twirtschaftliche Gewerbe"
herausgegeben wurde. Eine zweite Aullage erlebte das Werk in.
Sinne des Verfassers dürch K. C. Kr u t s c h. Es scheint, als ob die
Werke, die nach ihm herausgekommen sind', von seinem kritischen
Oeiste erfaBt seien, wie überhaupt die ganzen bodenkundlichen Forschungen naoh ihm, nach beiden Richtungen hin, in die Breite und
in die Tiefe, vorteilhaft beeinfluBt wurden.
Er führte als erster die Methode der Bestimmung d'es spezifischen Gewichtes des Bodens in die Bodenkunde ein, untersuchte die
gröBte Wasserkapazitat, wozu er audi die Bestimmungsmethode
ausarbeitete""), die Adhaaion der Bodenarten und den Widerstand.
welchen die Bodenkrü'mel bei d'er Trennung entgegensetzen, die kapil"") Anleit'ung zur Untersuchung des Bodens-
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lare Leitfahigkeit und kapillare Sattigungskapazitat der Bcdeakoostituenten, die Beziehungen der Bodenarten zum Liciht, zur Warme,
ihr Warmeausstrahlungsvemiögen ihr Verhalten, zur Ekktrizitat.
Wahrend bereits D a vi y auf die Fahigkeit des Bodens, Wasserdampi
aus der Atmosphare zu verdichten hinwies, stellte doch als Erstei'
Schübler umfangreiche Beobachtungen hierüber an. Wir ïinden
bei ihm vergleichende Betrachtungen über Luft und Bodentemiveratur. Er beweist experimentell von Neuem, daB die dunlken Bodenarten wie Humus sich am schnellsten, die hellen, wie Gips und
Quarzsand, sich am langsamsten erwarmen, und stellt fest, daB die
Bodenerwarmung zum gröBeren Teil auch vom Wassergehalt des
Bodens abhangt. Er macht als Erster auf die Benetzungswarma
des Bodens aufmerksam. Nach Schübler besitzen Sand und Gips
d'ie geringste Wasserkapazitat, wahrend Ton und besonders Humus
die gröBte Aufnahmefahigkeit für dassdbe haben. Seine Bodensystematik ist orginell geschaffen, nach der leichteren oder schwereren
Bodenbearbeitbarkeit. S c h ü b l e r beschreibt ebenfalls die Humussubstanz und legt bei seinen Ausführungen Gewicht auf die verschiedene Löslichkeit der einzelnen humussauren Salze. Aus den
S c h ü b e r 'schen Angaben geht hervor, d'aB ein hoher Ton- und
Humusgehalt die Wasserverdunstung verlangsamt, wahrend Sand
dieselbe beschleunigt. Schübler erachtet die Bodenuntersuchung als
ein ausgezeichnetes Mittel, um über den Wert des Bodens AufschluB
zu erlangen. Die mechanische Bodenanalyse D a v y s erfuhr durch
ihn eine wesentliche Verbesserung; er selbst fertigte Bcdenanalysen,
die er der Uebersetzung von C h a p t a; 1 s Werk anfügte. Er wandte
seine besondere Aufmerksamkeit den in Wasser löslichen Bo'denbestandteilen zu. Jedoich vernachlassigte er die Untersuchung der
schwerlöslichen Bodenbestandteile durchaus nicht, indem er letztere gleichsam als Reservoir ansah, aus d'em das Wasser immer neues
Material zu entnehmen imstande ware. S c h ü b l e r s Schlammanalyse beruht auf dem Prinzip: Widerstand, den das Wasser fallenden Körnern entgegensetzt. SchlieBlich spricht S c h ü b l e r noch
von Koihasions- und Adhasionsverhaltnissen verschiedener Bodenarten.
Seit seinem Tode (1834) wurd'e die Bodenphysik mehr und mehr
vernachlassigt, bis S c h u h m a c h e r sich ihrer, der verwaisten,
wieder annahm;. Auch die chemische Analyse des Humus hat seit
S c h ü b l e r wenig Fortschritte zu verzeichnen. Zum Jahre 1829
2*
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ist K o p p e - ' ) zur Bodenchemie zu nennen. In seinem klassischen
Werke findeii wir Erörterungen über den Boden, von fundamentakr
Bedeutung, d'ie im höchsten Grade beac'htenswert sind.
lm Jahre 1813 erscheint zum erstenmale eine „Bodenkunde".
Es ist dies die Bodenkunde von H u n d e s h a g e n (Tubingen)--).
Trotzdem ist dieses Werk für die Entwicklungsg^schichte der Bedenkunde ohne bescndere Bedeutung; die Bodenkunde bleibt bis F a l 1 o u nur eine ,,Rhapscdie", nur ein Aggregat untergeordneter, zum
Teil ganz fremdartiger Stoffe. Sie ist bis F a 11 o u vieltach nur
eine Kompilation über Geognosie, Agriculturphysik und' Chemie.
Wenn H u n d e s h a g e n s Bedeutung besonders für die forstliche Bodenkunde auch anerkennt, so darf man ihn doch noch lange
nicht naben seinen Zeitgenossen Schübler stellen. Seinem Werke wird
nachgerühmt, daB es die Wirkungen des Gefrierens im Bcd'en, sowie
jene der Warmestrahlung, der Verdunstung nicht uninteressant darstelle. Seine Bodenkunde beruht auf geologischer Grundlage, die
Einteilung der Bodenarten erfolgt nach ihrer geognistischen Abstammung. H u n d e s h a g e n benützt groBenteils die damals erschienene Literatur, deren ausgezeichnete Kenntnis ihm zu statten
kam. Nach seinem Tode gab Dr. K l a u p r e c h t i. J. 1840
H u n d e s h a g e n s , Léhre vom Kiima, als NachlaB dessen, mit
dem Titel „Lehrbuch der land- und forstwirtschaJtlichen Naturkund'e" heraus.
Unter den Entdeckern der Bodenabsorption wird, wie wir
schcn früher bem^erkt, auch der Apotheker J o h . P h. B r o n n e r,
genannt. Und tatsachlich scheint er ganz unabhangig von G a z .•
z e r i e (s. d. anno 1819), jene bekannte Erscheinung wahrgenommen zu haben. (Vergl. sein Werk „Der Weinbau m Süddeutschland", Hdlbg. 1836). Bronner brachte ahnlich wie der noch zu
nennende H u x t a b 1 e , Jauche mit Erde in Berührung und stellte
nicht nur fest, daB die ablaufend'e Flüssigkeit farblos und geruchlos
war, sondern auch daB die ursprüngliche Jauche bei ihrer Berüh«
rung mit dem Boden gewisse Mengen Ammoniak und Salze an diesen
abgegeben hatten.
In seinem Werke: „Der Weinbau in Süddeutschland", schreibt
B r o n n e r § 3 7 sehr interessant: „. . . . die wenigen Beispiele be^^) Unterricht ,in Ackerbau etc. 1829.
^^) Enthalten im Lehrbuch der forst- mul laiidwirtsch. Naturkunde.
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weisen hinreic'hend, welche Fahigkeit die Erden, selbst Sand und
Sand'teite besitzen, die extraktiven Teilchen auszuziehen und vöUig
aufzunehmen, ohne sie wieder durch das nachrückende Wasser loszulasseii; selbst die auflöslichen Salze werden aufigenommen und
uur ein geringer Teil durch nachrückendes Wasser wieder abgespült." B r o n n e r hat somit ganz richtig das Wesentliche der
Bodenabsorption erkannt.
M oh r s Ausführuogen in den Annalen der Chemie und Pharmazie betitelt: „Wer ist der erste Entdecker der Eigenschaft der
Dammerde, Mistjauche und Salze zu binden?", enden mit der Annahme, Bronner allein komme als erster d'eutscher Entd,ecker der
Bodenabsorption in Frage. Man kann das gelten lassen, wena man
den Ton auf d e u t s c h legt und berücksichtigt, daB Bronner vollstandig unabhangig vonGazzeri zu seinen erfolgreichenBeobachtungen kami. Jedenfalls schulden wir M o h r Dank, daB er 1836 auf dïe
Untersuchungen B r o n n e r s , die so ganzlich in Vergessanheit gesunken waren, zuerst die allgemeine Aufmerksamkeit gelenkt hat.
In dem gleichen ïür die Bcdenkunde &0' bedeutsamen Jahre
1836 wies der Landwirt K a r l S p r e n g e l darauf hin, daB man
auch dem Untergrund, nicht nur der obersten Ackerkrume Interesse entgegen bringen solle. Die von ihm verfaBte Bodenkunde'-'),
die schnell eine zweite Auflage erlebte, erschöpfte des Wissen jener
Zeit und blieb, ganz im Sinne S:hübkrs gehalten, lange Zeit unerreicht. In dieser Bcdenkunde brachte Sprengel beinahe zu viel
allgemeine Chemie, doch wandts er anderersieits die Wissenschaft
der Chemie auch auf den Boden an. Sprengel gehort auch zu jenen
wenigen Forschern der Bcdenkunde, der Reisen. und zwar weite
wissenschaftliche Reisen machte. Nachdem sei erwahnt, daB
S p r e n g e 1 s „Anleitung zur Bodenanalyse" an den landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten und wissenschaftlichen Laboratorien
lange Zeit einzig maBgebend war. Seine Bodenanalyse kann auf
mineraloigisch geologischer Unterlage aufgebaut betrachtet werden,
und' hierin hatte er noch spatere Nachfolger in T r o m m e r , F a 1 1 o u , O i r a r d und S e n f t. Er veröffentlichte auch die Resultate
von 180 von ihm chemisch untersuchten Bcdenarten, wobei er sein
Hauptaugenmerk auf die Bestimmung des Kali, des Kalkes und der
'^^) C a r l S p r e n g- e I, Bodenkimde, oder die Leh-re vom Boden,
Lpz. 1837. Ferner: Chemie für Land- und Forstwirte, Qött. 1831, Vaml.
u. Ruppr. Diin.s;erl€hTe 1845. Lehre von der Urbarmaclninsï 1844-
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Phosphorsaure legt. Ebenso basiert seine Bodenklassifikation auf
geologiscber Grundlage. Seine Kenntnis des Humus ist dieselbe,
wie jene Saussunes und Thaers, doch wies er auf die quantitative
Analyse der einzelnen Humusbestandteile hin.
Die schon weithin bekannte Bodenabsorption wurd'e erst auBer
durcii L i € b i g von dem Englander T h o m a s W a y , uns ihrem
inneren wissenschaftUchen Wesen nach naher gebracht. In seinen
Arbeiten, die in „The Journal of the Roy. Agric. Soc. of EnglanoY'
veröfientlicht wurden, erlorscht W a y auch die theoretische Seite der
Bodenabsorption, zeigt also nicht bloB die Tatsache der Erscheinung, sond'ern sucht auch als erster — L i e b i g einige Jahre spater
— ihren inneren Grund. Seine Erklarung dieses Phanomens findet
in seiner Theorie der Absorption Ausdruck. Durch Prüfung vieler
Bod'enarten hinsichtlich ihrer Absorption fand er, daB nicht allein
Am^moniak von der Erde zurückgehalten werde, sondern auch Kali,
Kalk, Magnesia aus kohlensauren, schewfelsauren, salpetersauren
aber auch phosphorsauren Salzen absorbiert werden. Auf
W a y s Theorie selbst einzugehen, liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit. Es sei nur bemerkt, daB er im allgemeinen die Absorption vcm
rein chemischen Standpunkte aus betrachtet.
Die moderne Agriculturchemie hat neben S p r e n g e 1,
J u s t u s v o n Li e b i g mit Herausgabe seines fipcchemachenden,
glanzvoUen Werkes: ,,Die organische Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiolcgie" (Braunschweig 1810), begründet.
Ein Strahl des Lichtesr, d'as die Landwirtschaft begrüBte, traf auch
difi seit je so stiefmütterlich behandelte Bodenkunde. Dem groBen
Chemiker verdankt die Kenntnis der Bodenabsorption eine weite
Verbreitung. Die Zersetzung organischer Reste im Bod'en erfaBte
er zuerst im richtigen Sinne. Mit groBem Nachd'ruck weist er zum
Zwecke allgemeiner Verbreitung dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, auf die von Way (1850), hinsichtlich des Absorptionsviermögens
des Bodens gemachten Entdeckungen hin. Mit W a y s Theorie ist
L i e b i g nicht ganz einverstanden, führt vielmehr die Absorption
zum Teile auch, neben der von W a y betonten chemischen Seite,
auf physikalische Vorgange zurück. L i e b i g viederholte einen
Teil der Versucbe W a y s , konstatierte die von Way gefundene
Kali-, Ammonium-, Natron- und Phosphorsaureabsorption aufs
Neue, sowie die Schwefeldio-xydabsorption, die nach ihm durch
einen hohen Oehalt des Bodens an Hümussaure herabgedrückt wird.
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Es ist L i e b i g s Verdienst, die p'hysikalische Wertung der Flachenattraktion von der chemischen Affinitat, zuerst scharf unterschieden
:zu haben.
Was die Boidenanalyse anbelangt, so will er den Beden (nur
zu viel) d'urch die chemische Analyse erkennen. L i e b i g wollte eine
Bodenklassifikation nach der Absorptionsfahigkeit schaffen, doch
blieb das problematisch. Die Nitrifikation (Umwandlungen des Ammoniums in Salpeter), im Boden in geringer Menge, wies L i e b i g
schon in den 60er Jahren nach. Liebig ward der Begründer einei
gelauterten Agriculturchemie und seit ihm legte man mehr Gewicht
auf die Bodenanalyse, wie sie überhaupt durch die L i e b i g'sche
Schule nicht nur machtig vorwarts schritt, sondern auch im Orund'e
erst zu jener Exaktheit gefördert wurde, welche notwendig war, um
für die Bodenkunde — und natürlich auch für die hier nicht behandielte Landwirtschaft — von Nutzen sein zu können.
Bald nach L i e b i g s Entd'eckungen hat neben O r t h auch
B e n n i g s e n - E ö r d e r - " * ) in PreuBen, bei seinen bodenkundlichen Arbeiten auf die Art des Untergrundes Rücksicht genommen.
Bekannt ist auch B e n n i g s e n s Schlammflasche, einer der ersten
Schlammapparate.
K a r l F r i e d r i c h S c h i m p e r i'ührte 1840 die Bildung der
Dendriten d'arauf zurück, daB die auf den Boden fallenden Regentropfen sich einen Wieg durcli die feinsten Bodenzwisichenraume
bahnen, den Boden auflockem und die durch Wasser bewirkten
Lösungen, Dendriten, ahsetzen.
Einen bedeutenden Platz in der Entwicklungsgeschichte der
Bodenkunde, nimmt neben S c h ü b 1 e r, Jean Baptiste B o u s s i n g a u 1 i ein, durch die Herausgabe seiner Schrift „Economie rurale''
1844. Fast gleichzeitig mit L i e b i g , hat auf seinem Gute Pechelironn im ElsaB auch ihn die Lösung agriculturchemischer Fragen
mit vielem Erfolge be&chaftigt. (1839, 1844, 1860.) In Gemeinschaft mit Lewy,-''') untersuchte er 1852 die Bodenluft auf Kohlensauregehalt, und kam zu dem Ergébnis, daB die Kohlensaure ein
sicherer Indikator für die im Boden vor sich gehenden Zersetzungen
der organischen Substanz ist. Er stellte fest, daB der Stickstoffge^'') Erforscbung der Ackerkrume, Berl. 1861. Feriier: Qeognostische
Karte der Umgegend von Berlin. 1843.
^^) Annal. de cMmie et de physic. (Verschiedene Einzelarbeiten.)
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halt des Bodens nicht sond'erlich v,ariiere, im Gegensatz zum Sauerstoff und' Kohlensauregehalt. Differenzen im Gehalte der Boidtenluft
siiid nicht nur in verschiedenen Bod'enarten, sondern auch durch die
gröBere oder geringere Bearbeitung ein und' desselben Bodens bedingt. "Schulter an Schulter kampft er mit W. W o l f gegen die Absorption des Stickstolfs, im elementaren Zustand durch d'en Boden
und gegen die Verteidiger dieser Lehre, gegen De ch a r me , 1865,
P. P. D e c h e r a in und T h e n a r d. Seine Untersuchungen über
Bodenluft sind die ersten. In seinen sehr umfangreichen Werken,-")'
baut er schlieBlich auch die Bodenanalyse aus, allerdings auf
Kosten der chemischen eine mehr mechanische, würdigt den EinfluB des Klimas auf den Boden, zum groBen Telle mit Riickblick auf
die Bcdenfruchtbarkeit. (Die tiefere Erkenntnis des direkten Einflusses des Klimas am die Fruchtbarkeit, blieb Ferdinand v o n
R i c h t h o f en vorbehalten). Ferner lieferte Boussingault wertvoile Bfiobachtungen über den EinfluB der Temperatur auf die Verwesung, über den verschiedenen Verlauf dieses Prozesses, in verschiedenen Klimaten una teilt mit, daB die Zersetzung organischer
Upberreste in den Tropen, ganz anders verlauft als in gemaBigten,
kalten Zonen.
Im Jahre 1843 erschien G a s p a r i n s „Cours de 1' agriculture", 1872 (Paris) seine Agrologie. O a s p a r i n macht Beobachtungen über die Erwarmunfg'verschied'enerBodenarten imSonnenlichte, auch führte er Bodenanalyse aus.
An der Aufklarung über die Verwitterung der Gesteine und
Mineralien, haben sich seit L i v i n g s t o n e viele versucht. Jedoeh
erst K. O. B i s c h o f^') der sich sehr eingehend mit d'iesem Studium
beschaftigte, gelang es 1846, eine klare Vorstellung über diese, sowie
deren Bedeutung fur die Bodenbild'ung zu gehen. Auch die c'hem-ischen Verhaltnisse im TorTmoor, suchte Bischof aufzuklaren.
Der Gdanke,, daB die physikalischen Bodeneigenschaften im
phyiskalischem Klima zu suchen seien, wird von F r a a s vierteidigt,
der auch über Kapillaritatserscheinungen, wie er selbst sagt, als;
erster berichtet und den Bo-den nach neuen Grundgedanken einzuteilen sucht.
Erwahnung moge hier auch eine Anregung des preuBi&chen
^") Die Laridwirfschaft in ihrer Bezieliung zur Chemie, Physik und'
Mieteorologie, deiitsch voir Qraeger, 1844.
^^) Lehrbuch der cfiemiscben u. physikalischen Geologie- 2. Aiifi. 1863..
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Landesökonomiekollegiums (1845—1848) finden, derzufolge viele.
Bodenanalysen ausgeführt und 1849 auch veröffentlicht wurden, die
man als eine Folgeerscheinung der L i e b i g'schen Schule anzuserien hat. Mit er'heblichen Opfem wurden rdamals verschied'ene
Bodenarten PreuBens analysiert.
Ganz uiiabhangig von den Entdeckungen G a z z e r i s und
B r o n n e r s stellte, wie schon erwahnt, H u x t a b l e i. J. 1850 die
Absorption des Bodens beim Filtrieren der Mistjauche duren Erde
fest. Noch im gleichen Jahre (nach anderen aber schon 1845), entdeckte wiederum selbstandig und ohne Kenntnis der schon genannten Untersudhungen H. S. T h o m p s o n , die Bodenabsorption. Er'
verwendet bei seinen Versuchen nicht wie seine Vorganger, Jauche,
sondern Chemikalien (Pfanzennahrstoffe), wie frêles Ammoniak
und Ammoniaksalze, Ammoniumkarbonat, Ammoniumsulfat und
stellt an diesen fest, d'aB manche Boden im Stande sind, diesen Salzen das Kation fast quantitativ zu entziehen.
Sehr beachtenswert sind die Ausführungen G r e b e's aus
Eisenach über Humus. Mit seiner Bodenkunde^") schlieBt er sich
den besten Autoren Deutschlands an. Sein Interesse erstreckte sich
bald nach Liebigs Entdeckungen, auf die geologische Grundlage bei
bod'enkundlichen Unteruchungen.
Unter den Mehrern unserer Wissenschaft verdient des weiteren
auch E m i l T h e o d o r v o n Wolff^") einen hervorragenden
Rang.
In den „naturwissenschaftlichen Grundzügen der Landwirtschaft (1854), bearbeitet er die Tabellen S c h ü b l e r s , über die
physikalischen Bodeneigenscha'.ten in einzelnen Teilen neu. Er
weist darauf hin, daB es unumganglich sei, bei der Bodenanalyse
jene Form'en, in denen sich die einzelnen Nahrstoffe im Boden finden, genau zu definiëren. Auch erinnert er an S p r e n g e 1 s Forderung, bezüglich der Probeentnahme des Bodens zur Analys^e.
Seine trefflichen Arbeiten über den EinfluB von Salzen auf die Ackererde, über Verwitterung der Ackererde, (auch Feldspat und Granit),
sind' nicht an letzter Stelle zu nennen.
M e i s t e r macht 1853—1857 mehrere Untersuchungen über
^*) Forstliche Qebi.rgskuindei Bodeii'kunde und Klimalehre, 1852. 4. Aufl.
Berlijn 1886.
^") Anieitung zur Untersuchung landwirtschaftlich wichtiger Stoffe.
Berlin 1875. Fernet: Die naturgemalSe Qnundlage des Ackerbaues, 1856..
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Bodentemperatur, dann ahnlic'h wie G r e b e n b e r g', Versuche
über das kapillare Leitungswesen des Bodens.
Der Bodenkuiide von T r O'm m e r") (1857), gebührt immer
hin eine gewisse Beachtung. Sie kann sich allerdings, wie der
SchluB des Buches d'eutlicher beweist, nicht von jener Vorstellung
befreien, daB der Endzweck der Bodenkunde, die Bodenbewirtschaftung sei. Die Arbeit ist mehr auï chemischer Grundlage geschrieben. Erwa'hnt seien ferner T r o m m e r s Untersuchungen über
kapillare Leitungsfahigkeit und kapillare Sattigungskapizitat der
Bodenkonstituenten für Wasser, un-d seine Analysen über hygroskopisch gebundene Wassermengen verschiedener Bodenarten. Seine
Bodeneinteilung neigt zur geologischen Seite hin.
Ein hervorragendes Verdienst um dte Bodenkund'e, haben indirekt Adolf S t ö c k h a r d und R e u n i n g , durch die Schöpfung
der landwirtschaftlichem Versuchsstationen, die zum Teil die Pflege
der Bodenkunde mit in ihr Programm aufnahmen und durch Lehre
und Versuche wesentlich ihrer Entwicklung gedient haben. S t ö c k h a r d erkannte auch eine Veranderung des Bodens durch den EinfiuB von Oasen, die lösend auf mineralische Bcdenbes^andteile einwirken.
Von den seit 1857 gegründeten landwirtschaftlichen Versuchsstationen seien einige, die Bodenkunde programmaBig pilegen,
namentlich aufgeführt: Altmorschen (1857), (die Zahlen bedeuten
das Gründungsjahr), Marienhütte (1857), Regenwald'e (1863),
Döbeln (1872), Darmstadt (1871), Lcbositz in Böhmen (1865) u. a.
Auf die Absorption kommen wir nochmals zurück durch die
Publikationen H e n n e b e r g s und S t o h m- a n n s. Die ven
ihnen mit groBer Sorgfalt angestellten Untersuchungen, z. B. über
d'as Verhalten des Bodens zum Ammoniak — lehnen sich der Liebigsdhen Auffassung über Absorption an.
Bei T h e o d o r D i e t r i c h " ' ) finden wir eine Bestatigung
jener erst (1862) erfolgten Feststellung R a u t e n s b e r g s , daB
KaoUn ohne Absorption ist. D i e t r i c h setzt die Studiën K. G.
B i s c h o f s , in umfassender Weise, über den VerwitterungsprozeB
der Gesteine fort, namentlich des Basaltes, D i e t r i c h verwendet
kohlensaurehaltiges Wasser und Lösungen von NHi Salzen und
^°) Die Bodenkunde, 1857; Die Bonitierung des Bodens vermittels der
•WLM wachsenden Pflanzen.
^^) Untersuchungen über kohlensaures Ammon im Boden.
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Tcommt zu dem Resultate, daB die Ammoniaksalze kraitig aufschlieBend auf den Boden wirkea
Wir finden im Laufe der bodenkund'lichen Entwicklungsgeschichte, daB sich allmahlich bcidenkundliche Veröil'e.iilichungen
in Büchern und Zeitschriïten von Jahr zu Jahr mehren, als ein gutes
Zeiciien für eine beginnende Wertschatzung der Bcd'enkunde. Lehrbücher und Werke erscheinen zahlreic'her als „Bodenkunde" und da
sd an dieser Stelle eine kurze Zwischenbetrachtung gestattet. Schon
in der Einleitung wurd'e betont, daB der srste Oebrauch des Namens
„Bodenkunde", leider absolut nicht als entwicklungsgeschichtlictier
JVlarkstein zu gelten hat, ebensoiwenig wie noch manche folgende
„Bodenkunde". Was da alles unter der Flagge „Bodenkunde" segeli,
kann d'urc'naus nicht ausnahmslos einen Anspruch auf Anerkennung
und Aufnahme von Seiten der Bodenkunde erheben. Zum Beweis^
dieser Behauptung sei beispielsweise nur Dr. H e y e r s Bodenkunde
(1856) angeführt, die vieles enthalt, was mit d'er Bodenkunde nichts
zu tun hat. Das Werk gleicht mehr einer Gieologie, oder einer
Physiklehre od'er Klimatologie als Boidemkunde. Von den zwei
Haliten, dem vorbereitenden und dem angewandten Teile behandelt
der letztere mehr die Pflanzenphysiologie. — Heyers Bodenkunde
ist 'hingegen weder die einzige noch die schlimraste dieser Art.
In diese Zeit fallt da von gröBerem Interesse eine Arbeit
B r u s t l e i n s über das absorptionale Verhalten des Bodens zum
Ammoniak und Clorammonium. In ganz eigener, von allen anderen
abweichender Weise bildet sich F r e d e r i c B r u s t l e i n (1860),
neben dem um die Absorption verdienten, und in dieser Frage
ebenfalls für sich wandeloden Peters seine Vorstellung von jenem
Phanomen. Wahrend man gewöhnt war, die Absorption als ein
Werk chemischer oder physikalischer Einflüsse zu betrachten, hielt
sie Brustlein für ein Produkt chemischer u n d physikalischer Einwirkung und zwar derart, daB die chemischen Prozesse der Absorption den physikalischen in unmessbarer Geschwindigkeit Viorausgehen müBten.
V o l k er in Cirencester, machte 1857 ebenfalls neben anderen
bodenkundlichen Untiersuchungen auch sokhe über Absorption mit
dem biekannten Resultate einer besonders deutlichen Absorption von
Ammoniak, Kalium und Phosphorsaure.
Es ist hier nicht möglich, auf die weitlaufigen Doktrinen der
Absorption in allen Fallen einzugehen. Neben den schon genann-
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ten Entdeckern seien hier noch des weiteren erwahnt: W e i n h o 1 d;,
E i c h h o r n , W. W o l f , P i l l n i t z , A. M a y e r , S c h u m a c h e r , K n o p , B i e d e r m a n n , M u l d ' e r und H e y d e n .
J. N e s s l e r ' s Untersuchungen über die kapillare Leitung des
Wasisers im Boden, wie solche auch K I e n z e , H a be r l a n d t , ,
Ad. M a y e r u. a. auführten, seine Untersuchungen über Kondensationsvermögen und wasserhaltende Kraft des Bodens (vergl. hierzu S c h ü b l e r , M a y e r , L i e b e n b e r g ) , dann seine Untersuchungen über den Wasserausgleich im Boiden, sowie W i l h e l m
B r e i t e n l o h n e r s Beobachtungen über den EinfluB einer lebenden Pflanzendecke auf den Wassergehalt dzs Bcdens, bringen alle
eine wertvolle Bereicherung dieser Oebiete. N e s s I e r s Verdienst
ist es, nicht bloB die Tatsache einer Verdunstung in einem oberflachlich aufgelockerten Boden, sondern auch ihren Grund richtig erkannt
zu haben. Er wies auf den automatischen Ausgleich des Wassergehaltes im Boden hin, fand, daB das Aufsteigen des Wassers nicht
in nasser, sondern nur feuchter Erde statthat und' daB das Wasser
von der Oberflache des einen Bodenteilchens auf jene des andern
übergeht.
lm Jahre 1862 konstatierte R a u t e n berg"-), daB Kaolin
keine Absorption zeigt. Er bringt, einmal ganz allgemeine Untersuchungen über die Absorptionserscheinung, dehnt 1863 d'ie im
Jahre 1857 gemachten Versuche H e n n e b e r g s und S t o h m a n n s über das Verhalten des Bodens zum Ammoniak auf die
verschiedensten Bodenarten und auf künstlich d'argestellte Silikate
(Zeolithe) aus, auf deren Wichtigkeit für die Absorption er hinweist.
Ein unschatzbares Verdienst hat sich J. L. K n o p''-') dadurch erworben, daB er zuerst sich die Aufgabe stellte, manche Teile der
Lehre vera Bau des Bodens genauer zu begründen. Knop hebt die
Einseitigkeit einer bloB mechanischen Untersuchung des Bodens
hervor, betont die Wichtigkeit auch der physikalischen Untersuchung
des Bodens und' fordert nach Ausführung der Schlammanalyse die
mineralogische und petrcgraphische Bestimmung der Skeletteile.
Die früheren Vorstellungen über die Gliederung der festen Bodenbestandteile kamen in den Angaben über die Methoden der mecha"-) Zerstreiite Arbeiten, hauptsiichlich im Journ. f. Landwirtschaft.
^^) Ackererde und Kulturpllanze, 1883. — Kreislauf des Stoffes, 1868.
— Bonitierung der Ackererde, 1871 (Nachtriige bis 1873). — Lelirbiich der
Agriculturchemie.
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nischen Bodenanalyse zum Ausdruck. Vergleicht man aber idie Ergebnisse E. W o 1 If f s und G o h r e n s , K r o c k e r's und anderer
rait denen K n o p's, so ist eine „prazisere Auffassung" des letzteren
unverkennbar. In seinem Buche „Der Kreislauf des Stoffes", das
seine sowie seiner Schuier Versuche über Verwitterung des Ackerbodens ent'halt, und in ausführlichen Darleigungen in seiner Schrift
über ,,Die Bonitifirung der Ackererde", sind die schatzenswerten
Resultate seiner Forschung wiedergegeben. Von K n o p stammen
die umfassendsten Versuche über hygroskopisch gebundene Wassermengen verschiedener Bod'enarten, Im^ Jahre 1869 wies K n o p nach,
d'aB die Basen vom Boden am energischsten gebunden werden, wenn
sie in Form von kohlensauren und p'hosphorsauren Salzen dargebotea
werden, und wenn neben der Absorption der Base gleichzeitig eine Absorption derSaure d'es Salzes durch Kalk oidierTonörde des Bodtenie, erfolgen kann. Das Ammoniakbildungsvermögen wachst nach' ihm mit
zunehmenden Zeolithgehalt des Bodens. Wie vor ihm L i e b i g ,
Z ö l l e r , (beide schon vor 1858) und W. W o l f (1860), führtc
auch K n o p Versuche, fast gleichzeitig mit B r u s 11 e i n aus,
welche die Umwandlung des von der Acksrerde absorbierten Ammoniak in Salpeter darlegen. Der Wirkung gewisser physikalisc'hsr
Krafte bei dem Zustandekommen der Absorption, legt K n o p eine
erhebliche Bedeutung bei. Gleich S c h u b I e r steUt auch er Versuche an über das Vermogen des Bodens, Wasserdampf aus der
Luft zu verdichten. K n o p stellte ein System der Bodenklassifikation auf mineralogischer Grundlage basierend auf. WertvoU sind
seine Ratschlage zur Anfertigung von Bodenkarten. Die an
B i s c h o f s Arbeiten anschlieBenden Studiën Knops über den VerwitterungsprozeB der Gesteine und die Konstruktion eines der
ersten Bodenschlammapparate beziehentlich Verbesserung der
vorhandenen sollen hier nicht vergessen werden.
In diesen für dïe Entwicklung der Bodenkunde so fruchtbaren
Jahren ist auch der hollandische Chemiker, Gerard Johannes M u 1 d e r zu nennen, der gleich L i e b i g die Absorptionserscheinungen
des Bodens auf das gleichzeitige Zusammenwirken chemischer und
physikalischer Krafte zurückführt; auf die hohe Bedeutung des
Humus weist er dabei hin. Er unterscheidet auch zuerst verschiedenartige Humuskörper, namlich die schon Vion Berzelius isolierte Quellsaure die Quellsatzsaure, Ulmin und Humin. Er studierte die Wirkung des Wassers auf Mineralien und Gesteine, wie ahnlich auch
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Wö'hler, Sukow, Bischof, Rammelsbarig, E d e l m a n n (1845), und Wolff. Wenn D e t m e r M u l d e r einen
einseitigen chemischenStandpunkt vorwirlt, so sei daran erinnert, daB
M u l d e r e'ben keine Bodenkunde, sondern eine ,,Chemie der Ackerkrume^') schrieb. Seines Werkes muB in der Entwicklungsgeschichte
der Bodenkunde gedacht werden, da es die chemischen Daten der
Bodenkunde wesentlich bereicherte.
Zwei boidenkundliche beachtenswerte Werke mogen hier noch
Erwahnung finden: D e t m e r ,, Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der allgemeinen landwirtschaftlichen Bodenkunde", Lpz. 1876
und D a f o r t s „Kleines Handbuch der Bodenkunde", Bonn 1885.
Doch erst: mit Fried'rich August F a 11 o u , beginnt eine neue
glanzvoUe Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde.
Er hat „das früher durch andere versaumte nachgeholt und die Natur
ordentlich zu Rate gezogen und' die Bodenkunde von Vielem befreit, was nicht in ihr Bereich gehort".
Bezeichnend für die Art seiner Forschung, sein Streben und
seine Auffassung von unserer Wissenschalt ist sein Aussipruch:
„Können sich doch nicht einmal die Lehrer der Bodenkunde von
jener merkantilistischen Betrachtungsweise freimachen, denn sie
denken sich den Boden nimmer von allen Nebenbiegriffen abstrahiert,
sondern immer nur als Acker, der seine Rente tragen muB. E s
f e h i t an e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B o d e n k u n d e ,
d i e d i e s e n N a m e n v e r d i e n t " . Die Bodenkunde vor ihm
muB der Tendenz beschuldigt werden, im Dienste der Landwirtschaft und nicht der Wissenschaft gestanden zu haben. Zwar hatte
die Pedologie seit dem Aufblühen der exakten Wissens'chaften schon
ein Jahrhundert vor F a 11 o u , auf wissenschaftliche Theorien sich
gestützt. Trotzdem entbehrte sie des Charakters einer s e 1 b s t s t a n d i g e n Wissenschaft und erst bei ihm erscheint sie als ein
,,zuammenhangendesi, systematisches und' übersichtlieh geordnetes
Ganzes".
F a 11 o u s Hauptwerk, von ihm „Pedologie oder allgemeine
und besondere Bodenkunde" genannt (Dresden, G. Schönfeld 1862
und 1865), unterscheidet sich vom ahnlichen Arbeiten auBerst vorteilhaft durch eine d'urchaus unabhangige. selbstandige neue Auffassung und wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes, wobei
"*') Berlin 1863. Uebersetzt von Johann Muller.
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ihm ein reicher Schatz an Erfahrung zu Hilfe kam. AuBfirdem
schrieb F a l l o u auc'h ,,Die Ackererden des Königreichs Sachsen".
Diese an und für sich reim lokale bodenkundliche Arbeit wurde ,gewissermaBen ein Vorbild für d'ie ganze Bodenkunde überhaupt, indem die in jener Arbeit gewonnenen, ursprünglich lokalen Erkenntnisse, sinngemaB auf das Gebiet der Bodenkunde im Allgemeioen
angewandt wurdien. Ein neues, von ihm aufgestelltes Prinzip, führt
ihn 1863 zu einer besonderen Bcdenklassifikation, basierend auf
geologischer und petrographischer Grundlage, denn auch die bisherige Bodenklassifikation lag im Argen und von den Naturfoschern
des 18. und der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wurde der Boden
recht stiefmütterlich behandelt. Um so glanzender und befreiender
wirkte Fallous Erscheinung.
Für die Untersuchung des Bodens, hatte man bis zu F a 11 o u s
Zeit von den Hilfswissenschaften meist die Chemie angewandt.
Deshalb wurde die Bodenkunde hauptsachlich als ein Zweig der
Agriculturchemie in den Handbüchern derselben abge'handelt. Es
erschienen nur wenige selbstandige Lehrbücher der Bodenkunde und^
diese fanden nur geringe Verbreitung. Man ist versucht anzunehmen,
daB mit dieser Lehre F a 11 o u s ein neuer Idealzustand vom Begriffe der Bodenkunde und ihren Aufgaben erreicht worden sei.
Allein F a l l o u vermochte doch nicht die Bodenkunde zu dem zu
machen, was er ihr wünschte. F a l l o u zeigte vor allem das Ziel,
konnte aber nicht so ganz den Weg hierzu angeben. Er wies auf
die Notwiendigkeit einer chemischen, physikalischen, mineralogischen und geologischen Bod'enuntersuchung hin, ohne die hierzu
notwendigen Methoden geben zu können. Dies war ihm zum Teile
ganz unmöglich, denn jener Zeit gebrach es an den wohlausgebildeten Untersuchungsmethoden spaterer Jahre.
Lassen wir zum SchluB den Meister selbst zu Worte kommen.
Von seinen auch stilistisch guten Werken sagt F a l l o u folgendes:
„So habe ich denn, indem ich den Boden zuvörderst als ein ungeieiltes Ganzes, sodann aber in seinen einzelnen Teilen betrachtet
und beschrieben habe und den Hauptbegriff (gemeint ist die Bodenkunde) Viöllig erschöpft zu haben glaube, die Bodenkunde zu einer
selbstandigen Wissenschaft zu erheben gesucht. Es ist der erste
Versuch dieser Art, ich habe Bahn gebrochen, mogen nun andere
folgen, und bessere, meinetwegen auch ein ganz neuesi Ldirgebaude
nach anderen Prinzipien und nach einem anderfin Stil zur Auf- und
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Ausführung bringen, damit der armen verkannten Bcdenkunde endlich einmal die Ehre widerïahre, daB man sie ebenfalls für eine
Wissenschaft anerkannt."-''')
J u l i u s K ü lin wies auf die Wichtigkeit der Bestimmung der
Mineraleatur der aus dem Beden abschlammbaren Teile hin, die er als
erster mikroskopisch untersuchen lieB. Auch er suchte, wk
S c h o n e , H i l g a r d und K n o p , den Nöbelschen Schlamm••
apparat zu verbesern. V o n L i e b e n b e r g''") stellte Untersuchungen an über die spezifischen Warmen der Bcd'enarten und Bodenteilchen (vergl. auch P f a u n d 1 e r , S c h u m a c h e r , L a n g ,
U1 r i c h). Er bezieht die spezifischeWarme auf das Volumen. Ferner
seien seine Untersuchungen über das kapillare Leitungsvermögen
des Bodens genannt, wobei der Tonboden d'ie gröBte Leitungsfahigkeit ergibt. Er behandelt das) Ansteigen des Wassers in einem
Boden, das urn so schneller erfolgt, und dessen Wasserkapizitat um
so gröfier ist, je feiner die festen Bodenbestandteile sind. V o n
L i e b e n b e r g studiert den Zusammenhang zwischen Temperatur und Wasserkapazitat. Er machte Arbeiten über den Wassergehalt der Boden, ein hauHger behandeltes Thema (W o 11 n y, A.
M a y e r , M a s u r e , H a b e r l a n d t , K i n g , K l e n z e , (Landwirtschaftliches Jahrbuch VI 1), T r e u t i e r , (Landwirtschaftliche
Versuchsstation XIV 1872), W i t n e y ) . Endlich arbeitete Liebenberg über die dem Boden durch Kondensation zugeführte Feuchtigkeit, (wie S c h ü b 1 e r, Ad. M a y e r , NeB 1 e r).
Unter den Förderem dter Bodenkunde ist auch S e n f t zu
nennen. Er verbreitfte sich als erster über die Wichtigkeit der Ver
witterungsvorgange durch pflanzliche Stoffe und Humussauren,
dann über die Bedeutung der Zersetzung der Mineralien und Gesteine, durch chemische Verwitterung für die Bodenbildung. Senft
befaBte sich auch mit Entstehung, Struktur und Beschaffenheit der
Moore und legte überhaupt groBen Nachdruck auf die geologische
Grundlage für bcd'enkundliche Untersuchungen, auf der er auch
seine Bodenklassifikation begründet, wobei er naturgemaB sein Heimatland Thüringen in erster Linie im Auge hatte. Senft weist auf
die Wichtigkeit hin, die mineralogischen Gemengteile des Sandes
^^) Von F a l l o u s weiteren Werken sei noch erwahnt: Anfangsgriinde
der Bodenkunde, 1857, Hauptbodenarten, 1875.
^'•') Ueber das Verhalten des Wassers im Boden. Inaug.-Diss-, Halle
1873. — Untersucliungen über die Bodenwiirnie. Habilitationssctirift, 1875.

— 485 —
zu untersuchen, welche die Veranderlichkeit d'es Sandbodens bedingen.
Senft veröffentliclite aucli ein Lehrbuch d'er Gesteins- und Bo
denkunde. (1847). Der 2. Teil (Bodenkunde) der 'hier in Betracht
kommt, ist recht gut und' brauchbar. S e n f t halte allerdings gute
Vcrganger, auf denen er fuBen konnte."').
Von hohem Werte ist die Tabelle der spezifischen Warmen der
Bodenteilchen, die Pf a u n d l e r im Jahre 1866 zuerst berechnete,
sowie seine trefiliche Arbeit über die Warmekapazitat verschiedener
Bodenteilchenarten. Er benutzte ein Verfahren, das der Regnaultsc'hen Mischungsmethode ahnlich ist.
Wie die Bodenkunde nach ihrer chemischen Seite hin durch
Mulder viel gewann, so wurde ihre physikalische Seite von S c h u m a c h e r wesentlich gefördert. DemgemaB tragt auch sein Werk
den Titel „Physik des Bod'ens"."'') Er bringt den EinfluB der lebenden Pflanzendecke auf den Wassergehalt des Bodens, daneben auch
Untersuchungen über allgeméine Absarptioniserscheinungen und
Untersuchungen über spezifische Warmen der Boden. Unbeschadet
der G'ben erwahnten Mulder'schen Arbeit scheint er der Erste gewesen zu sein, der die Warmekapazitat mehrerer Bodenarten untersuchte.
I. J. 18Ö5 erschien H. G i r a r d ' s „Grundlagen der Bodenkunde für Land- und Forstw^irte" (Halle 1865). Der mineralogische
Teil ist zu weitlaufig, vieles für die Bodenkunde vi^esentliche, z. B.
Entstehung, Einteilung, Eigenschaften des Bodens usw., ist mit
wenigen Worten abgetan. Seine Bcdenklassifikation basiert auf
mineralogischigeolcgischer Grundlage, wie vor ihm schon jene
Sprengels, Trommers, Eallou und Senfts. — Da bereits E a 11 o u s
klassisches Werk Gemeingut der Bcdenkundigen ist, beibt G i r a r d s Werk hinter den Anforderungen seiner Zeit zurück.
^'') Von S e n i t s Werken seien noch genannt: Forstliche Bodenkunde;
Die Tonsubstamzen nach Entstebungsweise, Bestand, Eigenschaiftem und
Ablagerungsarten, fierlin 1879; Hum'US, Marsch, Torf, Limonitbildung, Lpz.
1862; Lehrbuch der Qebirgskunde 'für Forst- und Laiidwirte, Jena 1847;
Der Steins.chutt und Erdboden, Berlin 1867; Die Vegetationsverhaltnisse der
Umgegend Eisenaohs, Eisenach 1865.
•''*) I. Ti. aus „Die Physik in ihrer Anwendung auf Agricultur und
Pflanzenphysiologie", Berl. 1864. — Femer: Der Ackerbau, Berl, 1864;
Die Diffusion in ihren Beziehiinigen zur Pflanze, Lpz. u. Hdlbg. 1861.
3
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Auch R. B i e d e r m a n n verdanken wir einen trefflichsn Beitrag"
zur Kenntnis der Bodenabsorption. Die Absorption von Kali, Kalk,
Magnesia, Sc'iiwefelsaure und Phosphorsaure konstatiert er aufs Neue.
Er wie ahnlich auc'h Heinrich stellt dasVerhaltnis derWasserabsorption zur Menge der organischenSubstanz fest. In seiner aus dem Jahre1869 stammenden Schrift: „Einige Beitrage zur Frage der Bodenabsorption". bemühte sich B i e d e r m a n n , wohl der Anregung L i e b i g s folgend, eine Bcdenklassiiikation zu geben,
deren chemische Grundlage unverkennbar ist. Kurz mogen noc'ö
seine Temperaturbeobachtungen in der Tiefe des Bodens Erwahnung findea (Centralblatt f. Agriculturchemie 1878, III. p. 178
bis 181).
lm Jahre 1868 veröffentlicht O. D ö b r i c h anschlieBend an
Untersuchungen, wie solche vor ihm von E. B l u m t r i t t und E.
R e i c h h a r d t ausgeführt worden waren, Ergebnisse über die im
Boden vorkommenden Stoffe sowie über die in verschiedenen Ackererden aus der Luft verdichteten Oase. Stickstolf wird darnach starker gebunden als Sauerstolf. Die Absorption erfolgt im Verhaltnis
des Vorkammens in der Luft. Eisenoxydulhydirat wirkt besonders
stark absorbierend.
In der Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde verdient nicht
zuletzt A d o l f M a y e r genannt zu werden. Seiner 1870 erschiïnenen Abhandlung'^'-') „Ueber das Verhalten erdartiger Gemische
gegen Wasser", entnehmen wir Untersuchungen über Kondensalionsvermögen und wasserhaltende Kraft des Biodens, ahnlich wie
sie 1817 schon Schübler angestellt, dann über Wasserkapazitat
und den spezifischen Wassergehalt der Boden. Er kam zu dem
Schlusse, d'aB die wasserhaltende Kraft des Bodens bedingt sei durch
die Feinheit und Mischung der Bo'denbestandteile und durch die
Porositat des Bodens. Je mehr Humus, Ton, Kalk verteilt seien
und' je mehr Sand der Boden enthalte, desto weniger Wasser nehme
er auf. Wie der spater noch zu nennende v o n K l e n z e bestimmte
M a y e r , jedoch als erster die .^kleinste" oder absolute Waserkapazitat, und arbeitete über die dem Boden durch Kondensation zngeïührte Feuchtigkeit. Bemerkenswert sind' seine Versuc'he über kapillare Leitungsfahigkeit und kapillare Sattigungskapazitaten der Bodenkonstituenten, sowie jene über Bodenabsorption, hinsichtlich deren.
') Landw. Jahrbiicher, 1874, p. 770.
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er auf Seite jener steht, die die absorptionalen Vorgange auf che
mische Ursacben zurückführen wollen. Auf den Zusammenhang
zwiscben Boden und Atmosphare weist M a y e r neuerlic'h hin. —
Auch eine Bodenidassifikation existiert von Mayer, die auf geologischer Grundlage basiert. Seine „Bodenkunde" steht mit an erster
Stelle.")
Bei einer Beschreibung der Bodenkunde in groBen Zügen kann
es unmöglich unsere Aufgabe sein, alle jene Werke in den Kreis dieser
Betrachtung zu ziehen, welchedurch bodenkundlicbeUntersuchungen
in kleinerem ümfange unserer Wissensdhaft genützt haben. Die nach
Hunderten zahlenden Inaugural-Dissertationen, kleine Beitrage zur
Erforschung des Bodens, die ungezahlten Artikel in allgemein naturwissenschaftichen und Fachzeitschriften, sie alle haben an dem Verdienste Teil, das die Bodenkunde in letzter Zeit so hoch zur Wissenschaft erhob. Unter dieser Unzahl sei eine Arbeit von C. L a n g
erwahnt, in den ,,FoTschungen auf dem Gébiete der Agriculturphysik", über die W^rmekapazitat der Bodenkonstituenten, über
Warme-Emission und Absorption des Boidens und über d'ie spezifische Warme der einzelnen Bodenteilchen, wie solche aucb
P f a u n d l e r , S c h u m a c h e r , v o n L i e b e n b e r g unci
U l r i ch ausführten.
Höchst verdienstvoU sind die Arbeiten E b e r m a y e r s über
den EinfluB des Walzes auf die Bodenfeuchtigkeit*^), seine Unter
sucbungen über Sickerwasser im Boden, EinfluB der Schneedecke
auf den Boden, seine Bestimmungen des Kohlensauregehaltes des
Waldboidens, sowie nicht bewaldeter Flachen (1878), die als Bestatigungen und' Erganzungen der Pettenkofferscben Versuche, über
den gleichen Gegenstand aufgefaBt werden können. Ueber letzteren
Gegenstand existieren auch Abbandlungen von J o s e f M ö 11 e r.
Auf die Wichtigkeit der Erbaltung der Streudecke für die Feuchtigkeit im^ Wald'boden wies Ebermayer besonders bin.
Eine Bodenkunde erschien 1874 in Leipzig von P a u l G e m i e r . AuBerdem li^en Arbeiten von ibmi über die spezifischen
Warmen der Bodenarten vor.
^'') A d o l f M a y e r , Lehrbuch der Agriculturchemie, 1. Auf, Heidelberg 1870. 6- Aufl. 1905,
*^) Die gesamte Ixbre der Waldstreiu, Berlin 1876; Die physikall Einwirkungen des Waldes auf Luft und Boden, Aschaffenburg 1873.
3*
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lm Jahre 1875 findet H e r m a n n , daB stickstoffreie Humussauren in Berührung mit Luft bald Stickstoff enthalten und M. E.
S i m o n spic'ht d'irekt von einer Stickstofi-Absorption der Humussauren, wogegen wieder A. P a g e 1 zu beweisen sucht, d'aB das
nicht der Fall sein kann.
Die bereits 1814 von D a v y becbactitete Denitri[ikation (Reduktion ven salpetersauren Salz-en) erfahrt zuerst von E. M e u s e l
eine Erklarung; sie wird 1875 von diesem als ein Werk der Bakterien bezeichnet.
In dieser Arbsit soil gerne jenier Mann Erwahnung finden, der
schon 1878 auF d'em Kongresse deutscher Naturforscher und Aerzte
in München, für eire Entwicklungsgeschichte der Bodenkunde eine
Lanze gebrochen hat: A l b e r t O r t h . Dieser Oelehrte wies auf
dije Bedeutung der Entwicklungsgeschichte anderer naturwissenr
schaftlicher Disziplinen hin und stellte analog dazu d'as entwicklungsgeschichtliche Prinzip auch für die Bodenkunde in den Vordergrund. Es verdankt ihm^ auch dïe mechanische Bodenanalyse ihre
gute Ausbildung, die wichtigen Beziehungen zwischen Ackerkrume
undUntergrundwurden durch ihn in derBcden^kunde eingeführt und
die natürlichen Verband's- und' Lagerverhaltnisse der Boden ausdrücklich' betont. So stellte er die Bodenprofile des deutschen
Schwemmlan'des zusammen, um dadurch auf die wissenschaftliche
naturgemaBe Beurteilung des Grund und Bodens, auf seiner geologischen Grundlage und die wissenschaftliche B'egründung der
Bcd'.enkunde''-) aufmerksam zu machen. Auch die Bodenkartierung'''')
würdigte er in den ,.Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte
ven PreuBen und den Thüringischen Staaten" (Berlin 1877), in
hobem. MaBe. Nach Knop legte auch Orth bei seinen Bodenuntersuchungen Gewicht darauf, die Natur der Skelettglieder, d. h. der
noch nicht verwitterten Gesteins- céer Mineralteile, aus denen der
Boden entstand, naher zu bestimmen. O r t h s Abhandlungen
über d'as schlesisc'he Schwemmland") hat, obwohl lokalen Charakters, als gute Abhandlung allgemeinen Wert.
Von J. H. G i l b e r t s „On_Reinfall, Evaporation an Percolation" (1876), mag hier erwahnt sein, daB der Verfasser in dieser
^^) Beitrage zur Bodenuntersiichiing, 1868.
*•') „Ueber die Anforderungeii der Qeographie" etc. Gesellschaft fiir
Krdkunde, IX, BerJ., 1877.
" ) Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes, Berl. 1872.
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Abhandlung die Resultate von Versuchen über das Verhalten d'es
atmospharischen Wassers zum Boden wiedergibit, die er in Gemeinschaft mit L a w e s ven 1870—1875 in Rothamsted (England), angestellt hat.
Ueber die Entstehung salpetersaurer Salze im Boden léhrte
Th. S c h 1 ö s s i n g gemeinsam mit A, M ü n t z folgendes: die
Ueberftihrung der Ammoniaksalze de's Bod'ens in salpetersaure
Salze, die Nitrifikation, wird durch Bodenbakterien „organisierte
Fermente" gebildet.' Er stellte sich somit in Gegensatz zu J. B.
D u m a s , der 1846 die Behauptung aufstellte, daB die NitriJikatiori
ein rein chemischer OxydationsprozeB sei. Ferner bestatigte
S c h l ö s s i n g auch (die von Riimpler gemachte Entdeckung), daB
es möglich sei, den Boden durc'h Behand'eln mit Kalk völlig an löshchem Kali zu erschöpfen. Auch mit der Entstehung und Erhaltung
des Bodenkrümels befaBte sich Schlössing, besonders über den EinfluB löslicher Salze und der Temperatur auf d'en Wassergehalt des
Eodens''"'), hat er genauere Untersuchungen angestelt, wie auch
Wollny, Scherrer, Schulze, Hilgard.
Die Ansicht, daB die Verdunstung aus dem Boden in festem Zustande gröBer ist als bei Icckerer Eeschaffenheit desselben. wurd'a
auch ven S. W. J o h n s o n verteidigt. (Studies on the Relations
of soils to Water, Hartford 1878). Seine Theorie über die chemische
Einwirkung der Atmosphare auf den gelockerten Untergrund, wie
über das physikalische Verhalten des Bcdens überhaupt, kann als
durchaus von wissenschaftlichem Geiste durchdrungen angesehen
werden.'"')
Aehnlich wie M u l d e r spricht sich auch H e i d e n ^ ' ) 1877,
über den hohen Wert des Humus bei der Absorption aus und' glaubt
an eine mehr mechanische Erklarung des Absorptionsvorganges.
1879 veröffentlicht C. F l ü g g e in seinen ..Beitragen zur Hygienic" (Leipzig), dankenswerte spezielle Untersuchungen übei
Pcrositat des Boidens und 1879 lieferte A. S. J u 1 i e n wohl die best»
Arbeit über die Verwitterung des Bo'dens durch den EinfluB pflanzlicher Organismen.
'''") Influence de la temperature sur l'hygroscopicité de la terre vegeComptes rendus. T- XCIX, p. 215—219.
""'') Von seinen Werken: Wie die Feldfrüchte sich njihren, Braunschweig
1872- Rep. of the Connect, agricult. Exper. Station for 1877.
•'') Lehrbuch der Diinfferkhre.
tale.

~
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Erst 1878 stellte der Wiener Professor H a b e r l a n d t neue
Versuche übcr Kcharenzverhaltnisse des Bcdens an und ruft somit
wieder die Erinnerung an S c h ü b 1 e r s Verdienst wach. Auch
stellte er, wie aucli K l e n z e , S c h ü b l e r , T f o m m e r , Vog e 1,
M e i s t e r und M a y e r , Versuche über kapillare Ldtungsfahigkeit
und' kapillare Sattigungskapazitat der Bodenkonstituanten für Wasser
an. (Wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Geblete des
Pllanzenbaues, Wien 1875). Er arbeitete ferner über: die wasserhaltende Kraft des Bcdens und die kapillare Wasserleitung im Boden,
dann über eine Methode zur Bestimmung der Festigkeit des Bodenkrümels. Haberlandt und E. P o 11 stellten auch fest, daB der Boden
in festem Zustande die Warme besser leitet als im toekeren, Haberlandt wie auch M a s u r e und W i l h e l m tun dar, daB den verdunstenden Faktoren im gegebenen Stuck Boden eine gröBerc
Flache zuganglich ist, als einer gleich groBen Wasserflac'he, infolge
der Krümelung.
Einen wertvollen Beitrag zur Bodenkunde brachte der groBe
Gelehrte C h a r l e s R o b e r t Darwin""*). Er wies 1851 nach,
daB Regenwürmer die Mischung und Biid'ung der Ackererde beein •
flussen. Sie verzehren eine Menge organischer Bodenbestandteile
und beschleunigen durch ihre Stoffwechselprod'ukte, die Zersetzung
und Bildung des Bod'ens in überraschendem MaBe. Darwin kommt
ferner auf einen physikalischen Effekt der Bodenumwandlung zu
sprechen, indem durch die rastlos wühlende Tatigkeit der Regenwürmer die Erd'e gelockert und gekrümelt wird. Aehnliche Untersuchungen über die Regenwürmer verdanken wir noch H e n s e n ,
P. E. M u l l e r und dem spater noch besonders anzuführenden
Wollny.
Das gleiche Jahr 1881, in dem die Bedeutung der Biologie für
die Bodenkunde von Darwin erkannt wurde, brachte auch die ersten
Untersuchungen über Bodenbakterien durch den vor zwei Jahren
verstorbenen verdienstvollen Bakteriologen R o b e r t Koch'. Seine
Mitteilungen erstrecken sich insbesondere auf die Arten der bei der
Bodenumbildung vorkommenden Bakterien. (Mitt. d'. kais. Gesundheitsamtes 1, 1881, Beriin, S. 1 u. ff).
Eingehende Studiën über den ProzeB der Denitrifikation finden wir noch bei G a y o n und D u P e t i t (1882). Ihre Ergebnisse
') Bildung der Ackererde durch die Tatigl<eit der Wiirmer, Stuttg. 1882.
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gipfeln darin, daB •d'ie Stickstoffbildung im Boden aus den Nitraten
erfolgt. Sie zuchten aus dem Boden zwei andere Bakterien, die diest
Denitrifikation bewirken: bacterium denitrificans a und p.
J u l i u s S a c h s war 1882 der erste, der die Wasseranziehung
des Bodens im. Zusammenhang mit seiner natürlichen Austrocknung
einer eingehenden Prüfung unterzog, eine Frage, die zehn Jaiire
spater durch die beiden Forscher Ad. M a y e r und' H e i n r i ch
aufs neue in Angriff genommen wurde. Sachs machte auch Versuche über die d'em Boden durch Kondensation zugeführte Feuchtigkeit (Mayer, Liebenberg).
Wertvolle Untersuchungen über den EinfluB der Lage des
Bodens zur Himmelsrichtung (Exposition) und den EinfluB der Neigung des Bcidens gegen die Erdbberflache (Inklination) verdanken
wir E s e r. Auc'h veranstaltet er unter anderen Untersuchungen
über das Verhaltnis der KorngröBe zur GröBe der Wasserverdunstung.
VerhaltnismaBig sehr spat kam man zu der Erkenntnis, daB das
Klima nicht ohne EinfluB auf d'en Boden sei. ,. Es fehlte der freie
Ueberblick über weite Geblete, mangelhafte Verkehrswege bannten
die Forschungen der Gelehrten in einen engen Kreis. Zudem war
die erste eingehendere Klassifikation des Bodens aus Mitteldeutschland hervorgegangen, einem Geblete, in dem fast jedem Sten ein bestimimter Bodentypus entspricht und die ungleichmaBigen Höhen des
•Gelandes einen Ueberblick erschweren." ( R a m a n n ) . Jene EinsLcht
brach sich erst durchgreifend Bahn, als F e r d i n a n d v o n
R i c h t h o f e n gewisse Beziehungen von Klima und Boden bewies.
P. E. M u l l e r gibt eine vorzügliche Behandlung der auf dem
Trocknen gebild'eten Humusformen.'"') Gleich Darwin führt auch er
(1887), die Bodenkrümelung zum Teile als ein Werk der Regenwürmer auf. Nach ihm ist auch die Waldstreu für den Boden nicht
bedeutungslos. Neben R a m a n n , ^ H i l g a r d und E m e i s gebührt auch ihm das Verdienst, Untersuchungen des Einflusses der
Bodenauswaschung auf die Boden ausgeführt zu haben.
Im gleichen Jahr 1887, veröffentlichte Gustav Adolf B l ü m k e
sein Werk: „Frostbestandigkeit der Mineralien". In seinen Dar.legungen lehrt er, daB die Bodenbildung d'urch die physikalische
Sprengwirkung des gefrierenden Wassers die Verwitterung mehr begunstigt, als die chemischen Wirkungen.
*") Studiën über die natürlichen Humusformen, Berl. 1887.
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W a h n s c h a f f e war einer der wenigen, der den Begriff
„Boden" bod'emkundlich als Trager einer Vegetation bezeichnet.
Er modifizierte den Schöne'schen Schlammapparat'") und' ist der
Schöp!er des Wahnschaffe'schen Schlammapparates und' der Wahnschaffe'schen Bodensiebe.
Bald darauf brachte in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, J a c o b M a r t e n , v a n B e m m e l e n eingehende Studiën
über die absorbierende Wirkung der in dem Ackerboden vorkommenden Oallertkörper (Kolloide) und stellte fest, daB sie groBe Mengen Wasser zwisciien ihren JVIollekülen aufnehmen (aufquellbar sind)
und leicht ersetzbare Verbindungen bilden. Durch Einwirkung
von Elektrolyten fallen diese queilbaren Körper auseinander. Er
bestatigt neben Dietrich Rautenbergs Entdeckung, daB Kaofin ohne
Absorption ist.
Neben dem schon genannten R i c h t h o f e n zahlt auch
R u s s e l zu den ersten Forschern, die einen Zusammenhang von
Klima und Bodenbildung behaupten.
Mit dem. nun anzuführenden M a r t i n E w a 1 d W o 11 n y
tritt einer der hervorragendsten Förderer auf dtem Gebiete der
Bodenkunde auf. Er vermehrte die Wissenschaft der Bodenkunde
in bohem Grade und' gelangte zu wertvollen Ergebnissen. Seine
Untersuchungen"^) erstrecken sich einmal auf die 1817 zuerst von
S c h i i b l e r bearbeitete Durchlassigkeit des Bodens auf die Wirkung der Pflanzendecke auf den Boden, den EinfluB der Beschattung
auf den Boden, deren Ergebnisse er durch zahlreiche Versuc'iie
stiitzte. AnschlieBend an D a r w i n und H e n s e n bewies er auf
experimentellem Wege, daB die wühlende und grabende Tatigkeit
der Regenwürmer stark durchgearbeiteten Boden gibt. Wollny bestiramte, wie vor ihm schon L i e b e n b e r g . M a y e r und
K1 e n z e , die kleinste Wasserkapazitat. Nach ihm ist diese um so
gröBer, je feiner die festen Bodenbestandteile sind. Er kniiplt an
die Resultate E s e r s an und beweist den EinfluB der Lage des
Ackerbodens zur Erdoberflache und zur Himmelsrichtung auf den
Boden selbst. Die Bed'eutung der Bodenkrümelung hat W o l l n y
'") Anleitung zur wisSienschaftlichen Bodeiiuntereuchung, Berl. 1887^
") EinfluB der Pflianzendecke und Beschattung: auf den Boden, 1877.
Die Zersetzung- der organ. Stoffe und die Humusbildung etc., Heidelbg- 1897..
Ferner: Eine grol3e Anzalil' Einzelarbeiten in verschiedenen Fachzeitscliriften zerstreut.
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eingfi'hend studiert, die Entstehung des Humus der Ackererde nach
ihren einzelnen Phasen, dem Oxydationsprozesse der Verwesung
und dem RedukticosprozeB der Faulnis wiirdigt er tingehende Studiën. Es interessiert ihn weiter das physikalische Verhalten dea
Bodens gegeniiber zugefü'hrter Warme, die Bodentemperatur in
dichtem und lockerem Zustande, der EinfluB der Exposition zui
Erwarmung des Bodens, und er beobachtet schlieBlich die Mitwirkung der Mikroorganismen beim^ Körperzerfall, sowie dessen
Wirkung am Boden. Wie vor ihm schon K e r n e r . arbeitete ei
„Ueber Wanderungen des Maximums der Bodentemperatur" (Zeitschrift der österr. Gesellsch. f. Meteorologie, Bd. VI, No. 5, 1871, S.
51, 65 usw.), dann stellte er Untersuchungen über Sickerwassermengen im Boden und Permabilitat des nicht gewachsenen
Bodens an.
Wenn gleich W o 11 n y sich immer mehr fur einen Agriculture
physiker hielt, so ist ihm auch die Bodenchemie doch zu hohem
Dank verpflichtet, wegen seiner ungezahlten, griindlichen bcdenkundlichen chemischen Arbeiten.
Schon vor W o 11 n y schrieb K e r n e r in einer Abhandlung
über Bodentemperatur (Untersuchungen über Wandlungen des
Maximums der Bodentemperatur), wahrend Bischof den Entwurf
einer neuen methodischen Bestimmung der Bodentemperatur uns
zeigte. K. G. B i s c h o f''-) legte in seiner „Chemischen Geologie"
dar, daB sich beim Zerfall absterbender Pflanzen, verschiedene
Sauren bilden, die zersetzend auf die Steine einwirken.
Untersuchungen über dieses Gebiet, finden wir in groBer Zahl
so u, a. auch bei F r i t s c h (1863)„ Liebenberg (ein kleiner aber
schatzenswerter Beitrag), M i l l o n i , M a g n u s und K n o b l a u c h (über strahlende Warme des Bodensi), L i 11 r o w (Warmeleitung des Bodens und den betr. EinfluB des Wassers).
Von den drei Hauptteilen der Bodenkunide, ist jener der Bodenumwandlung durch EinfluB des Klimas geschichtlich der jüngste,
und von diesen klimatischen Einflüssen hin wied'erum blieb die Erscheinung der der Bodenauswaschung am langsten unaufgeklart.
Nach R a m a n n , der die Erforschung dieser Frage selbst förderte,
wurde diesem lange vernachlassigten Thema eine verdiente Beachtung erst durch die forstliche Bodenkunde und das Studium der
Sandböden zu Teil.
•''-) s. dcnselben auch Seite 476
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Zwar hatten R i c h t h o f e n , R u s s e l u . a. schon laagst eineh
Zusammenhang zwischen Klima und Beden ausgesprochen, doch
blieb es den beiden Russen S i e b i r z e w und D a k u t s c h a j e w
vorbehalten, diese Anschauung wissenschaftlich zu begründen. Sie
beschrankten sich auf die Feststellung der Verbreitung der Bod'enzonen in RuBland und ihrer Abhangigkeit von klimatischen Bedingungen. Das Verdienst, diese Verhaltnisse naher geklart zu haben,
gebührt R a m a n n , E m e i s , P. E. M u l l e r undi H i 1 g a r d .
Es ist nicht uninteressant, daB fast gleichzeitig und völlig unabhangig von d'en beiden russiischen Forschern H i 1 g a r d in Nordamerika, den EinfluB des Klimas auf den Boden^") durch Auswaschversuche nachwies. Auch ganz im AUgemeinen legte H i 1 g a r d
den EinfluB des Klimas auf die Bodenbdldung dar, und machte auf
den tiefgehenden Unterschied der Bcdenarten der feuchten (humiden)
und trockenen (ariden) Zonen aufmerksam. Weiter verbesserte er
die ursprüngliche Schlammet'hode undi nützte so der meclianischen
Bod'enanalyse. H i 1 g a r d arbeitete über Flockung kleinster Teiichen und die physikaliscben und technischen Beziehungen diesei
Erscheinung. Ueber Entstehung und Erhaltung des Bodenkrüm'els,
den EinfluB leicht löslicher Salze auf diese beiden Faktoren arbeitete
er in genaueren Untersuchungen.
Erwahnung mag auch ein Vorschlag R. H e i n r i c h s (18Q4)
finden, die Bodendurchlassigkeit für Wasser am besten gleich am
natürlichen Boden, an Ort und Stelle zu erproben, und nicht erst
im Laboratorium zu ermitteln. Auch dürfte er der erste sein, der
eine Methode beschrieb, nach welcher die Wasserkapazitat eines gewachsenen Bodens ermittelt werden kann. H e i n r i c h macht Messungen über dïe Permabilitat des gewachsenen Bordens für Luft, und
bestimmte die Festigkeit des Bcdenkrümels, wie dies auch H a b e r •l a n d t tut. Auc'h Untersuchungen über die Wasserabsorption in
seiner Abhangikeit von der Quantitat anwesender organischer
(Humus) Substanzen führte er aus.^")
R a m a n n (s. auch E m e i s ) , gebührt das Verdienst der Entdeckung d'er Beziehung der Bodenauswaschung zur Bodenbildung.
Er untersuchte das vom Wasser eingenommene Bodenvolumen.
R a m a n n wirkt bahnbrechend dahin, daB er speziell die natürlichen Bodenverhaltnisse richtig würdigt.
^=') EiniluR des KMmais auf die BiWung des Bodens. Hdlbg. 1893.
'^•') Qrundlagen zur Beurteiluna: der Ackerkrume, Wismar 1882.
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Zum Sc'hluB sei neben B ü h l e r , der 1895 Untersuchungen
über den EinfluB der Inklination und' Exposition auf den Boden —
vergl. auch Eser — anstellte, noch O t t o B ü t s c h l i genannt, der
die Fortschritte der modernen Chemie auch der Bcdenkun'Q'e zugute
kommen lassen will. Er nimmt an, daB feste Körper durch ahnliche
Ausdehnungsvorgange wie quellbare, in ihrer Kohasion beeintrachtigt würd'en und daB dieser Umstand zur Verwitterung und zur
Bodenbildung wesentlich beitrage.

Mitteilunéen und wissenschaftliche
Nachrichten.
Bemerkungen zii Dr. Trnka's Abhandlung: „Die physikalischen Eigenschaften
des Bodens".
Die Bedeutunig der Bestimmtung der physikalischen Eigenschaften des
Bodens ist gewi-B so eminent wichtig, daB man jedeS' Bestreben nach Vervolllcommnung diesbezüglicher Methoden, hauptsaclilich unter Beachtiing
des natürlichen Zustandes des Bodens, nur begrüBen muB. .ledoch das
Streben nach einem Fortschritt diarf nicht überholt werden durch die Tendenz, alles das, was diesem Zweoke bis jetzt diente, aus dem Wege zu
schaffen. Ich glaube, daB verschiedene Bediirfniisse der bodenku'ndlichen
Praxis oft verschiedenartig modifiziierte Untersuchungsimethoden erheischen und die richtigen Resultate bei den angewandten Methoden nicht
allein von ihrer Richtigkeit, sondern auch von einer richtigen Manipulation
abhangig sind.
Die 'in der Arbeit Dr. T r n k a ' s meinen Methoden zugeschricbenen
h'ehler muB ich als Manipulatio'nsfeihler bezeichnen, und einige seiner Versuchsresultate sind auch mit Manipulationsifeh'.ern behaftet, wie ich welter
ausiführen werde.
Der Hauptfehler bei meinem Probenentnahmeapparat nach Dr. T r n k a ' s
DafüThalten besteht darin, daB beim Eiintreiben des Apparates in den Boden-,
im Innern des Zylinders sich befindendeBodenteile gedrückt werden und folgl;ich' ihre Lagerung iiedern^. Jedoch bei ieder Untersuchung, sei es im Felde,
sei es im Laboratorium, wird «ine vorsichtige resp. richtige Handhabunig
der benutzten Apparate vorausgesetzt und erscheint als selbstverstandlich.
Bei der Benutzung meines Probenentnahmeapparates kano man eineunveranderte Struktur bei unverandertem Volumen der Bodenprobe im
Apparate immer voraussetzen, sobald die Obicrflache des Bodens im:
Probenentnahmeapparate in demselben Niveau geblieben ist wie vorher,
d. h. daB sie gleich hoch ist, wie die Oberflache des Bodens auBerhalb des
Apparates. Davon kömien wir uns ganz genau überzeugen, wenn wir den
Abstand der Bode nob erf la cbe vom oberen Rand des Zylinders innerhalb
und auBerhalb desselben messen.. Sind beide MaBe gleich, dann mussen
wir annehmen, daB im Innern des Zylinders keine Veranderung im Volumen,
und infolgedessen auch in der Struktur der Bodenprobe stattgefunden hat.
Mit dem MaBstabe 'm der Hand gewintit man immer die Einsicht, ob mant
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'die Probe richfig entnommen hat, und die daraus resultierende Volumgewlchts'bestimniung muB auch nachher ganz richtig sein.
Ein weiterer Hauptfehler ware nach Dr. T r n k a ' s Meinung, daB bei
der Benutz'ung meines Apparates auch die Volumveranderunigen, die infelige der Wasseraufnahme oder der Bodenbearbeitung zum Vorscheiii
liommen, versohiedene Bestimmungen beziiglich des Volumgewichts zur
Fo'lge haben.
In dieser Tatsache sebe ich sogar einen Vorteil umd IceJnen Fehler der
Methode, demi wenn ich das Volumen eines Bo'dens so teststellen kann,
wie es zur Zeit der Untersuchung an Ort und Stelle vorhanden war, so
ist dies 'gewiB ein Wunsch eines jeden Pedologen, der mit den inatlirlichen Verhaltnissen des Bodens zum Zwecke der Landeskultur rechnet,
Es muB bemerkt werdien, daB die Benutzung meines Hohlbohrers eine
Veranderung der Strukturverhii'ltniisise scheinbar zur Folge haben muB,
wenn man die ganz falsche Abbiildung vor Augen hat. Die Wandungen
des Zylinders sind so iibertrieben (also ganz unrichtig) dargestellt, daB
man wirklich voraussetzen müBte, dieses massive Instrument müBte den
Boden förmlioh a'ufwühlen. In der Wirklichkeit sind die Wiinde aus Stahl
und 'bloB 1 mm stark
AuBer den Hauptfehlern wird von Dr. T r n k a meiner Methode eine
Reihe von FeMern „ n e b en s a ch 1 i c h e r" Natur zugeschrieben und
zwar: „Wenn der Zylinder sohief in den Boden eingeischlagen wird, iist
das Resultat mangelhaft" — oder „wenn man mit umgebogener Schneide
•des Apparates arbeitet usw., sind die Resiultate bei Parallel-Experimenten
sehr labil."
Auf die bezeichnetem Fehler dieser Art habe ich zu erwidern: Wenn
iemand die nötige und richtige Manipulation nicht einhalt oder auch nicht
bestrebt ist, miBlungene Untersuchungen zu eliminieron, kaon er umnöglich
zu einwandsfreien Ergebnissen geliangen. Man findet, daB die Resultatc
der Parallelversuche Nr. 5, 8, 41, 45, 46, 48 mit Manipulationsfehlern behaftet sein mussen, wenn in diesen einzelnen Fallen die rrumerischen Differenzen so vielmal gröBer sind als die in der ganzen Reihe von nebenstehen•den Parallelversuchen.
Als Fehlerquelle wird auch das bezeichnet, daB der Zylinder einen Durchmesser von 50 mm besitzt. Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daB
fur Untersuchungen auf einem kuJtivierten Boden, der sich im mormalfeuchten Zustande befindet, der Durohmesser von 50 mm bei dem Probenemtniahmeapparate sehr gut verwendbair ist. Fur spezieUe Falle, wo eine
Vol'umveranderung bei der Probenentnahme zu befiirchten ware, z. B. beim
Qarenzustande des Bodens im Friihjahr oder bei Boden, die kleine Qesteinstriimmer enthalten, habe ich schon im .lahre 1904 in meiner Publikation
•darauf verwiesen, daB ein anderes Modell von 80 mm im Durchmesser benutzt und empfohlen wird. Es ist unerldarlich, warum dieses Faktum
nicht zitiert wurde, wenn iiber die Dimensionierung meines Apparates
weit und breit geschrieben worden ist. Es wiirde mich zu weit führen,
.auf weitere Einzelheiten Dr. T r n k a ' s Abhandlung einzugehen und gehe
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zu dem Endresultat iiber, d. i. niimlich, daB mit m e i n e m A p p a r a t eg e w o n in e n e V o 1 u nii g e w i c h t s h e s t i m m u n g v i e l k l e i n e r
i s t a l s n a c h d e .r n e u e n v o 1 u m e t r i s c h e n M e t h o d e v o rt
Dr. T r n k a . b e i d e r B e n ii t z u n g d e s V o l u m e t e r s n a c h
Seeger - B e r l i n . Die abweichenden Resivltate bezüglich der Porenvolumenbestimmung ist die Folge von Vo'iiimgewichtsibesti-mmung. Nach
der neiien Methode wird aus ehier gröBeren Soholle eine kleine lentnommen
und zwar so, daK an Voiums- und Strukturverhaltnissen oichts. geanidert
wird, Nachher m'uB diese Probe getrocknet werden und d a b e i ii n d e r t
s ie i h r V o l u m e n , d e n n die P r o b e s c h r u m p i t d a b e i z u s a m m e n ! ' Infolgedessen sind die Resultate bezüglich des Volumgewichtes zu hoch und das Porenvolumen zu klein.
Es- bleiben trotz allem jene Methoden die richtigsten nnd dabei auch
die einfachsten zur Bestimmung des PorenvolumenSi auf Qrumd welcher
man d i r e k t a u s d e m B o d e n e i n b e s t i m m. t e s u n d u n v e r a n d e r t e s V o l u m e n e n t n e h m e n k a n n.
Prof. J. K o p e c k y - Prag.

*
Dem Professor Dr. Helbig wurde das neu begründete Extraordinariat
für Bodenkunde und Agrikulturchemie an der Technischen Hochschule in>
Karlsruhe übertragen

Referate.
Die Einwirkung von SchweSel aiif die bakteriellen Leistungen des Bodens,.
Von Dl'. J. V o g e l . (Centralbl- fiir Bakt.- u. Farasitenkunde, II. Abt.,
Bd. 40, S. 60.)
Stu'diert wurde der EinfluB von Schwefel auf die Peptonzersetzung,
die -Nitriiffikatioii mid die Stickstoffassiimilation. Aüie diese Vorgiinge erfuliren unter bestimmten Bedingungen eine, wenn auch nur geringe, so doch
deutlichie Förderung.
Wie Schwefell, so wirkte auch Schweielsaure auf die Peptonspaltu>ng
fördernd ein und zwar, wie gezeigt werden konmte, durch Begünstiguiig
bestimmter, zu besönders energ.ischer Ammoniakbildung befjihigter iVlikroben. Da die Schwefelsaure i,m gleichen Siime wie der Schwefel gewirkt
hat, so ist es wahrscheinlich, daB auch dessen Wirkung wenigstens zum
Teil auf seinem Uebergange in Schweielsaure beruht.
Der Verlauf der Nitriiikation unter dem EinfluB von Schwefel und
Schwefelsaure wurde an dem in einer gröBeren Erdmenge (500 g) verteilten Hornmehl verfolgt. Es trat eine Begiinstigung der Salpeterbildung
hervor, am deutlichsten danni, wenn Schwefelzugaben von 15 und 20 mg
auf 500 g Boden gemacht waren- Geringere Zusatze blieben wirkungslos,
höhere wirkten zunachst nur auf den Abbaoi des organischen Stiokstoffs
gunstig ein, nicht mehr aber auf die Nitrifikation. Wurden die Schwefelzugaben noch weiter erhöht, dann trat eine SchJidigung der bakteriellen
Tatigkeiit des Bodens ein.
Die Stickstoffzunahmen in mit Traubenzucker versetzten Erden erfuhren bei gleichzeitiger Anwesenheit von Schwefel eine geringe, aber
sichere Steigerung.
Bei Vegetationsversuchen war die Wirkung des Schwefels cinmial
günstiig, ein anderes mal ungünstig; es sind daher umiangreichere Düngungsversuche mit Schwefel in Angriff genommen worden.
Zusammenfassend kann aus den mitgeteilten Versuchen und Beobachtungen geschlossen werden, daB Schwefel in bestimmten, verhaltnismaBig
sehr geringen Menigen und in bestimmten Boden eine Steiigerung der
Mikroorganismemtatigkeit bewirkt, die wahrscheinlich, wenigstens zum
Teil, auf seinen al'lmahliLchen Uebergang in Schwefelsaure zurüokzuführen
ist. Ob aus dieser Einwirkung auf die bakterieHen Leistungen des Bodens
ein Vorteil für die angetoauten Pflawzen resultiert, ist durch weitere Versuche noch zu entscheiden.
V.
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Ein Apparat zur innigen Bodeiimischung. Von J. H u d i g - Groningen.
(Landw. Jahrb. 1913, 45. Bd., S. 635.)
Da das Bodenmischen mit der Hand nicht nur iiuRerst primitiv, zeitraubend und ein, beziigiich des erreichten Effektes rein subjektives Verfahren ist, hat Hudig einen Mischapparat konstruiert, dessen Prinzip anf
"V'erteilung beriiht. Beziigiich der KoTistruiktion des Apparats muB auf
idas Original und die darin enthalteeen schonen Abbildungen selbst verwiesen werden- Für die Leistungen des Apparats fiihrt der Verfasser
foligende Analysenzahlen an:
WeiBer Schwarz.
Hafer (81) Hafer (8 1)

Schwefels. Puderfein. Cn SO4
Ammon
Soda
(kryst.)
4 kg
2 kg
4 kg
79 ;;
-—
21,?;
68 ;i32;;
—
—
53 ; ;
31,6
68,4
47 X'
50 %
31,9
68,1
50,?,'

Kainit
4 kg

1. Passage
19;;;
SU.
2.
32;;,
69 ;i
),
49^'
3.
51 %
4.
50 1'
»
50 X
Der Mischapparat soil sich vorzügiich eignem, um kleine Quantitiiten eines
unlöslichen Düngerstoffes, z. B. 5 g Ca COs in 25 kg Boden gleichmilBig
durch die Erde des VegetationsgefaBes zii verteilen. Auch für die Analysenprobeentnahme soil sich ein kleiner Apparat gleicher Konstruktion,
der etwa 1 kg Erde verarbeiten kann, vorziiglich eignen. H. F i s c h e r .
j»

Beitrag zur Frage der Ammouiakverdunstung aus Boden. Von O. L a ni n i e r m a n n und L. F r e s e n i u s . (Landw. Jahrb. 45- Bd. 1913.)
Durch frühere Untersuchungen der Verfasser war bereits festgestellt
worden, daB der kohlensaure Kalk die Absorptioinskraft maincher Boden
für N Hs (als (N 114)2 CO3 gegeben!) zu erhöheu vermag. Da jedoch auch
das umigekehrte Verhalten resp. ganz neutrales Verhalten gegenüber der
NHs-Absorptionskraft für verschiedene Boden beobachtet wurde, haben
die Verf. neue Versuche zur Klarlegung der Verhalfinisse ausgeführt, zumal auch die Arbeiten anderer Autoren zu widersprechendem Resultaten
geiführt haben. Auch die neuen Versuche der Verf. zeigen wieder die
widersprechenden Erscheinungen, selbst für Boden des Dahlemer Versuchsfeldes, die auBerlich keinen Unterschied zeigten,. Es wurden deshalb weiterhin mit diesen Boden Versuche beii verschieriener Höhe der Stickstoffgaibe durchgeführt, welche ergaben, daB die betreffenden Boden einen verschiedenen Umschlagspumkt besitzen, bei welchem die Kalkwirkung nicht
•eintritt, wahrend oberhMb und unterhaJb dieses Umschlagspunktesi die
Kalkwirkung eine positive oder negative sein kann. Von den übrigen
Boden der Untersuchungsserie zeigte ein JVlarschboden überhaupt keinen
EinfluB der Kalkung auf die Ammoniakabsorption, wahrend bei zwei anderen Boden eine jeweils gunstige oder ungünstige Wirkun.g des Kalkz.usatzes ganz nnabhangig von der Höhe der Ammonkarbonatgabe bliebUm eine Aufkliirung ütoer die merkwürdlgen Erscheinungen zu geben,
haben dte Verf., die betreffenden Boden einer eingehenden Untersuchung
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auf Humusgehalt, Qehalt an abscblammbaren Teilen, Aziditat, Hygroslco'pizitat, Qehalt an Kalk und Magnesia unterzogen. Vergleiche zwischen; d,'en
hier erhaltenen Werten mit den entsprechenden der Kal'kungsversuche
haben nun ganz günstigen AufschluB gegeben. Boden, die viel Humusund Tonkolloide enthalten, könmen beziighch ihrer Amimoniakabsorptions^raft durch Kalkung verschlechtert werden, weil durch Kalk bekanntlich
eine Ausifallung von Bodenkolloiden stattfindet. Bö'den, welche Aziditiit
besitzen, können durch Kalikung neutralisiert werden und so ihre Aufnahmefahig'keit für Ammoniak verlierea Alle diese Erscheinungen können eine
ungiinstige Wirkung der Kalkung begründen, und tatsachlich lassen die
untersuchten diesbeziiglichen Boden diese Erklarungsmöglichkeit zu.
Schwieriger ist die Eriklarung im umgekehrten Fall'. Es scheinen hier
durch Zusatz von Ca COs neue absor.pfionskraftige Verbindutigen zii entstehen. Es bildet sich z. B. durch Umsetzung mit dem Kalk aus Kalizeolith ein Kalkzeolith, der für Ammoniak eine gröBere Absorptionskraft
besitzt als der urspriingliche Kalizeoüth. Die höhere Absorptionsikraft
der Boden bei gleichibleibendem Katkzusatz und steigender Ammonkarbonatgabe soil sich aus der gröBeren Löslichkeit des Kalkes' (Ca COs) in Ammonsalzlösungen erklaren, wodurch eine vermehrte Bildung von Calciumzeolith
garaintiert wirdFür ihre Erkliarungen wollen die Verfasser in einer SchluBbemerkung
zur Arbeit iedoch nur zunachst einen „gewissen Qrad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen» als sie mit den experimentellen Befunden und den
anerkannten Oesetzen nicht in Widerspruch stehen."
He r m. F i sic h e r.
Ueber die Wirkung einer Strohdiingung unter verschiedenen auBeren Verlialtnissen. Von A d o l f B i s c h o f f . (Journ. f. Lamdw. 1914. 62. Bd..
Heft 1.)
Die Arbeit ersche.int vor altem deswegen für die Bodenkunde von
Interesse, wei] in den Versuchen des Verf. bei annahernd gleicher Versuchsanordnung der groBe EinfluB verschiedener Bodemarten auf die
Denitisfikation (bakterielle SaLpeterzerstörunig) zum Ausdruck kommt.
Im Speziellen bezweckt die Arbeit, im AnschHuB an die v. S e e ' l h o r s t schen Versuche (1906) und mit Berücksichtigung der von Th. P f e i f f e r
erzielten Ergebnisse (1909), den EinftaB der verschiedenen Zeitpunkte der
Hackselunterbringung auf das Pflanzenwachstum, d. h. also die Wirkung
vo'H Hacksel' in verschiedenen Zersefzungsstadien, festzustellen imd die
Abhiingiig'keit dieser Wirkung von der Form der gleichzeitdg gegebenen
Mineraldüngung.
Es wurde ein ganz armer Heidesand und ein nahrstoffreicher LeinetalLehmboden zu den OefaBversuchen verwendet. Die übrigen Nahrstoffe
auBer Stickstoff wurden elnmal in alkalischer und einmal in saurer Form
gereicht. Die HackseJ wurden zu drei verschiedenen Terminen •—
10 Wochien, 5 Wochen und nnmittelbar vor der Saat — unter die Brde
gebracht, nachdem sie vor der Verwendung mit Jauche behandelt worden
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waren. Als Versuchspflanze diente gelber Senf- Die Bodenfeuchtigkeit
wurde beim Sand auf 50 %, beim Lehm auf 70 % der vollen Wasserkapazitat des Bo'dens gehalten.
In der vom Verl gegebenen Zusammeinstellung der wichtigsten Ergebnisse wird die Bestatigung der bekannten Feststelliung hervorgeboben,
daB Stroh- und Hackselgaben Erntedepresslonen ausiiben. „Bei einer
gleichzeitigen Salpetergabe sind die durch deo Hacksel bewirkten Schadigutigen weniger groG als beim Fehlen der Salpeterdüngung. Tiefere Unterbrinigung hat im aUgemeinen umgünstiger auf die Stickstoff'ernten gewirkt
als eine fl-ache. Auf Lehmboden hat eine Hackselgabe im Qegensatz
zum S a n d nicht regelmaBig eine Verminderuiig der ErnTeni zum Qefolge
gehabt. (Di€se Erscheinung kommt besonders auf den der Arbeit beigegebenen photographischen Tafeln deutlich zum Ausdruck.)
Bei alkalischer (Ka COs, Ca CO3, Tbomasmehl) Qestaltung der übrigeii
Düngung und gleichzeitiger Chilisalpetergafoe ist durch den Haoksel' eine
namhafte Schadi'gung der Trockensubstanz- und Stickstoffernten hervorgerufen. Bei saurer Qestaltung der übrigen Düngung und gleichzeitiger
Chilisalpetergabe ist durch den Hacksel die durch saure Düngung (KHSOi,
Ca SOi, Superphosphat) bedingte Schadiigung der Trockensubstanz und
Stickstoffernte zum Teil aufgehoben."
Der EinfluB einer alkalischen VoIMungun.g macht sich bei den Versuchen insofern in auffallender Weise geitend, als h i e r eine Beigabe
von Chilisalpeter gröBere Depressionen der Ernten hervorruft, als wemi
kein Chilisalipeter beigegeben wird. Bei saurer Düngung ohne Chilisalpeter ist in dieser Versuchsreihe ungefjihr dasselbe Bild erzielt worden
wie bei alkalischer Düngung im Qegensatz zu den Verhaltnissen in den
Reihen mit Chilisalpeter. Dieser hat in den sauren Reihen, wie oben erwahnt, gunstig gewirkt- Auch in de.r Versuchsreihe mit Volldüngung
schadete die tiefe Unterbringung der Haksel in allen Fallen mehr als
die flache.
•
H e r m. F i s c h e r.

Die Kuiturversuche auf detn Versuchsfelde in Bromberg im Jah.re 1913.
Von Baurat Q. R i c h t e r . (Mitt. d. Kais. Wiilh.-Inst. für Landwirtschait
in Bromberg. Bd. VI, Heft 3, 1914.)
Verf. bespriicht zunachst die Bewasserungsversucbe des .lahres 1913,
welcbe wie bi'Sbeo" mit dem Handschlauche in Form der Beregnung ausgeführt wurden. Von starkem EinfluB zeigten sich naturgemèiB die Niederschfeigsverhaltnisse des Versucbsgahres, das sich durch einen ziemlich
trockenen Frühsommer und eimen unigewöbnlich niederschlagsreichen Spatsommer charakteriisierte. Zu den Versucheni, die auf leichtem und schwerem Boden zur Ausführung gdangten, wurden Qetreidearten und Hackfrüchte, Qemüse und Obstsorten verwendet
Aus den gewonnenen Resultaten sei erwahnt, daB die Roggenertrage
auf Sandboden durch die Bewasserung wohl gesteigert wurden, daB sich
ein Reingewinn hierbei jedocb nicht ergab. „Bewasserung voo Winterroggen wird im aUgemeinen nur émn rentabel sein, wenn es sich um
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ein abnorm trockene» Jahr handelt, oder werïn das Wasser wesentHch
billig'er als für 7 Pfg. pro obm geWefert werden kann."
Ertrage utid Wurzelentwicfclung von Wiesenpflanzen (Qraser, Kl'eearten) erfuhren durch die Bewasserung eine b&deutende Förderung. Buschbohnen waren für starke Bewasserung sehr danfcbar. Die schwache Wassergaibe von 125 mm war inicht rentabel, dagegen brachten 165 mm- Kunstwasser eine ausgezeichnete Rente, trotzdem im Juli 112 mm Regen fielen,
d. h. fast das Doppelte der mittleren Niederschlagsmenge.
Bei WeiB- und Rotkohl auf Sandboden brachte die Bewasserung keine
Erfolge, doch scheint sich solch humusarmer, leichter Boiden für Kohlanbau
überhaupt nicht zu eignem. Tomaten haben dagegen die Bewasserung
ausgezeichnet gelohnt, und ebenso erfuhren die Ertrage an Johannisbeeren
eine bemerkenswerte Steigerung. Bei Zucker- und Futterrüben auf schwerem Boden wurden eindeutige Versuchsergebnisse nicht erzielt, die Ertrage an Möhiren konnten durch die Bewasserung erheblich umd gewinnbringend gesteigert werden.
Der nach Z e h e t m a y r bestellte Roggen erbrachte einen geriragen
Mehrertrag geigenüber dem in gewöhïilicher Weise gedrillten. Dabei ist
aber zu berücksichtigen, daB die Saatmemge auif 100 kg erhöht worden
war und damit nur wenig hinter der bei gewöhnlicher Drillsaat verwendeten (120 kg) zurückblieb.
Von guter Wirkung und Renfabilitat erwies sich die haufige Lockernng (fünfmailiges Eggen) des leichten Sandbodens nach starkeren Regengüssen. Aus é&n mitgeteilten Beobachtungen über die Bewegung d'er
Bodenfeuchtigkeit geht hervor, daB die unter natürlichen Verhaltnissen
ermittelte Wasserkapazitat eine erheblich geringere ist, al'S die bei Laboriiitoriumsversuchen festgestellte. Sie wurde für mittleren Sandboden zu
nur etwa 4 %' gefunden.
Vogel.
Die Verwendbarkeit der Rohphosphate und kteselsaurehaltigen Kalke als
Düngemittel. Von Prof. Dr. Th. P f e i f f e r . (Int. agrartechn. Rundschau. Sept. 1913.)
Verf. schildert unter Bezugnahme auf die wichtigeren bisher vorliegendsn Beobachtungen das Verhalten von Rohphosphaten im Düngungsversuch. Die vieMach konstatierten starken Abweichungen in der Düngev;irkung sind zurückzuführen auf die physikalische Struktur der Phosphorite selbst, auf die Art, besonders die Reaktion des Bodens, sowie auf
das verschieden starke AirfschlieBungsvermögen der Pflanzenwurzeln und
der BodenoTganisimen. So kann, wie T a c k e nachwies, das Thomasmeh!
auf sauren Hochmoo rib oden und auch auf Mineralböden saurer Reaktion
durch gewisse weicherdige Rohphosphate ersetzt werden. Es sind jedoch
auch auf neutral reagierenden Boden bedeutende Unterschiede in der Wirkung der PhosphoTite beobachtet worden.
Unter Berufung auf die I m m e n d o r f' schen UntersuchungeTi bemerkt Verf., daB die kieselsaurehaltigen Kalke von der Verwendung zu
Düngungszwecken nicht mehr auszuscWieBen sind.
Vogel.
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Die Bedeutung und der Wert des Phonolïths als Düngetnittel. Von Prof.
Dr. O. L e m m e T m a n n - Berlin. (Arb. d. Landw.-Kammer f. d. Prov.
Brandenburg, Heft 35.)
Die eingehende Arbeit beschaftigt sicli zunachst mit der chemischen
Zusammensetzung und den Löslichkeitsverhaltnissen des Phonoliths und
weist an Hand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nach, dal5 dem
Vul'kan-Phonolitli durchaus kern Vorzug vor anderen EifelphonoHtfien gebü.hrt, und daI5 er keineswegs iti seiner Wirkung die StaBfurter Kalisaize
erreicht. Die einwandfrei durchgeifülirtien Versiuche zahlreiclier Versuchsansteller liaben mit Sicherheit ergeben,, daB dte Kaüwirkung des Phonoliths in keinem Verhaltnis zu seinem Preise steht, und daB der Landwirtschaft besser wirkende Katidiinger zu billigeren Preisen in unbegrenzten
Mengen in unseren Kalisalizen zur Verfügung stehen.
Ueber die von manclien Seiten vermuteten günstigen Nebenwirkungen
des Phonoliths, insbesondere seinen fördernden EinfluB auf die bakterlellen
Vorgange im Boden, liat Verf. eigene Versucbe angestelilt, die ganzlicli
negativ verliefen. „Andere wertibestimmende Eigenschaften, die dem
Phonolith praktiscli einen liöheren Wert verleilien könnten, sind bisher
nicht lUachgewiesen. Die gegenteiligen Behauptungen entbehren durchaus
der expeirimentelten Unterlage und sind bis jetzt lediglich unbewiesene
Behauptungen und Vermutungen. Das gilt sowohl von dem besondereu
Wert, den die Kieseteaure besitzen solt, als auch von den ihm zugeschriebenen bodenverbessernden Eigenschaiften. Nichts spricht auch dafür, dal3
dem Phonolith speziifisch gunstige Wirkungen auf die Stickstoffassimilation
zukommen. Die unter Umstanden zu beobachtende Wirkung nach dieser
Richtung ist höchstwahrscheinlich eine indi.rekte Wirkung, die im dem alkalischen Charakter des Phonoliths begründet ist und auch andern Körpern,
z. B. kohlensaurem Kalk, zukommt. Sie berechtigt also nicht, eine besondere Einschatzung und höhere Bewertung des Phonoliths daraüs abzuleiten.
Vogel-

