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Nach Schlufi der Redaktion, unmittelbar
vor Fertigstellung dieses Heftes, trifft die
betrübende Nacliricht von dem Ableben des
verdienstvoilen Mitbegründers der „Internationalen Mitteilungen für Bodenkunde",
des Herrn
Geh. Bergrat

Prof. Dr. F. Wahnschaffe
ein.
Eine eingehende Würdigung seiner Persönliclikeit bringen wir in Heft 2 unserer
Zeitsctirift.
Berlin, 21. Januar 1914.
Redaktion und Verlag.
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Band IV

Felix Wahnschaffe f.
Der Tod hat der Besten einen, die unserer Wissenschaft dienen, unseren Reihen entrissen. F e l i x W a h n s c h a f f e , der
verdienstvoUe Forscher und Gelehrte auf dem Gebiete der Geologie
und Bodenlcunde, ist von uns geschieden; der Unermüdliche
in seiner Arbeit, der Rastlose in seinem Forschen, er riiht nunmehr in stillem Frieden im markischen Sande seiner Heimat,
deren Erforschung den Inhalt seines Lebens erfüllte.
Nach nur kurzem Leiden, im fast vollendeten 63. Lebensjahre, ist am 20. Januar d. J. in Berlin der Geheime Bergrat
Professor Dr. F e l i x W a h n s c h a f f e , Abteilungsdirigent der
Kgl. PreuBischen Geologischen Landesanstalt, Dozent a. d. Bergakademie und Privatdozeni a. d. Friedrich-Wilhelm-Universitat Berlin, sanft entschlafen. Tags vorher hatte er noch im Havellandischen Heimatverein zu Rathenow einen Vortrag gehalten „Über
die Entstehung der Heimat". Obgleich bereits schwerkrank, hielt
er sich tapfer aufrecht, um den einmal übernommenen Vortrag
auch zu halten; mit Mörphium muBte er bereits seine Schmerzen
lindern. Gegen Ende des Vortrags stellte sich bei ihm ein Ohnmachtsanfall ein, der Vorbote seines nahenTodes. „Auf dem Fe;de
der Ehre" ist er gefallen, mitten aus schaffensfreudigem Leben
herausgerissen.
Die Symptome seines beginnenden Leidens begannen wohl
schcn gegen Ende des vorigen Jahres; aber erst kurz vor dem
Tode gestaltete es sich so ernst, dafi arztliche Hilfe in Anspruch
genommen werden muBte. W a h n s c h a f f e hatte sich in die
Privatklinik des Prof. K e h r in Berlin begeben, um sich einer
Gallensteinoperation zu unterziehen; dort ist er noch vor der
Operation — die, wie. wir jetzt w^issen, ihm doch niemals die erhoffte Wiederherstellung gebracht haben würde — einem Herzschlage erlegen. Am Sonnabend, den 24. Januar, vi^urde der Verstorbene auf dem IV. Kirchhofe der Neuen Kirche in Berlin zur
letzten Ruhe gebettet.
1
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F e l i x W a h n s c h a f f e ist am 27. Januar 1851 zu Kalten(lorf bei Oebisfelde als Sohn des Kreisrichters B r u n o W a h n s c h a f f e , spater Kreisgerichtsrat in Oebisfelde, gebcren. Er besuchte nach privater Vorbereitung vom April 1862 ab das Padagogium Unserer Lieben Frau in Magdeburg, welches er im Oktober 1871 mit dem Zeugnis der Reife verlieB, um zunachst in
Leipzig, von Oktober 1874 ab sodann in Jena Naturwissenschaften zu studieren*). Er beschaftigte sich hauptsachlich mit Geologie, Mineralogie und Chemie, sowie mit Physik, Botanik und Zoölogie; C r e d n e r , Z i r k e l , E. S c h m i d waren seine hervorragendsten Lehrer. In Jena, wo W a h n s c h a f f e zuletzt als
Assistent tatig war, wurde er nach beendetem Studium am 16. Marz
1875 zum Dr. phil. promoviert; seine (nicht gedruckte) Dissertation, die er unter Leitung des Hofrats Prof. Dr. E. S c h m i d
ausfiihrte, handelte ,,Über die Porphyrlte des Oehrenstocker Feldes
bei Ilmenau"; d\t mündiiche Prüfung erstreckte sich auf die Facher
Geologie, Mineralogie, Chemie und Botanik.
Am 1. Mai 1875 wurde W a h n s c h a f f e vom damaligen
Direktor H a u c h e c o r n e an die Kgl. PreuB. Geologische
Landesanstalt in Berlin berufen, der er bis zu seinem Tode, also
nahezu 39 Jahre, angehörte.
In den ersten beiden Jahren war W a h n s c h a f f e in dem
Laboratorium fur Bodenkunde der neugegründeten Abteilung der
geologisch-agronomischen AufnaLme des Flachlandes als Chemiker
tatig. Nachdem er dann im Mai 1877 von dem damaligen Letter
der geologisch-agronomischen Aufnahmen im Flachlande Prof. Dr.
O. B e r e n d t in die Aufnahmearbeiten der Umgebung von Ber• lin eingeführt war, nahm er dauernd an den geologischen Kartierungsarbeiten der Geologischen Landesanstalt teil. Selbst in
den letzten Jahren, in denen er als Abteilungs-Dirigent wirktc,
setzte er die ihm liebgewordene Tatigkeit des kartierenden Geologen wahrend eines Teiles des Sommers fort.
Am 7. April 1879 wurde W a h n s c h a f f e etatsmaBiger
Assistent bei der Geologischen Landesaufnahme, am 1. April
1886 Landesgeologe. Am 18. Februar 1886 hatte er sich bei der
Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universitat in Berlin als Privatdozent fur
*) Die Daten iib;r den Lebenslaiif Wahnschaffes verdanke ich Herrn
Prof. Dr. K r u s c h , welcher sie fur seinen Nachruf vor der Deutschen Qeolog
Gesellschaft bereits zusammengestellt liatte.
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'vllgemeine Geologie und Bodenkunde habilitiert; die nicht veröffentlichte Arbeit lautete: „Über den Einflufi der SedimentCirgesteine auf die Beschaffenheit des Bodens". Seine Habilitationsvorlesung behandelte das Thema: „Die löfiartigen Bildmigen am Rande
des norddeiitschen Flachlandes." (Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1886).
W a h n s c h a f f e las vom W.-Sem. 1886/87 an „Über die Geologie des Quartars mit besonderer Berücksichtigung des Norddeutschen Flachlandes (mit Exkursionen)"; er war wohl dererste,
der auch ein bodenkundliches Praktikum abhielt. lm Jahre 1887
erhielt er in seiner Eigenschaft als Landesgeologe einen Lehrauftrag an der Kgl. Bergakademie zu Berlin als Nachfolger des daiTialigen Landesgeologen Dr. B r a n c a , und las über „Allgemeine Geologie". Die hier genannten Vorlesungen hat W a h n s c h a f f e bis zu seinem Tode weitergeführt.
Am 31. Juh 1892 erhielt W a h n s c h a f f e den Professortitel, im Jahre 1900 wurde er als Nachfolger des pensionierten
Geheimen Bergrats Prof. Dr. B e r e n d t mit der Leitung der Aufnahmen im Flachlande beauftragt. Im Jahre 1902 erhielt er den
Charakter als Geheimer Bergrat, 1903 die neugeschaffene Stelle
eines Abteilungsdirigenten für die Fiachlandaufnahme.
F e l i x W a h n s c h a f f e war einst mit Lust und Liebe
Geologe geworden; die Geologie war ihm „die Göttin, diehehre".
Dem Empfinden, der edelsten Wissenschaft zu dienen, entspricht
die Begeisterung, mit der W a h n s c h a f f e in seinem Berufe arbeitete, die er auf seine zahlreichen Hörer übertrug. Ein gütiges
Geschick führte ihn an die Statte, an der er seine Krafte und
seine Talente frei entfalten und der Allgemeinheit und der Wissenschaft nutzbar machen konnte. Er tratein in die Kgl. Preufiische Geologische Landesanstalt zu einer Zeit, als sie in ihrer ersten Entwicklung begriffen war, als sich ein damals noch unübersehbares
Feld wissenschaftlicher Betatigung darbot. Die beginnende Aufnahme des Norddeütschen Flachlandes ist mit dem Namen
W a h n s c h a f f e für alle Zeiten untrennbar verknüpft.
Der wissenschaftlichen Tatigkeit W a h n s c h a f f e s kann
hier nur in groBen Zügen gedacht werden; sie wird an anderer
Stelle, im Jahrbuch der Kgl. PreuB. Geologischen Landesanstalt
und in der Zeitschrift der Deutsch. Geolog. Gesellschaft, nach
ihrer rein geologischen Richtung eingehender gewürdigt werden.
Wir wollen in dieser Zeitschrift, deren Mitbegründer und -leiter
1*
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W a h n s c h a f f e war, in, erster Linie seiner so groBen Verdienste urn die bodenkundliche Forschung gedenken.
W a h n ö c h a f f e war ein sehr vielseitiger Gelehrter, der
auch über seine eigentliclie berufliche Tatigkeit hinaus fur viele
weitere Fragen wissenschaftlicher Art gröBtes Interesse zeigte und
betatigte. Neben seiner dienstlichen Tatigkeit an der Kgl. Geolcgischen Landesanstalt, die bereits einen groBen Teil seiner Arbeitskraft in Anspruch nahm, fand er die Zeit, zahlreiche Arbeiten
auf dem Gebiete der Geologie, insbesondere der Quartargeologie,
sowie der Bodenkunde zu veröffentlichen. Er wirkte ferner als
Dozent an Universitat und Bergakademie, war Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften, u. a. der Deutschen Geologischen Gesellschaft, deren Vorsitzender er zuletzt war, und der
Gesellschaft fur Erdkunde, deren Vorsitz er im Jahre 1909
führte. Er förderte sehr eifrig in Wort und Schrift die Bestrebungen des Heimatschutzes und trug durch seine zahlreichen Vortrage das Verstandnis fur die Geologie in die weitesten Kreise des
Volks.
Die Veröffentlichungen
Wahnschaffes
weisen
27 Kartenblatter der geologisch-agronomischen Karte, sowie mehr
als 100 Arbeiten auf.*)
W a h n s c h a f f e erhielt bei seinem Eintritt in die Geologische Landesanstalt zunachst den Auftrag, mit L a u f e r gemeinsam das Laboratorium fur Bodenkunde einzurichten und die
bodenkundlichen Untersuchungen auszufiihren, die infolge der
auch auf das norddeutsche Flachland ausgedehnten Aufnahmcn
notwendig wurden. Mit groBem Eifer trat W a h n s c h a f f e
an die ihm gestellte Aufgabe heran; die in dieser Zeit ausgearbeiteten Methoden mechanischer und chemischer Bodenanalyse haben
sich zum groBen Teil bis heute bewahrt oder gaben eine geeignete Grundlage fur eine fortschreitende weitere Ausgesta'.ltung.
Diese langere Tatigkeit im Laboratorium fur Bodenkunde war von
groBem EinfluB auf W a h n s c h a f f e s weitere wissenschaftliche
Betatigung; sie erweckte in ihm das gröBte Interesse für diesen
Wissenszweig, den er denn auch in seiner spateren geologischen
Tatigkeit nach Kraften welter förderte. In der Gestaltung der geologisch-agronomischen Karten und ihrer Erlauterungen, in seiner
Lehrtatigkeit und seinen verschiedenen bodenkundlichen Veroffent*) Vgl. Verzeichnis d. Sdhriften in Zschr. d. D. Geol. Ges. 1014. Mtsber. 2.
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lichungen treten W a h n s c h a f f e s hervorragende Verdienste
um die Bodenkunde in Erscheinung.
Bereits in den Arbeiten „Untersuchiingen des Bodens der Umgegend von Berlin", (mit E. L a u f e r ; Abh. z. geolog. Spezialkarl'e V. PreuBen; III, 2.1881) und „Die Qaartarbildungen der
Umgegend von Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der
Börde" (Abh. z. geol. Speziallcarte v. Pr. VII, 1; 1885) hat W a h ns c h a f f e zu der Frage der wissenschaftlichen Bodenuntersuchung
Stellung genommen und neue Methoden zur Anw'endung gebracht.
W a h n s c h a f f e und L a u f e r gingen bei der mechanischen und chemischen Analyse vom „Feinboden" aus, d. h. dem
durch das 2 mm-Sieb durchgesiebten Boden. Dieser Feinboden
umfaBt diejenigen KorngröBen zusammen, von denen ein wesentlicher EinfluB auf die Pflanzenernahrung zu erwarten ist. Viele
.Methoden wurden von W a h n s c h a f f e (und L a u f e r) für
die Bodenanalyse erst geeignet gemacht, z. B. die K j e 1 d a h 1 sche iMethode der Gesamtstickstoffbestimmung im Boden, die Methode S c h l ö s i n g s zur Ammoniakbestimmung u. a. m.
W a h n s c h a f f e hat das groBe Verdienst, in seinem Buche
„Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung" (1887) als
einer der ersten eine in sich abgeschlossene und von dem umfassenden Geblete der analytischen Chemie abgetrennte Betrachtung
der Bodenanalyse bearbeitet zu haben; die groBen Fortschritte,
welche die wissenschaftliche Bodenkunde nanientlich in der zwellen Halfte des vorigen Jahrhunderts gemacht hat, lieBen dies als
notwendig erscheinen. Was den besonderen Wert dieses Buches
noch ausmacht, ist — worauf W a h n s c h a f f e mit Stolz hinzuweisen pflegte — der Umstand, daB alle Methoden von ihm genau durchgearbeitet waren, und daB nur solche Methoden empfohlen wurden, deren Exaktheit er selbst geprüft hatte. Dies über
die ganze Erde weit verbreitete Buch hat wohl in erster Linie
mit dazu beigetragen, daB W a h n s c h a f f e auf dem Geblete
bodenkundlicher Forschung als Autoritat dastand. Das genannte
Buch erschien 1903 in II. Auflage, 1914, zusammen mit
F. S c h u c h t , in III. Auflage.
W a h n s c h a f f e s t e l l t e d i e B o d e n k u n d e auf
b r e i t e s t e g e o l o g i s c h e G r u n d l a g e . Als kartierender
Geologe blieb er stets in engster Fühlung mit der Natur, konnte
er all die GesetzmaBigkeiten verfolgen, welche zur Bodenbildung
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ïühren, unci all die Beziehungen erkennen, die zwischen Geologie
und Bodenkunde bestehen. Er faBt zwar den Boden in seiner
Definition als einen kulturtechnischen, vorwiegend land- und forstwirtschaftlichen Begriff auf und setzt den Boden in Beziehung
zur PiJanzenwelt; aber er betrachtet dabei dennoch den Boden
als die oberste Schicht einer geologischen Ablagerung und vertritt die Ansicht,, daB uns die geologische Grundlage nicht nur
die Orientierung in der Natur auBerordentlich erleichtert, sondern
daB wir auch aus der geologischen Beschaffenheit oft die wertvollsten SchluBfolgerungen auf physikalische und chemische Eigenschaften des Bodens u. a. m. ableiten können.
W a h n s c h a f f e w a r a n e r k a n n t e A u t o r i t a t auf
d e m G e b l e t e d e r G l a z i a l g e o l o g i e . Noch in deniselben Jahre, in dem er in die Geologische Landesanstalt eintrat,
konnte er in der denkwürdigen Sitzung der Deutschen Geologischen Gesellschaft vom 5. Nov. 1875 dem Vortrage des schwedischen Geologen O 11 o T o r r e 11 beiwohnen, in dem dieser Forscher seine Inlandeistheorie für Norddeutschland darlegte. Mit
groBer Begeisterung bekannte sich auch W a h n s c h a f f e zu
dieser neuen Lehre; die gemeinsamen Arbeiten bei Rüdersdorf mit
T o r r e 11 und d e G e e r hatten ihm bewiesen, daB die neue
Theorie die allein richtige sei und Lyells Theorie unhahbar mache
W a h n s c h a f f e s Verdienste um die geologische und geclogisch-agronomische Erforschung des norddeutschen Flachlandes
sind hervorragend; wir alle wissen, daB hier das Hauptarbeitsgebiet des Verstorbenen zu suchen ist. W a h n s c h a f f e war der
beste Kenner des Flachlandes; auf seinen vielen Reisen hat er dies
Gebiet von der Weichsel bis zum Rhein, von den Meeresküsten bis
in die Mittelgebirge hinein unzahlige Male durchquert und so
ein Gesamtbild gewonnen, wie kein zweiter bisher. Reisen in die
Quartargebiete anderer Lander und Erdteile, die Teilnahme an den
Konferenzen der Gletscherkommission etc. ermöglichten es ihm.
die Verhaltnisse unseres Flachlandes groBzügig zu beurteilen.
Die zahlreichen Arbeiten W a h n s c h a f f e s beziehen sich
auf Gletscherschrammen, Endmoranenzüge, Flora und Fauna des
Diluviums, LöB und Dünen; wir finden die Summe seines Wissens
in seinem vortrefflichen Werk „Die Ursachen der Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes" {1891 u. 1901), das in
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III. Auflage im Jahre 1909 unter dem Titel „Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes" erschien.
Der Erforschung der Mark Brandenburg wandte W a h n s c h a f f e sein besonderes Interesse zu; lebhaft trat er dafür ein,
dem Grunewald seine Eigenart zu erhalten. Die mit G r a b n e r,
D a h 1 und P o t o n i é gemeinsam verfaBte kleine Schrift „Der
Grunewald bei Berlin, seine Geologie, Flora und Fauna [19011
IQll) gibt hiervon Zeugnis. Sie gibt uns aber auch weiter Zeugnis davon, ebenso wie das im Jahre 1913 erschienene Heft „Die
Endmorünen des Norddeutschen FlacWandes. Geologische Charakterbilder", dafi W a h n s c h a f f e in seiner Frau, mit der er
in glückhchster Ehe lebte, auch eine treue Mitarbeiterin besaB;
sind doch von ihr all die Bilder aufgenommen, deren künstlerische Auffassung und Ausführung wir bewundern.
Soweit es sich nicht um Fragen rein geologischer Art handelt, finden wir in W a h n s c h a f f e s Arbeiten neben den geologischen Darlegungen auch stets eine eingehende Berücksichtigung
der bodenkundlichen Verhaltnisse. DaB er als A u t o r i t a t
auf d e m G e b l e t e d e r B o d e n k u n d e galt, das beweisen
auch die zahlreichen Reisen, die W a h n s c h a f f e als Sachverstandiger in bodenkundlichen Fragen ausführte, z. B. zuni
Studium der Obstbauverhaltnisse in Posen, zur Kultivierung der
norddeutschen Moor- und Heideflachen u. a. m.; an den Sitzungen der Zentral-Moorkommission nahm er lange Jahre hindurch
regen Anteil. Seine Betatigung in bodenkundlicher Forschung
geht ferner hervor aus seinen Arbeiten:
„Die agronomlsch-geologlsche Bodenaufnahme und ihre
Benutzung für den landwirtschaftllchen Betrleb" (Arbeiten
derD. L. Ges. H. 36. 1898),
„Geologlsch-agronomische Darstellung der Umgebung
von Geisenhelm a. Rhein (mit A. Leppla; Abh. d. Pr. G.
Landesanst. X. F. 35. 1901,
„Die geologlsch-agronomische Kartlerung des norddeutschen Flachlandes" (D. L. Pr. 1907. 48).
An den Internationalen Agrogeologen-Konferenzen 1910 in
Budapest und 1911 in Stockholm nahm W a h n s c h a f f e lebhaften Anteil. Von letzterer Konferenz erhielt er den Auftrag,
eine internationale agrogeologische Zeitschrift ins Leben zu
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rufen, einen Auftrag, den er mit M u r g o c i , R a m a n n und
S c h u c h t bald zur Ausführung brachte durch Gründung dieser
Zeitschrift, der „Internationalen Mitteiiungen für Bodenkunde".
Trotz zahlreicher Schwierigkeiten hat W a h n s c h a f f e das beste
dazu beigetragen, daB diese Zeitschrift sich allmahüch zu einem
lebensfahigen Organ entwickelte. Sein Grundsatz bei der Leitung
der Zeitschri'ft war, nur solche Arbeiten aufzunehmen, die der Wissenschaft zur Ehre gereichen, und daB im Streite der Meinungen eine
allzu scharfe, verletzende Polemik im Interesse der Sache vermieden
werden müsse. W a h n s c h a f f e war auf der Stcckholmer Konferenz in die Kommission für mechanische Bodenanalyse und diejenige für Nomenklatur glazialer Boden gewahlt worden. Erstere
hielt ihre Sitzung bereits am 31. Oktober letzten Jahres in Berlin
ab und übertrug W a h n s c h a f f e den Vorsitz. Es war dies
das letzte Mal, wo er zu Nutzen bodenkundlicher Forschung mit
Fachgencssen der verschiedensten Lander zusammen arbeitete. Die
letzte Unterredung, die ich wenige Tage vor seinem Tode mit
W a h n s c h a f f e hatte, bezog sich auf die Frage der nachsten
Agrogeologenkonferenz, sowie auf den Inhalt des letzten Heftes
dieser Zeitschrift, des gleichen Heftes, in dem wir noch dieNachricht von seinem Tode mitteilen muBten.
iMit W a h n s c h a f f e ist ein e d l e r M e n s c h , e i n e
v o r n e h m e N a t u r , von uns geschieden. iMochte er, wie
jeder Forscher, seine wissenschaftlichen Gegner haben — Feinde
hat er nicht gehabt. Die so liebenswürdige, herzgewinnende Art
seines Wesens, seine Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, seine
schlichte Art, sein Streben, nur der guten Sache, der Wahrheit,
freudig und begeistert zu dienen, alle diese Eigenschaften muBten
jeden zur Achtung vor seiner Persönlichkeit zwingen, muBten uns
ihn hochschatzen und als Freund betrachten lehren.
Für uns wird F e l i x W a h n s c h a f f e weiterleben; wir
werden sein Andenken ehren, wenn wir in seinem Sinne der
Wissenschaft und Forschung dienen.
F. S c h u c h t.

Die Moikenböden des Bram- und Reinhardswaldes
im Buntsandsteingebiet der Oberweser.
i^Erste Mitteitung.)

Von K. V o g e l v o n F a l c k e n s t e i n (GieBen).
Die Buntsandsteinböden Mittel- und Süddeutschlands.
Nach K ü s t e r i ) werden 27 ICO km2 = 7,7% der Oesamtflache Deutschlands vom Buntsandstein, der untersten Abteilung der kontinentalen Trias, eingenommen, der besonders in
Vlittel- und Südwestdeutschland als bodenbiidendes Material eine
nicht unbedeutende Rolle spielt.
Sein Hauptverbreitungsgebiet umfaBt zusammenhangend das
südliche Braunschweig, Südhannover, das hessische Bergland, den
Südabfall des Thüringer Waldes, den östlichen Spessart und
Odenwald. Dies Gebiet wird im Westen durch das Rheinische
Schiefergebirge, den Vogelsberg, den kristallinen Spessart und
Odenwald, im Osten durch den Harz und das Thüringer Massiv
begrenzt.
Im Süden getrennt durch den Kraichgau, schlieBt sich hieran
der Buntsandstein des Schwarzwaldes, dessen südliche Auslaufer
bis in die Oegend von Basel reichen. AuBerdem besteht dei
östliche Teil des Pfalzer Berglandes, die Nordvogesen und der
Westabfall der Hochvogesen vorwiegend aus Buntsandstein, der
auch in Nord- und Ostthüringen eine ziemliche Bedeutung hat.
Die durch Buntsandsteinverwitterung entstandenen Böden^)
besitzen zum Teil eine nur sehr geringe Ertragsfahigkeit. Das
Vorkommen von sterilen Buntsands'.einböden ist daher volks^) E. K ü s t e r , „Die deutschen Buntsandsteingebiete, ihre Oberflachengestaltung und anthropo-geographischen Verhaltnisse." 1891. S. 13.
^) Eine gute Liferaturzusammenslellung über Buntsandsteinböden findet
sich in E. B 1 a n c k , „Über die petrographischen Bodenverhaltnisse der
Buntsandsteinformation Deutschlands". Jahreshefte der Vereinigung vaterl.
Naturkunde in Württemberg. 1910.
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wirtschaftlich geradezu als Unglück empfunden worden, und erst
in neuerer Zeit ist es durch rationelle künstliche Düngung gelungen, auch diesen Boden höhere landwirtschaftliche Ertrage abzugewinnen.
Wenn ich im folgenden einen Überblick über die Buntsandsleinböden Deutschlands gebe, so sollen hierdurch nur ganz allgemeine Anhaltspunkte gegeben werden, von denen im Eioizelnen,
infolge haufigen Facieswechsels des Gesteins, natürlich Abweichungen vorkoramen können.
D i e B o d e n d e s O b e r e n B u n t s a n d s t e i n s.^)
In Mitteldeutschland ist der obere Buntsandstein (s o) vorwiegend als typischer ton- und kalkreicher Röt ausgebildet, wahrend z. B. im Schwarzwald nur die oberen Schichtenfojgen Rötcharakter tragen, die tieferen Horizonte dieser Abteilung sich
dagegen der gewöhnlichen Buntsandsteinfacies nahern.
Der Röt, meist aus Letten, Röttonen, Rötmergel, Rötdolomit
und Gips bestehend, bildet schwere, nahrstoffreiche Boden von
durchaus anderen Eigenschaften als die gewöhnlichen Buntsandsteinböden. Daher sollen die Rötböden, die sich vorwiegend in
Acker- und Wiesenkultur befinden, auch für Wein- und Obstbau
genutzt werden, im folgenden nicht weiter berücksichtigt werden.
D i e B o d e n d e s U n t e r e n B u n t s a n d s t e i n s.^)
Auch im Unteren Buntsandstein (s u) sind die eigentlichen
sterilen Buntsandsteinböden ziemlich selten, kommen aber auch,
besonders in den obersten Zonen, vor. Haufiger sind tonreichere
lehmige Boden. AuBerdem übt auch manchmal der kohlensaure
Kalk, der vielfach in den bodenbildenden Gesteinen auftritt, einen
günstigen EinfluB auf die daraus entstandenen Boden aus. Gelegentlich gewinnen besonders kalkreiche Schichten einige Be•'') Analysen von Rötböden, z. B. O s w a l d , „Chemische Untersuchung
von Gesteinen und Bodenarten Niederhessens". Inaug.-Diss. Saalfeld a. S.
1002. S. 42.
L ü d e c k e , „Die Boden- und Wasserverhaltnisse des Odenwaldes".
Abh. d. Or. hess. Landesanstalt 1901.
') Einige Analysen von Boden des s u: z. B. O s w a l d loc. cit., ebenso
L ü d e c k e loc. cit.
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deutung, z. B. die Rogensteine und Stromatolithe in der Nahe
des Harzes, die sogar als Meliorationsmittel für kalkarmere Boden
verwendet werden.
Hiernach isl es verstandlich, daB die Boden des Unteren
Buntsandsteins in mittlerer Höhenlage und vor allem in den,
meist breiten, Talern im allgemeinen nicht als schlechte, sondern
als mittelgute Boden angesehen werden, auf denen Acker- und
Wiesenbau überwiegt. Als Waldböden leisten sie Vorzügliches,
neben Fichte, Kiefer und Tanne gedeiht vor allen Dingen die
Buche ganz ausgezeichnet.
Die B o d e n

des M i t t l e r e n

Buntsandsteins.

Die sterilen, nahrstoffarmen Buntsandsteinböden erreichen
ihre charakteristische Ausbildung im Mittleren Buntsandstein (s m).
Natürlich machen sich im Einzelnen mehr oder weniger groBe
Unterschiede, hauptsachlich physikalischer Art je nach der Beschaffenheit der bodenbildenden Oesteinsschichten,
geitend.
Konglomerat- und Geröllhorizonte bilden z. B. vielfach grobsandige bis kiesige Boden; grobkörnige Sandsteine liefern sandige; feinkörnige oder wenigstens feinkörnig verwitternde Banke
bilden Staub- oder Lehmböden; beim Vorherrschen toniger oder
lettiger Schichten entstehen dagegen tonreichere Boden. Durch
diese sehr verschiedenen physikalischen Eigenschaften der Buntsandsteinböden wird natürlich auch ihr allgemeiner Bodencharakler
sehr wesentlich beeinfluBt.
Allen diesen z. T. phiysikalisch verschiedenen Boden ist aber
ein relativ geringer Mineralnahrstoffgehalt^) gemeinsam.
Im Gegensatz zum Unteren fehlt im Mittleren Buntsandstein
der kohlensaure Kalk meist vollstandig, ein Umstand, auf den
wohl ganz besonders der sterile Charakter seiner Boden zurückzuführen ist. Hierdurch nahern sich diese Buntsandsteinböden,
besonders bei sandiger Ausbildung, in vieler Beziehung den armen
Diluvialsanden Norddeutschlands, die dort als besonders geringwertige Boden angesehen werden.
''') Analysen von Boden des Mittleren Buntsandsteins finden sicb u. a.:
L ü d e c k e , 1. c H e l b i g , Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen. 1903.
S. 273. B 1 a n c k , Landw. Versuchsstation Ó5. 1906. S. 187—18S. H o m b e r g e r , Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 40. 1908. S. 94.
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Die sterilen Buntsandsteinböden befinden sich infolge ihrer
geringen landwirtschaftlichen Ertragsfahigkeit und der haufig nicht
unbedeutenden Höhenlage (viele Buntsandsteingebiete haben Mittelgebirgscharakter) überwiegend in Forstkultur.
Im Schwarzwald, Odenwald," Spessart und im Reg.-Bezirk
Cassel betragt die vom Walde bedeckte Flache 63—70 %"), alsodurchschnittlich 2/,, des gesamten von(sm) eingenommenen Areals.
Die Verteilung von Nadel- und Laubholz mag in vielen Fallen
von dar forstlichen Bewirtschaftungsweise abhangig sein und nicht
immer den natürlichen Bodenverhaltnissen entsprechen. Einige
Anhaltspunkte für die Leistungsfahigkeit der Boden ergeben sich
aber doch aus einer vergleichenden Übersicht der verschiedenen
Holzarten.
lm Schwarzwald überwiegt bei gröBerer Höhenlage das
Nadeïholz. Ahnliche Verhaltnisse bestehen im Osten des Vogelsbergs, in Thüringen und im Saalegebiet.
Dagegen tritt das Nadeïholz gegenüber dem Laubholz in
den nördlichen Vogesen, im Pfalzer Wald, Odenwald, Rhön,
Spessart und im hessischen Berglande zurück.")
Ganz allgemein kann hiernach festgestellt werden, daB im
mittleren und südwestlichen Deutschland der Mittlere Buntsandstein
mit Ausnahme der gröBeren Höhenlagen vorwiegend Laubholzcharakter besitzt.
Sehr merkliche Veranderungen bodenkundlicher Art werden
natürlich auf derartigen sterilen Boden durch Beimengung oder
Cberdeckung mit anderen Boden- und Gesteinsmaterial hervorgerufen. So wirkt schon eine geringe LöBdecke oder überlagernder Basalt oder Muschelkalkschutt oft sehr gunstig auf den physikalischen und chemischen Bodenzustand ein, so daB hierdurch
neue wesentlich bessere Boden entstehen können. Ferner besitzen
in den Buntsandsteingebieten die verschwemmten Boden, die besonders auf Deltabildungen vorkommen, eine groBe raumhche
Verbreitung. Sie unterscheiden sich vielfach von den primaren
Verwitterungsböden durch abweichende physikalische Beschafionheit und Wasserzirkulation, sowie durch gemischtes Bodenmaterial.
'i) L ü d e c k e , 1. c. K ü s t e r , I. c.
•) K ü s f e r , 1. c.
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Für vergleichende bodenkundliche Untersuchungen eignen sich
natürlich reine autcchtcne Verwitterungsböden am besten, da bei
ihnen die Bodenbildung am wenigsten durch unkontrollierbare
Nebeneinflüsse gestort worden ist.
Der

Mittlere

B u n t s a n d s t e i n des O b e r w e s e r g e b i e t s.
Geologis^ch gliedert sich der Mittlei^e Bimtsandstein (s m j
dieses mitteldeutschen Gebietes in zwei Abteilungen, die untere
Hauptzone, den ( s m l ) und die obere Zone, den (s m 2), der
von K o e n e n 8) als Bausandstein bezeichnet worden ist. Neuerdings unterscheidet G r u p e ^) im Solling noch eine dritte Zone
über dem Bausandstein, die tonigen Orenzschichten (s m 3), die
das vermittelnde Zwischenglied zwischen Mittlerem Buntsandstein
und Röt bilden.
Da im Wesergebiet ein Konglomerathorizont fehlt, wird
die untere Grenze des (s m) durch das tiefste Auftreten groboder mittelkörniger Sandsteine angezeigt.
Der ( s m l ) zeigt meist einen starken Wechsej von dunnen
Schichten verschiedener Facies. Neben harten Gesteinsschichten
treten weiche tonige Zwischenlagen auf, die vielfach Schiefertoncharakter tragen. Im Gegensatz hierzu ist die Bausandsteinzone
(s m 2) vorwiegend in machtigen Gesteinsbanken ausgebildet, die
sich an vielen Stellen in Steinbruchbetrieb bef inden. Tonige
Zwischenlagen fehlen zwar auch hier nicht vollstandig, haben
aber bodenbildende Bedeutung nur in der von G r u p e im
Solling besonders abgegrenzten unteren Abteilung des Bausandsteins ( s m 2 a r ) , die ahnlichen Facieswechsel wie der ( s m l )
zeigt. Der obere Teil des Bausandsteins sm o) besitzt aber
auch im Solling die normale bankige Ausbildung.
Auch der (s m 3) zeigt im Solling starken Wechsel dunner
harter und weicher Schichten. Er nahert sich aber durch stark?r
tonige Ausbildung bereits dem Röt.
*') V. K o e n e n u. E b e r t. Erl. z. Blaft Waake etc. 18S8. v. K o e n e n ,
„Ober Buntsandstein im Solling", Jahrb. d. Kgl. geolog. Landesanstalt.
1902. S. 611. Ferner liegt mir die Korreklur einer jetzt im Jahrb. dor
Landesanstalt erscheinenden Abhandlung v. K o e n e n s „Über den Bausandstein (Sm 2) des Mittleren Buntsandsteins" vor.
''^ Q r u p e , Jahrb. d. niedersachs. geol. Vereins 1911.
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Molkenböden.
Auf dem Mittleren Buntsandstein Mitteldeutschlands ist eine
Bodenart sehr verbreitet, die, von den Forstleuten als Molkenboden bezeichnet, wegen ihrer geringen forstliclien Ertragsfahigkeit wenig geschatzt wird.
Die Molkenböden sind ziemlich tiefgriindige, z. B. im Bramund Reinhartswalde 1—2 m machtige, Verwitterungssandsteinböden,
deren Vorkommen hauptsachlich an Hochflachen gebunden ist.
Voraussetzung für die Molkenbodenbildung ist:
1. ein niederschlagsreiches Klima, wie es in Mitteldeutschland untei- EinfluB voirherrschender westlicher Winde besteht. (Da
mit steigender Höhenlage die Niederschlage zunehmen, sind gerade Hochflachen dem ProzeB besonders ausgesetzt);
2. eine Erschwerung der Wasserabfuhr durch nahezu horizontale Lage der Bodenoberflache.
Daher kommen Molkenböden hauptsachlich vor:
a) auf Hochflachen,
b) auf brei ten Terrassenstufen,
c) in f lachen hochliegenden Mulden.
Eigenschaften

der

Molkenböden.

Allen Molkenböden gemeinsam ist die d i c h t e L a g e r u n g
eines nur wenig wasser d u r c h l a s s i g e n Unterg r u n d e s.
Die Trennung des Bodenprofils in lockere Oberschicht und
dichten Untergrund ist nicht immer gleich scharf. Bei einiger
Übung ist der Widerstand des Untergrundes leicht mit dem Bohrstock zu erkennen. Auf stark vernaBten Boden ist gewöhnlich
eine scharfe Trennung der beiden Schichten zu beobachten, wahrend weniger ausgesprochene Molkenböden einen allmahlicheren
Übergang der lockeren Oberzonc in die dichtere Unterzone erkennen lassen.
Durch die dichte Unterzone wird der vertikale WasserabfluB
behindert. Da gleichzeitig durch die Gelandeformi auch die horizontale Entwasserung erschwert ist, entstehen Boden, die stark
vernaBt sind, und die z. T. zu Bruchbildungen Veranlassung gegeben haben.
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Der übermaBigen Nasse in niederschlagsreichen Zeiten steht
vielfach eine unverhaltnismaBig starke Austrocknung in Trockenperioden gegenüber. Auch durch diesen zweiten Umstand ergeben sich weitere Schadigungen für den Waldbestand.
Aus diesem Grunde sind von forstlicher Seite schon seit
Jahrzehnten Versuche gemacht worden, durch weitgehende Meliorationsmi.Bnahmen die Qualitat der Molkenböden zu verbessern.
Daher ist es auch im forstlichen Interesse im höchsten Grade
erwünscht, daB die ziemlich verbreiteten Boden eingehend bodenkundlich bearbeitet werden.
Auf Veranlassung des im Solling kartierenden Bezirks-Geologen Herrn O. G r u p e ist vor einiger Zeit die Bauschanalyse eines
Molkenbodens aus dem Saubruch (Forstrevier Holzminden) im
Laboratorium der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt (Berlin) ausgeführt worden. In einer Abhandlung „Über die Brücher des
Soilings, ihre geologische Beschaffenheit und Entstehung"'") veröffentlicht G r u p e diese Analyse. Gleichzeitig findet sich in
dieser Arbeit eine Beschreibung der verschiedenen Molkenbodenbildungen des Soilings, die einerseits Bruchbildungen ohne starke
Torfdecke darstellen (Moorerde oder Trockentorf), andererseits
aber auch bei sehr starker Vernassung zu wirklichen Moorbildungen unter Entstehung starkerer Torfschichten hinüberleiten.
Geologisch glaubt G r u p e feststellen zu können, daB im Solling
die Molkenböden vorwiegend an die tonigen Grenzschichten
(s m 3) und den unteren Teil der Bausandsteinzone (s m 2 ar) gebunden sind. Wie schon erwahnt, sind beide Zonen, ahnlich wie
der ( s m l ) durch starken Wechsel barter Gesteinsschichten mit
tonigen Zwischenlagen ausgezeichnet. lm Gegensatz hierzu sollen
aber im Solling die Bausandsteinbanke des ( s m 2 a ) keine Molkenböden liefern.
Vor kurzem habe ich selbsti^) bereits eine kleine „vorlaufige
Mitteihmg" über die hier zu besprechenden Molkenböden des
Bram- und Reinhardswaldes veröffentlicht, ohne indessen schon
damals Originalanalysenzahlen anzugehen.
1») G r u p e , Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 41. 1909. S. 3—14.
") V o g e l v o n F a l c k e n s f e i n ,
„Einige Faktoren der Bodenfruchtbarkeif mineralstoffarmer Sande (Bunlsandstein)." Eer. d. Oberhessischen Gesellschaft f. Natiir- und Heilkunde Bd. 5. 1912. S. 139—151.
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In der Zwischenzeit ist auch noch von Homberger'^) eine,
aller dings unvollstandige, Nahrstoffanalyse (Salzsaureauszug) einer
Molkenbodenoberschicht ohne nahere Ortsangabe mitgeteilt worden.
In Summa kann wohl festgestellt werden, daB in der hier
vorliegenden Arbeit zum ersten Mai ein gröBeres vergleichendes
Analysenmaterial über den Oegenstand zusammengestellt wird.
Die Molkenböden des Bramwaldes.
A. G e o l o g i s c h e V e r h a l t n i s s e .
Bram- und Reinhardswald bilden plateauartige Buntsandsteinzüge, die von Basaltdurchbrüchen durchsetzt und an einigen
Stellen von Tertiarresten überlagert, sich von Hann.-Münden an
beiden Seiten der Oberweser nach Norden hinziehen.
Die geologische Auf•^''•^"H 'i '
S
nahme von Blatt Hann.-Münden ist gegenwartig von
Herrn Geh. Rat v. Koenen
nahezu vollendet.
Meine Bodenprobeentnahme fur die vorliegende
bodenkunydliche Bearbeitung
wurde im engen Anschlusse
an die v. K o e n e n ' sche
Kartierungsarbeit, die ich
im Einzelnen im Gelande
verfolgt habe, im reinen
Buntsandsteingebiet
unter
Vermeidung der Basalt- und
Tertiarböden vorgenommen.
Die Lage meiner BodeneinCo»el
schlage auf den ebenen Hochflachen des Gebiets scheint
ferner eine gewisse Gewahr
Fig. 1.
dafür zu bieten, daB das
untersuchte Bodenmaterial, ohne nachtragliche Verschwemmung,
durch Verwitterung des anstehenden Felsgeriistes entstanden ist:
Die untersuchten Boden können also als autochthone Buntsandsteinböden angesehen werden.
'2) H o m b e r g e r ,

Intern. Mitteilg. f. Bodenkunde 3. 1Q13. S. 353—357.
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Auf der B r a m w a l d h o c h f l a c h e , im Revier der Oberförsterei Bramwald, liegen die geologischen Verhaltnisse, wie sich
aus der Kartierung v o n K o e n e n s ergibt, relativ einfach. Die
Hochflache wird von Verwitterungsprodukten der Bausandsteinzone (s m 2), die hier ansteht, eingenommen. Einzelne Tertiarvorkommen sind festgestellt und bei der Probeentnahme nicht berührt Moorden. Die machtigen, kaum von Zwischenlagen durchsetzten Banke des Bausandsteins bieten bei groBer horizontaler
und vertikaler Verbreitung die Gewahr für die Entstehung eines
sehr gleichartigen Bodens.
Der Bausandstein ist in der Mündener Gegend, wo Rötüberdeckung fehlt, hellgelb bis hellgrau gefarbt. Daher zeigen seine
Verwitterungsböden auch in den tieferen Bodenschichten keine
roten Farbentöne.
B. F o r s t l i c h e r

C h a r a k t e r des

Waldgebietes.

Die Hochflachen des Bram- imd Reinhardsvi^aldes waren bis
vor wenigen Jahrzehnten mit uralten Hutberechtigungen der anliegenden Gemeinden belastet. Die alte Bewirtschaftungsweise
war natui-gemaB wenig vorteilhaft für die Erziéiung guter Waldbestande auf den Hutungsflachen. An vielen Stellen kcnnte eine
wenigstens teilweise Bestockung nur durch Heisterpflanzung, die
dem schadigenden EinfluB der Viehweide weniger ausgesetzt ist,
aufrecht erhalten werden. Alte, einzeln stehende Eichen sind
noch jetzt aus dieser Zeit erhalten.
Über die Geschichte des Bramwaldes verdanke ich Herrn
Forstmeister Michaelis, dem schon langjjahrigen Revier ver waiter
der Oberförsterei Bramwald, sehr wertvolle Angaben.
Die Jahrhunderte lang aufrecht erhaltene BodenentblöBung
hat für das Gebiet unheilvolle Folgen gehabt. Dem Boden, der
schon von Natur zur Verniissung neigte, fehUe die wasserentziehende Tatigkeit geschlossener Bestande. Bei zunehmender Verniissung nahmen einzelne Geblete einen immer anmoorigeren Charakter an, der sie zum Waldboden immer untauglicher machte.
Umfangreiche Meliorationsarbeiten, wie Anlage von Entwasserungsgraben, Aufforstung und Bodenbearbeitung, sind daher nötig gewesen und noch nötig, um den heruntergekommenen Boden
wieder in besseren Zustand zu bringen.
2
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C. B o d e n e i n s c h l a g e .
lm Bramwaldgebiet wurde eine Anzahl von Einschlagen bis
etwa 1 m Tiefe ausgeführt und Bodenproben aus den verschiedenen Schichten entnommen.
M o l k e n b o d e n I, auf Bausandstein (s m 2), Distrikt 14.
Ehemalige Hude, flache Senke, von feuchten Graben durchzogen.
Einzelnstehende alte Buchen, 125jahrig, Ertragsklasse IV. Etwas
Eichen- und Buchenjungwuchs, Beerkrauter, Sumpfgras,. Schachtelhalme.
Ia. 5 cm Torf.
Ib. O—30 cm weiBe, ausgebleichte Schicht.
Ie. 30—100 cm gelb bis braungelb gefarbte dichte Schicht,
darunter Beginn starkerer Steinbeimengung.
M o l k e n b o d e n II, auf (s m 2), Distrikt 44. Ehemahge
Hude, durch jetzt ausgetrocknete Oraben entwassert. Geschlossener Bestand 65jahriger Fichten. Ertragsklasse III—IV. Fichtenstreudecke, nur wenig Moos und Heidelbeeren.
II a. 3 cm Streudecke.
<-, r-l i b . O—^16cm ausgebleichte stark humose Schicht,
lic. 16—50cm dichte, gelb geaderte Schicht, darunter Beginn starkerer Steinbeimengung.
M o l k e n b o d e n III, auf (s m 2), Distrikt 26. Ehemalige
Hude, Junger Eichenpflanzwald. Ertragsklasse III—IV. Natürliche Verjüngung von Fichte und Buche. Beerkraut, Moos.
III a. fehlt fast ganz.
III b. O—25 cm etwas humose, ausgebleichte Schicht mil
Wurzelzwischenlagerung;
III c. unter 25 cm schwer durchlassige, dichte Schicht.
N o r m a l e r B u n t s a n d s t e i n b o d e n IV, auf rotem
( s m l ) Blatt Oedelsheim, Distrikt 109. Feiner, lehmig-sandiger Boden. Geschlossener alter Buchenbestand. Ertragsklasse III.
Buchenlaubstreu, wenig Moos.
IV a. Streudecke.
IV b. O—30 cm wurzeldurchzogener brauner Boden mit roten
Buntsandsteinbrocken.
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D. C h e m i s e 11-bo d e n k u n d l i c h e B e a r b e i t u n g .
Die hier mitgeteilten Werte sind weniger dazu bestimmt, eine
allgemeine Bodenanalyse zu geben, als folgende Fragen zu beantworten:
1. 1st ein Molkenboden in seiner chemischen Zusammensetzung wesentlich verschieden von einem normalen, keine Vernassung zeigenden Buntsandsteinboden? (Molkenboden I, II und
III vergüchen mit dem normalen Buntsandsteinboden IV).
2. 1st durch die Vernassung der Molkenboden eine Wauderung der Mineralstoffe wie beim PodsolprozeB erfolgt, d. h. ist
der dichte Untergrund mineralstoff- besonders tonreicher als die
ausgebleichfe Oberschicht ?
Da im Glühverlust neben dem Wasser des „Tons", des Eisenhydroxydes und anderer Mineralien z. B. Glimmer, noch der
stets sehr variable Humusgehalt ausgedrückt ist, habe ich, umeinen
einwandfreien Vergleich zwischen dem Mineralstoffgehalt des
Oberbcdens und des Untergrundes anstellen zu können, den Glühverlust aus der Berechnung ausgeschaltet und alle Analysen auf
den Glührückstand bezogen.
ad 1. Da früher behauptet worden ist,i3) daB Molkenboden
nur auf tonigen Bodenschichten vorkommen, ist beim Vergleich
mit normalen Buntsandsteinboden vor allem der Tongehalt berücksichtigt worden.
In meinen weiteren Ausführungen mache ich einen scharfen
Unterschied zwischen „Feldspattonerde" und „Verwitterungstonerde".
Unter Feldspattonerde verstehe ich die schwefelsaureunlösliche Tonerde. Ich nehme an,i*) daB diese in Form von Alkalioder saurem Kalkalkalifeldspat gebunden ist, die in Staubform
ein nicht plastisches Bodenmaterial liefern. (Petrographisch ist der
Feldspat allerdings noch nicht festgestellt. Fine spatere petrographische Bearbeitung wird diesen Gegenstand behandeln.) Daher kommt
dieser Tonerdeanteil für die Feststellung des Toncharakters und der
damit möglicherweise zusammenhangenden geringen Wasserdurchlassigkeit der Boden nicht in Betracht und kann bei diesbezüglichen Vergleichen vernachlassigt werden.
" ) O r u p e , loc. cit.
" ) H a z a r d , Zeifschr. f. anal. Chemie. 23. S. 158—160.
2*

Tabelle 1.
Berechnet auf Qlührückstand =
Schwefelsaureaufschlufi:

lOüo/o

AI2O3 Fe-iOa

B r a 111 \v a 1 d b ö d e n

CaO

MgO

K20

Na-iO

5,470/0 1,490/0 Spuren 0,560/0 0,610/0 0,250/0
5,300/0 2,240/0
.. 0,700/0 0,470/0 O.8I0/0

Echter
Molkenboden I.

Ib Oberschicht
Ie dichte Unterschicht

Echter
Molkenboden II.

II b Oberschicht
l i c dichte Unterschicht

9,390/0 1,590/0
8,670/0 2,H9o/o

„
..

0,330/0 1,010/0 1.24ii;'o
0,420/0 0,510/0 0,430/0

Echter
III b Oberschicht
Molkenboden III. Ill c dichte Unterschicht

9,440/0 2,500/0
3,800/0 0,900/0

„
»

0,540/0 0,710/0 0,58o/o
0,180/0 0,590/0 0,440/0

Lehmigverwitt Bunt- ly,^ OberSchicht
sandsteinboden IV.

5,050/0 1,350/0

!J

0,280/0 0,830/0 0,620,0

Aufschlufi mit Na2C03 und HFl.
Bram

Si02

waldböden

AI2O3 Fe203

CaO

MgO

K2O

Na2 0

77,20/0 4,12 V)
I b Oberschicht
Ie dichte Untersch, 74,90/0 5,970/0

0,430/0
0,320/0

1,370/0 0,870/0
1,360/0 0,46o,/o

Echter
11b Oberschicht
68,60/0 3,260/0
Molkenboden II. l i c dichteUntersch, 69,6
3,000/0

0,330/0
0,140/0

1,460/0 0,670/0
0,710/0 l,33"/o

Echter
III b Oberschicht
:67,4o/o 3,830/0
Molkenboden III. IIIc dichte Untersch.l,82,2o/o 1,900/0

0,180/0
0,060/0

1,230/0 0,910/0
1,220/0 0,580/0

Lehraigverwitt. Bunt-. , y j , Qberschicht
sandsteinboden I \

0,140/0

1,630/0 0,680/0

Echter
Molkenboden I.

i| 79,9o/o 3,26o/o

S u m m e i= B a u s c h a n a l y s e :
Bramwaldböden
Echter
Molkenboden I.
Echter
Molkenboden II.

Si02'=) AI2O3 Fe203

CaO

MgO

K2O

Na20

Ib Oberschicht
84,80/0 9,590/0 1,490/0 0,430/0 0,560/0 1,980/0 1,120/0
Ic dichteUntersch. 82,40/0 11.270,0 2,240/0 0,320/0 0,700/0 1,830/0 1,27(10
80,70/0
l i b Oberschicht
l i c dichteUntersch. 82,40/0

80,10/0
- Echter
III b Oberschicht
Molkenboden III. I l l c dichteUntersch. 90,30/0
Lehmigverwitt.Bunt- jy^, Qbcrschicht
sandsteinboden IV.

12.0BO0
11.670,0
18,270/0

2,500/c 0,180/0 0,640/0 1,940/0 1,490/0
0,900/0 0,060/0 0,180/0 1,810/0 1 020/0

5,700/0
1,350/0 0,140/0 0,280/0 2,460/0 1,300/0

86,20/0
8,310/0

'^) Durch Differenzbestimmung.

1,570/0 0,330/0 0,330/0 2,470/0 1,910/0
2,390/0 0,140/0 0,420/0 1,220/0 1,760/0
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Dagegen bezeichne ich als „Verwitterungstonerde" den
schwefelsaurelöslichen Anteil, der auBer in Form löslicher Tonerdemineralien als Kaolin und Allophanton gebunden ist. Dieser
Anteil wird vielfach zur Bestimmung des sog. „Tongehalts" nach
der Forchhammer'schen Formel verwende! und ist auch meiner
Berechnung zu Grunde gelegt worden.
Aus Tabelle I ergibt sich, daB zwar einzelne Molkenbodenschichten ( l i b , lic, III b) verwitterungstonerdereicher sind, als
der normale Buntsandsteinboden (IV b), andere gleich (I b, Ie),
eine sogar bedeutend armer (III e), trotz starker Verdichtung
und Wasserundurchlassigkeit dieser Schicht. (Auch beim Vergleich
der Feldspattonerde ergeben sich ahnliche Verhaltnisse).
Hierdurch scheint mir mit Sicherheit festgestellt zu sein, daB
der Tonerdecharakter eines Bodens n i c h t b e s t i m m e n d für
das Eintreten des Molkenbodenprozesses ist. Relativ tonarme
Buntsandsteinboden, wie sie zum Teil im Bramwald vorliegen,
können hiernach sowohl als vernaBte Molkenböden mit dichter,
wasserundurchlassiger Unterschicht, als auch als normale Boden
ohne Vernassung auftreten.
Da auch die anderen Mineralstoffe in den Molkenböden
eiwa in gleicher Menge vorhanden sind wie im Nichtmolkenboden, haben die humosen Wasser auch keine bemerkenswerte
Bodenverarmung der Molkenböden hervorgerufen.
ad 2. Die zweite Frage, ob innerhalb des Bodenprofils eines
Molkenbodens, ahnlich wie bei Ortsteinböden, Mineralstoffwanderung von oben nach unten stattfindet, laBt sich durch Vergleich der Analysen der ausgebleichten Oberschichten mit den
unteriagernden dichteren Bodenschichten entscheiden.
Bei Boden III können die beiden Bodenschichten nicht ohne
weiteres verglichen werden, da er anormale Verhaltnisse aufweist.
Schon die benachbarten Aufschlüsse an den Wegerandern lassen
erkennen, daB in diesem Gebiet ein primarer Wechsel zwischen
gröberen mehr sandigen und feineren tonreicheren Bodenschichten
auftritt. Wenn also die dichte Unterschicht III b tonarmer als
die Oberschicht ist, so ist dies nicht etwa auf ein Hinaufwandern
von Ton in diese Schicht, sondern auf den primaren Unterschied
der verwitterten Bodenschichten zurückzuführen. Ob eine Bewegung der löslichen oder abschlammbaren Mineralbestandteile
von unten nach oben stattfindet, sol! aber hier gar nicht ge-
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prüft werden, sondern im Oegenteil nur die Mineralstoïfwanderung
von oben nach unten. Da trotzdem die besonders tonarme
Schicht III c dicht gelagert ist, so ergibt sich auch aus Bodenprofil III, daB, ebenso wie bei den folgenden Boden, kein Ton
nach unten gewandert ist.
Bei den aus nahezu homogenem Bodenmaterial zusammengesetzten Molkenböden I und II lassen sich dagegen die Oberschichten direkt mit den Unterschichten vergleichen.
Auf Tabelle 2 habe ich diese beiden Boden mit einem auf
Buntsandstein im benachbarten Kaufunger Wald vorkommenden
Ortsteinboden zusammengestellt.
Tabelle 2.
Vergleich

il?
1Z o

spaterde

Berechnet auf Qlührückstand = lOOo/o.

2•S =o

1

Bauschanalvse
1

i AI2O3 FeaOa CaO

Ortsteinboden

des Buntsandsteins

Echter
Molkenböden I.

I b Oberschicht
Ie dichte Untersch.

5,5
5,3

9,6
4,1
6,0 ' 11,3

1,5
2,2

0,4
0,3

1 2,0
j 1,8

Echter
II b Oberschicht
Molkenböden II. lic dichte Untersch.

9,4
8,7

3,3
3,0

12,7
11,7

1,6
2,4

0,3
0,1

1,9
I 1,8

Ortsteinboden Bleichschicht
auf Buntsandstein Ortsteinschicht
(Homberger) '") Unverand. Untergrund

1,3
4,6
3,0

0,7
1,0
1,0

2
5,6
4,0

0,2
1,8
0,7

0,03 J 0,4
0,10
0,6
0,11
0,6

's"'

0. ""

K2O

Zweierlei laBt sich an dem O r t s t e i n p r o f i l erkennen:
1. Die Bleichzone ist an Alkaliën und Erdalkalien durch
starke Verwitterung des Bodenmaterials und darauf folgende Auswaschung verarmt.
2. Eisen und Tonerde sind von oben nach unten aus der
Bleichschicht in die Ortsteinschicht gewandert und haben sich
dort angereichert. (Vergleich auch mit dem unveranderten Untergrund.) An dieser Wanderung ist fast nur die V e r w i t t e r u f l g s t o n e r d e , n i c h t die Feldspattonerde beteiligt.
«) Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen. 40. 1908. S. 96—98.
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Vergleichen wir hiermit die M o 1 k e n b ö cl e n , so zeigf
sich:
1. Alkaliën und Erdalkalien sind aus der Oberschicht n i c h t
ausgewaschen. lm Gegenteil scheinen diese Nahrstoffe unter EinfluB' der mineralstoffanreichernden Abfallprodukte der Pflanzenvegetation in der Oberschicht eher etwas zugenommen zu haben
2. Die V e r w i t t e r u n g s t o n e r d e ist ebenfalls n i c h t
von oben nach unten gewandert. Nur etwas Eisen hat sich in
der Unterschicht angereichert, ein Vorgang, der die Gelbfarbung
oder Gelbaderung dieser Schicht bewirkt, ohne indessen viel
Eisen aus der Oberschicht fortzuführen. Auch eisenreiche Oberschichten und eisenarme Unterschichten kommen vor (Boden
III) und liefern den Beweis, daB sogar der Eisenwanderung
keine oder wenigstens nur geringe Bedeutung bei der Verdichtung der Unterschicht zukommt.
Die Molkenbodenoberschichten sind hiernach im wesentlichen
nur durch Reduktion des Eisens durch humose Wasser entfarbt.
Die rein auBerliche Beobachtung der Farbe könnte zu dem i r r t ü m l i c h e n S c h l u B verführen, die ausgebleichten Oberschichten seien B l e i c h s c h i c h t e n . Da alle Eigenschaften
von Podsolböden (Auslaugung von Alkaliën und Erdalkalien aus
der Oberschicht und Tonwanderung) fehlen, sind diese Schichten
mit Sicherheit keine Bleichschichten, die Boden also keine Bleicherden, wie z. B. die Ortsteinböden.
Es zeigt sich nach dem Angeführten ganz deutlich, daB sich
die Eigenschaften eines Bodens und die Feststellung der in ihm
stattfindenden Bodenbildungsprozesse nicht durch oberflachliche
Beobachtung der Farbe, sondern nur durch systematische bodenkundliche Bearbeitung ermitteln lassen.
Echte Molkenböden.
Wenn hiernach innerhalb eines Molkenbodenprofils keine,
oder wenigstens nur ganz untergeordnete Mineralstoffwanderung
stattfindet, so sind die lockeren Molkenbodenoberschichten, sobald sie nur aus gleichem Ver witter ungsmaterial entstanden sind,
chemisch gleich zusammengesetzt wie die dichteren Schichten des
Untergrundes. Chemisch fallt also der Unterschied zwischen
lockeren Oberschichten und dichteren Unterschichten fort, beidt
sind einfach nur als Molkenbodenschichten aufzufassen.
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Ein Boden, der nur aus solchen Molkenbodenschichten, einer
locKeren, und einer dichten, besteht, wird von mir als e c h t e r
M o l k e n b o d en bezeichnet.
Die chemische Analyse der Bramwaldmolkenböden charakterisiert sowohl die Oberschichten als auch die gleich zusammengesetzten Unterschichten als Molkenbodenschichten, die Boden
sind also echte Molkenböden.
Da im Bramwald ganz überwiegend nur feste Banke des
Bausandsteins (s m 2) unter Verwitterung Molkenbodenmaterial
geüefert haben, -scheint der SchluB berechtigt, daB, wenigstens in
meinem Untersuchungsgebiet, der h a r t e f e s t e B u n t s a n d s t e i n das M u t t e r g e s t e i n d e r M o l k e n b ö d e n ist,
mag er nun als feste Bank anstehn oder als Gesteinsschutt die
verwitternden Bodenschichten erfüllen oder überdecken.
Die Molkenböden des Reinhardswaldes.
A. G e o l o g i s c h e V o r a r b e i t e n .
Die Bodeneinschlage, die ich im Reinhardswalde ausgeführt
habe, liegen geologisch in der Zone der stark wechselndeu
Schichten des (s m 1).
Da in diesem Geblete das bodenbildende Gestein nicht dieselbe Einheitlichkeit zeigt, wie auf dem Bramwald, war es notwendig, die Lage der einzelnen harten und weichen Gesteinsschichten möglichst genau festzulegen, um erst auf dieser Grundlage die entstandenen Verwitterungsböden zu beurteilen.
AnschlieBend an die v o n K o e n e n 'sche Kartierung habe
ich daher auf dessen Veranlassung das folgende geologische Profil aufgenommen.
Das B u n t s a n d s t e i n p rofil V a a k e - I m m e n h a u s e n
(zwischen Vaake und der Casseler Chaussee).
Z o n e 1. 210—240m ü. d. M., am linken Ahle-Ufer gut
aufgeschlossen.
Kurzklüftige, dünnbankige Schlufftone, mit hellen sandigen
Bandern, vorwiegend von violetter Farbung mit sekundaren
grünen Ausscheidungen auf den Kluftflachen, auf den Schichtenoberflachen Olimmerblattchen. (Bei 200 m wurde ein sandiges
Band mit starken Gehalt an CaCO^ keobachtet.)
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Z o n e 2. 240—310 m, vielfach aufgeschlossen am nördlichen unci südlichen Abhang des Ahletals und an der Talsohle.
Vorwiegend rote bankige Schichten von wechselnder Festigkeit. Tonige Zwischenlagen treten zurück.
Z o n e 3. 310—320 m. Aufgeschlossen am nördlichen und
südlichen AhlequellfluB, auch am nördlichen Abhange erkennbar.
Rote Schiefertone, (an einer Stelle graugrüne Schiefertone,
etwa 1 bis 2 m machtig).
Z o n e 4. 320—405 m. Der Beobachtung zuganglich durch
Berücksichtigung der Gelandeformen zwischen dem nödlichen und
südlichen AhlequellfluB, ferner aufgeschlossen an der StraBe
Schneidersbaum—Veckerhagen und im nördlichen Ahlequellgebiet.
(Sandborn.)
Der terrassenförmige Abfali wird bewirkt durch eine schnelle
Wechselfolge harter Sandsteinbanke und weicher, vorwiegend rot
gefarbter Schiefertone oder wenigstens weicher Gesteinsschichten.
Feste Banke wurden beobachtet bei 320, 350 und 390 m.
Auf breiteren Terrassenstufen beginnen die ersten Molkenböden
z. B. bei Punkt 359,2. Bei Sandborn überwiegen dagegen rote
tonige Boden, hervorgegangen aus der Verwitterung roter
Schiefertone, die in den Einschnitten der Ahiequellflüsse zuni
Teil aufgeschlossen sind. Diese Boden teilen mit den Molkenboden, besonders nach Freilegung des Gebietes durch Kahlschlag, trotz starker Böschung die Neigung zur Vernassung, da
das Tonmaterial, ebenso wie die Molkenbodenunterschichten, nui
wenig wasserdurchlassig ist.. Die Bodenverwitterung unterscheidet
sich aber wesentlich von den Molkenböden, geht nur wenig in
die Tiefe und liefert meist gelb gefarbte, lehmige, wenig machtige
Oberschichten über rotem Tonuntergrund.
Z o n e 5. 405—450 m. Die Hochflache des Reinhardswaldes
im NW. des basaltischen Gahrenbergs zeigt im allgemeinen denselben oder wenigstens einen ahnlichen geologischen Aufbau wic
die unterliegende Zone 4. Weiche ScTiiefertone resp. weiche Gesteinsschichten wechseln auch hier mit harten bankigen Schichten
ab und bilden einen terrassenförmigen Abfali, der infolge schwacher
Erosion in breiten Stufen verlauft.
Harte Gesteinsbanke bilden bei 405 m eine sehr deutlich hervortretende Gelandekante, die im Gebiet von Sandborn den Be-
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ginn des Abfalls zum nördlichen Ahletale anzeigt. Eiiie zweite,
spater nach N. auskeilende Bank ist in der Höhe von 420 m
östlich von Punkt 440,7 zu beobachten. Mit Resten einer fasten
Bank ist auch die Höhe bei 440,7 bedeckt.
Die etwa 500 m breite Terrassenstufe zwischen 405 und 420 m
ist besonders interessant. Die Gelandeform laBt schon vermuten,
daB hier vorw^iegend weiche tonige Gesteinsschichten (Schiefertone)
zu Tage treten.
Das Gesteinsprofil ist schematisch auf Fig. 3 zum Ausdiuck
gebracht. Als Schieferton sind ganz allgemein die weicheren Gesteinsschichten bezeichnet.

Fig. 3.

In der Nahe von Punkt 413,7 Vk'urde an verschiedenen Stellen
in etwa I/2 m Tiefe roter Ton festgestellt, den ich ebenso, vi^ie
den roten Ton von Sandborn, als das Verwitterungsprodukt der
hier austretenden weichen Gesteinsschichten auffasse.
Die Bodenoberschicht besteht aber im Gegensatz hierzu aus
vi^eiBem Molkenboden, dessen steinige Beschaffenheit schon darauf hindeutet, daB er im wesentlichen aus der Verwitterung fester Sandsteine hervorgegangen ist. Auf diese, fur meine weitere Beweisführung sehr wichtige Tatsache werde ich spater noch eingehend
zurückkommen.
Die Molkenbodenbildung findet ihren Höhepunkt auf der
kuppe.förmig von Punkt 440,7 abf alien den Flache. Die Höhe
ist hier von einem tiefgründigen, etwas weniger steinigen, nicht
auf roten tonigen Schichten liegenden Molkenboden bedeckt, der
aus einer ursprünglich roten Sandsteinbank von der sich noch
gröBere, jetzt ausgebleichte quaderförmige Blöcke erhalten haben,
entstanden ist.
Etwa 500 m westlich von Punkt 440,7 nimmt der Boden ein
mehr lehmig-löBartiges Aussehen an. Es ist nicht ausgeschlossen,
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claB an dieser Stelle geringe Tertiar- oder Basalti'esle einen gewissen EinfluB auf die Bodenbildung ausgeübt haben, obgleich
die chemische Analyse nicht für diese Auffassung spricht.
Das hier besprochene Bodenprofil war relativ leicht zu bearbeiten, da die Buntsandsteinschichten im Untersuchungsgebiet
nahezu horizontal gelagert sind.
In Zone 1—3 ist die Böschung infolge der Talerosion zu
groB, um es an Ort und Stelle zur Bildung primarer Verwitterungsböden kommen zu lassen. Diese Zonen haben also bcdeiikundlich für das Gebiet nur geringe Bedeutung. Für die Bodenprobeentnahme kommt daher hauptsachlich nur die als Hochflache auftretende Zone 5 in Betracht.
B.

Forstlicher

Charakter

des

W a i d g e b l e t e s.

Entsprechend den geologisch festgestellten Faciesverschiedenheiten sind die im Reinhardswald verbreiteten Bodenarten weniger
gleichartig als im benachbarten Bramwald.
In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts nahmen die
allen Hutungsflachen, deren Nutzung in diesem kurhessischen
Jagdgebiet nur zu Vs den Gemeinden zustand, an vielen Stellen
durch Anlegung der sogenannten' „Klumpse" ihr jetziges charakteristisches Aussehen an. Die Klumpse sind in einem Abstande
von 10 m reihenförmig angeordnete, mit Fichten bestandene Rundflachen von etwa 4 m Durchmesser. In der Mitte des Klumpses,
der von einem Entwasserungsgraben umgeben ist, stand ursprünglich eine Eiche oder Buche, die jedoch meist im Laufe der
Jahre durch die schneller wachsenden Fichten unterdrückt worden ist.
Andere Flachen sind in dem ursprünglich bruchartigen Zustand erhalten geblieben. Sie tragen hauptsachlich einzeln stehende
Birken und Erlen, wahrend Eichen und Buchen zurücktreten.
An noch anderen Stellen finden sich alte einzeln stehende
Eichen, die aus Heisterpflanzungen hervorgegangen sind, wahrend jüngere geschlossene Fichtenbestande die neuerdings in
Kultur genommenen Flachen anzeigen.
Zwischen den Klumpsen überwiegen saure Graser und Adlerfarren. An besonders feuchten Stellen haben sich Binsen und
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Sphagnaceen angesiedelt. Neben Heide- und Beei^kraut findet sich
auch die Sumpfheidelbeere.
C. B o d e n e i n s c h l a g e .
Am interessantesten ist das Gebiet bei Punkt 413,7, wo die
Boden V und VI entnommen sind. An dieser Stelle wird, wie
ich im geologischen Teil schon angedeutet habe, eine aus Verwitterung von Schiefertonen hervorgegangene rote tonige Bodenunterschicht von einem sehr steinigen Molkenboden überlagert.
M o l k e n b o d e n V. Punkt 413,7. Diese Stelle liegt direkt
neben einem tiefen Entwasserungsgraben und ist mit einem jiingeren geschlossenen Fichtenbestand bestockt. Die durch die KulturmaBregeln bewirkte Entwasserung der Flache geht so weit, daB
der Boden jetzt durchaus normale Feuchtigkeitsverhaltnisse aufweist.
V a. 15 cm Fichtenstreudecke.
V b. 0—15 cm schmutzig gelbe ziemlich lockere Bodenschicht
(lehmig, löBahnlich).
V c. 15—45 cm etwas dichtere Molkenbodenschicht, hell, mit
gelben und rötlichen Beimengungen.
V d. Unter 45 cm sehr schwer durchdringbare, rote tcnige
Schicht mit geringer weiBer Banderung.
M o l k e n b o d e n VI. Punkt 413,7. Auf der anderen Seite
des tiefen Entwasserungsgrabens liegt ein sehr feuchtes Molkenbodengebiet. Es ist z. T. mit Klumpsen, z. T. mit einer bruchartigen Vegetation bestanden. Der Vegetations- und Bodencharakter
deutet an, wie der daneben liegende Molkenboden V vor der
Kultivierung beschaffen war.
Vla. Bodendecke: Beerkrauter und Moos.
VI b. O—35 cm heller Molkenboden.
VI c. Unter 35 cm rote dichte Tonschicht mit hellen Bandern.
In einiger Entfernung, zwischen den Klumpsen, wurde ein
weiterer Bodeneinschlag ausgeführt. Der Boden war jedoch so
steinig, daB der rote Tonuntergrund nur mit dem Bohrstock erreicht werden konnte.
M o l k e n b o d e n VII. Punkt 440,7. Sehr charakteristischer
echter Molkenboden mit starker Vernassung und fast vollstandiger Verkümmerung der dort vorhandenen Klumpse. GröBere
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quaderförmige Blöcke und kleinere Gesteinsbrocken zeigen an,
daB hier der tiefgründige Molkenboden durch Verwitterung fester
Banke entstanden ist. Die Molkenbodenoberschicht geilt nach
unten in eine diclitgelagerte Untersctiiclit über, die ohne rote
Tonunterlage durcli Eisenausscheidung gelb gefarbt ist. Der
Boden besitzt also die Eigenschaften eines echten Molkenbodens.
VII a. Schwache Torfbedeckung.
VII b. 0—40 cm heller Molkenboden.
VII c. Unter 40 cm dichte gelbgefarbte Unterschicht.
M o l k e n b o d e n VIII. Zwischen dem roten Stock und
Punkt 381 liegt ein sehr steiniger Molkenboden. Es sind Andeutungen vorhanden, daB ahnlich wie bei VI roter Tonuntergrund vorhanden ist.
VIII b. O—50 cm heller Molkenboden.
M o l k e n b o d e n IX. Auf der Höhe des Reinhardswaldes,
bedeutend weiter nördlich als die besprochenen Boden, Blatt
Oedelsheim, Revier Veckerhagen, an der WaldstraBe, Distrikt 100.
Früher Bruchcharakter, jetzt mit sehr schlecht wüchsigen jungen
Fichten aufgeforstet, sehr naB, echter Molkenboden ohne Tonuntergrund.
IX a. 10 cm torfartige Humusdecke.
IX b. O—30 cm heller, in der obersten Schicht humos gefarbter Molkenboden.
IX c. Unter 30 cm gelb gefarbter dichter Untergrund.
Lehmiger
Buntsandsteinboden
X. 500 m
westlich von Punkt 440 nimmt der Boden ein mehr lehmig
löBartiges Aussehen an. Möglicherweise sind auch geringe
Tertiar- und Basaltreste an der Bodenbildung beteiligt. Der
Boden ist weniger naB als Molkenboden VII und muB dementsprechend als bedeutend besser gelten. Er wird augenblicklich
nach Niederlegung der alten Klumpse neu aufgeforstet.
X b. O—40 cm lehmig löBahnlicher Boden.
D. C h e m i s c h - b o d e n k u n d l i c h e
Bearbeitung.
Auf Tabelle 3 sind die Resultate der Bodenanalysen der von
mir bearbeiteten Reinhardsw^aldböden zusammengestellt worden.
Ehe ich auf die Einzelheiten der Analysenresultate eingehe,
erscheint es wünschenswert, erst einige von mir eingeführte Bezeichnungen naher zu erklaren.
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Tabelle 3.
Berechnet auf Glührückstand =

lOOo/o

Schwefelsaure-AufschluB:
Rcinhardswaldböden

Unechter
Molkenboden V.

Vb lehmige Oberschicht
Vc Molkenbodenschicht
Vd roterBuntsandsteinton

Unechter
VI b IVlollfenbodenschicht
Molkenboden VI. VIc roter Buntsandsteinton

AI2O3

Fe203

CaO

MgO

K2O

' Na20

9,710/0 2,720/0 Spuren 0,690/0 0,650/0 j 0,940/0
0,440/0 0,840/0 I 0,840/0
7,000/0 1,600/0
0,520/0 1,610/0 ' 0,860/0
11,600/0 3,400/0
7,800/0 1,800/0
13,400/0 4,500/0

0,330/0 0,720/0 j 0,72ü/o
0,700/0 1,220/0 i 0,420/0

I
, 0,230/0 0,340/0 j 0,350/0

Echter Molkenboden VII.

Vllb Oberschicht

Molkenboden VIII.

VlIIb Oberschicht

5,420/0 1,130/0 l,07o/o;o/o 0,48 0,580/0 0,220/0

IXb Oberschicht

6,080/0 il,27o/o 1,410/0 0,540/0 0,620/0 I 0.290/0

Echter
Molkenboden IX.
Lehmiger
Buntsandsteinboden X.

5,560/0 0,890/0

„

I

I
X b Oberschicht

6,810/0 2,640/0 Spuren 0,680/0 0,270/0 j 0,270/0

AufschluB mit Na2C03 und H F l :

Reinhardswaldböden

Si02

AI2O3 Fe20ï

CaO

MgO

K2O

Na20

nicht beV b lehmige Oberschicht sti mmt 2,500/0
Unechter
Vc Mollvenbodenschicht 76,00/0 3,140/0
Molkenboden V.
Vd roterBuntsandsteinton 59.10/0 2,370/0

0,500/0
0,330/0
0,210/0

0,950/0 0,660/0
0,980/0 0,650/0
0,700/0 0,510/0

Unechter
VIb MolKenbodenschicht 75,30/0 3,210/0
Molkenbod. VI. VIc roter Buntsandsteinton 55,30/0 1,990/0

0,280/0
0,310/0

0,940/0 0,580/0
0,280/0 0,360/0

Echter MolkenVllb Oberschicht
boden VII.

0,080/0

0,860/0 0,590/0

Molkenboden VIII.

VIII b Oberschicht

EchtÊp
Molkenboden IX.'^''O'^^''^'^^''^''*
Lehmiger
Buntsandsteinboden X.

Xb Oberschicht

78,90/0 3,220/0
76,90/0 2,830/0

0,070/0 0,970/0 0,760/0

78,10/0 3,180/0

0,140/0 0,130/0 0,010/0 1,050/0

75,80/0 2,950/0

0,140/0 0,230/0 0,580/0 0,500/0

—
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Summe =
Reinhardswaldböden und
Sollingböden

—

Bauschanalyse.

I
Si02

AI2O3 Fe20:

CaO

MgO

KaO

NasO

Vb lehmige Oberschicht 80,70/0 12,21 "o 2,720/0 0,c0o/o 0,690/0 1,600/0 1,600/1
Unechter
Vc Molkenbodenschicht 84,20/0 io,u »o 1,600/0 0,330/0 0,440/0 1,820/0 1.490/1
Molkenboden V.
Vd niterBuntsandsteinton 78,20/0 13,97 »/o 3,400/0 0,210/0 0,520/0 2,310/0 1,370/1
Unechter
VI b Molkenbodenschicht 83,60/0
1,800/0 0,280/0 0,330/0 1,660/0 1.,300/1
Molkenbod. VI. VIcroterBimtsandsteinton 76,30/0 15,390/0' 4.500/0 0,310/0 0,700/0 1,500/0 O,78o/i
Solling-Molken- Molkenbodenschicht
boden (Qrupe) '°^^' Buntsandsteinton

83,60/0 10,30 »,o 1,800/0 0,350/0 0,520/ü 2,600/0 0,900/1
73,40/0 16,00 '•.'o4,500/0
0,270/0 4,540/0 0,930/11

Echter
MolkenbodenVII

VII b Oberschicht

87.90/0 8,780/0 0,890/0 0,080/0 0,230/0 1,280/0 0.»

Molkenboden VIII.

VIII b Oberschicht

Echter
IXb Oberschicht
Molkenboden IX.
Lehmiger
Buntsandsteinboden X.

86,50/0 8,250/0 1,130/0 1,070/0 0,560/0 1,550/0
84,50/0 9,260/0; 1,270/0 1,560/0 0,670/0 1,630/0 1,130/1

i
Xb Oberschicht

84,90/0 9,760/oi 2,640/0 0,140/0 0,910/0 0,850/00.770,1

Verschiedene

Bodenarten.

Es wurden unterschieden:
1. R o t e B u n t s a n d s t e i n t o n s c h i c h t e n , rot gefarbte Bodenschichten, die relativ hohe Plastizitat zeigen und ein
schwer wasser durchlassiges Bodenmaterial darstellen. Jedocli
möchte ich besonders betonen, daB ich den Ausdruck nur im
Gegensatz zu den folgenden Bodenarten nach der im Buntsandsteingebiet üblichen geologischen Bezeichnungswteise gewahlt
habe. Diese Schichten sind nach meiner Auffassung, die sich
auf die schon mitgeteilten geologischen Vorarbeiten sowie auf
meine spateren Ausführungen stützt, durch Verwitterung weicher
Schiefertonlagen resp. weicher Gesteinsschichten entstanden.
2. M o l k e n b o d e n s c h i c h t e n , entstanden durch Verwitterung fester Gesteinsbanke des Buntsandsteins, können sowohl
als lockere, wasserdurchlassige Bodenoberschichten, als auch als
" ) Durch

Differenzbestimmung.
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dicht gelagerte schwer wasserdurchlassige Unterschichten auftreten. Sie besitzen geringere Plastizilat als die rotenTonschichten.
3. L e h m i g e B u n t s a n d s t e i n b o d e n s c h i c h t e n
sind locicere Bodenoberschichten mit Neigung "zur Krümelstruktur,
die vielfach ein löBahnliches Aussehen besitzen. Sie kommen an
nicht vernaBten Stellen vor und dürften die im Gebiet wünschenswerte Verwitterungsform des Buntsandsteins darstellen.
Auf den folgenden Tabellen 4 und 5 soil nun der Versuch
gemacht werden, den „Toncharakter" dieser verschiedenen Bodenarten naher zu definiëren, da mit diesem die Plastizitat und
Wasserdurchlassigkeit in innigem Zusammenhange steht.
Tabelle 4 zeigt eine Zusammenstellung des Ton- und Eisengehaltes aller von mir auf dem Bram- und Reinhartswalde untersuchten Bodenschichten.
Tabelle 4.
Berechnet auf Qlühriickstand =

Bram- und Reinhardswaldboden

Rote Buntsandsteintonschichten

Verwitterungstonerde

FeaOs

VI c
Vd

> 12.50/0

100 o/o

Feldspattonerde

^'°"^")2 20/o
2,40/0/'''^ '

Glühverlust
e.xkl.Hiimus
des bei 105»
getrocUnet.
Bodens

HjO der Verwitterungstonerde
(Forchhammer)

SS!''*

4>7o/o\ , ,, .

2,50/0
3,90/0
3,30/0
9,40/01
2,80/0
1,60/0
3,30/0
3,30/0
9,40/0
2,80/0
2,40/0 • 2,00/0 8,70/0 • 8,50/03,00/0 [.3,30/0 2,30/0 • 2.30/03,10/0 • 3,00/0
1,80/0
7,80/0
2,80/0
3,20/0
1,80/0
1^60/0
7,00/0
2,00/0
2,50/0)
3,10/0
Molken^'^
6,7o/o
1,80/0
2,40/0
,
Mittel d. Molkeiiböden l,6o/o'
3,40/0
2,20/0
3,10/0
l,3o/o'
6,10/0
u°,^"
XI b 1,30/01
schichten
^„^
0,90/0
2,00/0
3,10/0
0,50/0
5,60/0
1,50/0
1,90/0
1,40/0
5,50/0 • 5,.So/o
. 1,30/0
1,90/0
• 1,30/0
4-1''/»^ 3,50/0
1,90/0
*°"^™ Vlll'b 1,10/0
5,40/0
2,90/0
1,70/0
2,20/0
1,90/0
5,90/0
1,30/0
Ie
5,30/0
1,30/S
IIIc 0,90/0,
3,80/0
1,90/0,
1,40/0,
Illb
lib
tonreich lic
VI b

Lehmige
Buntsandsteinbodenschichten

Vb
Xb
IVb

2,8
2,6
1,4

1
\

9,7
0,8
5 ,1

2,4
3,0
3,3

41
2,2
1 ,6

3,6
2,3
1,8
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Der Gehalt an Feldspattonerde kommt zwar für den Toncharakter nicht in Betracht, der höhere F e l d s p a t t o n e r d e g e h a l t der an und für sich tonarmeren M ' o l k e n b o d e n s c h i c h t e n deutet aber an, daB diese Boden aus anderem Gesleinsmaterial (feste Banke) als die roten Tonschichten (Schiefertone) entstanden sind.
Es ergibt sich aus der Tabelle, daB zwar tonreichere und
tonarmere Molkenböden (entstanden aus tonreicheren und tonarmeren festen Banken) vorkommen, daB aber die V e r w i 11 er u n g s t o n e r d e in den roten Tonschichten bei weitem die
höchsten Werte erreicht. (Auch hierdurch die roten Tone als
Verwitterungsprodukt weicher Tonschieferschichten charakterisierend.)
Urn aber die Verwitterungstonerde bei Umrechnung auf die
Forchhammersche Tonformel einer gewissen Kontrolle zu unterziehen, habe ich den Wassergehalt des Tones (Olühverlust etc.)
zum Vergleich herangezogen. Es ergibt sich hieraus, daB in den
roten Tonschichten, wo kaum merkliche Mengen des Wassers
an Eisen gebunden sind (rote Farbe), höchstens 80 % der Verwitterungstonerde als „Ton" gebunden sind. Noch ungünstiger
ist das Verhaltnis bei den Molkenböden. Ohne Berücksichtigung
des Wasserbedürfnisses der Eisenverbindungen ergeben sich 75 %.
Da aber jedenfalls auch Eisenhydroxyde in diesen Boden eine
Rolle spielen, dürfen wohl nur höchstens 60 % Verwitterungstonerde der Berechnung zu Grunde gelegt werden.
Die lehmigen Schichten, die im allgemeinen eine den Molkenböden nahestehende Zusammensetzung besitzen, und daher wohl
auch ahnlichem Bodenmaterial entstammen, fallen durch relativ
hohen Wassergehalt auf, der allerdings zum groBen Teil auf
Kosten des hier gelb farbenden Eisens zu setzen ist.
Auf Tabelle 5 habe ich nun weiter den „Ton" unter den
oben dargetanen Gesichtspunkten berechnet.
Es ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus der Tabelle, daB
die roten Tonschichten ganz bedeutend tonreicher sind als die
Molkenböden, bescnders bei gleichzeitiger Berücksichtigung des
Wasserbedürfnisses der Eisenhydroxyde (eingeklammerte Zahlen).
Tonreiche und tonarme Moiltenbodenschichten sind untereinander verschieden, erreichen aber niemals den hohen Wert der

~
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roten Tone, Oberschichten und Unterschichten der Molkenboden zeigen zlemlich genau dieselben Durchschnittswerte.
Die Verwitterungstonerde ist der Tonerdebestandteil des Verwitterungskomplexes A und B van Bemmelens. Durch die Forchhammersche Formel ist der Ton als Kaolin (Hauptbestandteil des
Verwitterungskomplexes B) berechnet. Da die Plastizitat eines
Tones im wesenthchen dem Komplex A (salzsaurelöslich) zugeschrieben wird, die Salzsaureauszüge der vorliegenden Boden
aber erst spater veröffentlicht werden sollen, wird hierüber noch
cine spatere Mitteilung folgen.
Tabelle 5.
Berechnet auf Glührückstand = 100 o/o
Rote Tonuiid

Verwitterungstonerde

Molkenbodenschichten
Rote Buntsandsteintonschichten
Molkenbodenschichten
Tonreiche
Molkenbodenschichten
Tonarme
Molkenbodenschichten
Lockere
Molkenbodenschichten
Dichte
Molkenbodenschichten

12,5 O/o

Ton nach
Forchhanimer
aus dem
H.,0-gehaIt •

2 5 0/0

Verwitterungskieselsaure

Verwitterungstonerde : Verwitterungskieselsaure

20,2 o/o

1:1,6

6,7 o/o

13 O/o (9)'8)

9,4 o/o

1:1,4

8,5 o/o

16 o/o (11)

11,2 0/0

1:1,3

5,3 o/o

•> 0/0 (7)

7,9 o/o

1:1,5

7,0 o/o

1 3 0/0 (9)

9,6 o/o

1:1,4

6,2 o/o

13 0/0 (9)

9,1 o/o

1:1,5

Die schwefelsaurelösliche, zusammen mit der durch die AufschlieBung alkalilöslich gewordene Kieselsaure wird auf der Tabelle als „Verwitterungskieselsaure" bezeichnet. (Ermittelt aus der
Differenz von Gesamtkieselsaure und schwefelsaui^eunlöslicher
Kieselsaure).
Das Verhaltnis von Veswitterungstonerde zu Verwitterungskieselsaure nahert sich dem Kaolinverhaltnis 1 : 1,2. Die Werte
'•^) Die eingeklammerfen Zahien sind die maximalen „Tonwerte" unter
.ijleichzeitiger Berücksichtigung des Wasserbedürfnisses der Eisenhydroxyde.
3*
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der Verwitterungskieselsaure »sind also besonders bei den Molkenboden auffallend niedrig.
In Summa ergibt sich aus dem Gesagten:
R o t e B u n t s a n d s t e i n t o n s c h i c h t e n besitzen tiohen
„Tongehalt", viel Verwitterungstonerde, wenig Feldspattonerde;
M o l k e n b ö d e n geringeren „Tongehalt",
weniger Verwitterungstonerde, mehr Feldspattonerde;
L e h m i g e B u n t s a n d s t e i n b ö d e n nahern sich in ihrer
chemischen Zusammensetzung vielfach den Molkenböden.
B o d e n k u n d l i c h e K l a s s i f i k a t i o n der
Bodenarten.
Gewöhnlich wird der „Tongehalt" aus der Verwitterungstonerde der feinen Abschlammprodukte (Staub und Feinstes) berechnet. Praktisch dürften meine aus dem Wassergehait berechneten Tonzahlen der zu 70—75 % aus Staub und Feinstem bestehenden Böden^^) mit der obigen Berechnung übereinstimmen.
Sie können also mit den folgenden Werten direkt verglichen
werden.
Landwirtschaftlich bodenkundlich^o) wird nach der Thaer'schen
Klassifikation bezeichnet als:
Tonboden, ein Boden mit mehr als
50 % Ton,
Lehmboden, „
„
„
„
„ 30% —50% „
sandiger Lehmboden, „
„
„
„
„ 20% — 3 0 % „
lehmiger Sandboden, „
„
„
„
„ 10 % — 20 % „
Hiernach waren die roten Tone mit 25 % Ton als sandige
Lehmboden, die Molkenböden mit 13 % Ton als lehmige Sandboden anzusehen. In Wirklichkeit besitzen aber diese Boden infolge ihrer Feinerdigkeit ganz andere Eigenschaften. Die Molkenböden sind typische Staubböden und die roten Tone nahern sich
trotz ihres relativ geringen Tongehalts durch ihre gröBere Plastizitat wirklichen Tonboden.
Auch die lehmigen Buntsandsteinböden besitzen ahnlich geringen Tongehalt wie die Molkenböden. Ich will durch die Be19) Zweiter Teil der Arbeit. K. V o g e l v o t i F a l c k e n s t e i n
Freiherr v o n R o m b e r g .
20) M i t s c h e r l i c h , Bodenkunde 1905. S. 330.

und
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zeichnung „lehmig" nur andeuten, claB sie eine gewisse Neigung
zur Krümelstruktur erkennen lassen.
Die u n e c h t e n

M o l k e n b ö d e n des R e i n h a r d s w a 1 d e s.
Nachdem durch Vergleich der Tonwerte festgestellt worden
ist, daB Molkenbodenschichten und rote Tonschicliten verschiedene
Bodenarten sind, ist es von Interesse, zwei Boden (V und VI)
kennen zu lernen, deren Unterschichten aus rotem Ton mit überlagernden Molkenbodenschichten bestehen.
Tabelle 6.
Berechnet auf Qlührückstand = 100 o/o
Unechte und echte
Molkenböden
Vb lehmige Oberschicht

ma

' S 1"

Bauschanalyse

tU u- S

AI2O3 Fe^Os
9,70/0 2,40/0 12,20/0 2,70/0

CaO

K2O

0,50/0

0,70/0 4,10/0

0

Unechter
7,00/0 3,10/0 10,10/0 1,60/0 0,30/0 1,80/0 2,00/0
,, „ , . ,
Vc Molkenbodenschicht
Molkenböden V.
11,60/0 2,40/0 14,00/0 3,40/0 0,20/0 2,30/0 3,20/0
Vd roter Buntsandsteinton

Unechter
Vlb Molkenbodenschicht 7,80/0 3,20/0 11,00/0 1,80/0 0,30/0
.Molkfllbod, VI. Vlc roterBnntsandsteinton 13,40/0 2,00/0 15,40/0 4,50/0 0,30/0

1,70/0 1,80/0
),50/0 3,70/0

Solling; - Molken- Molkenbodenschicht
boden (Qrupe) roter Buntsandsteinton

2,60/0 1,60/0
4,50/0 3,60/0

Hchter
Molkenböden II. "" ^^'''X^b.idenschicht
(a. gleichen Schicht.) "'= Molkenbodenschicht

Echter
.«„,, , , , , . Illb .Wolkenbodenschicht
Molkenböden III.
(a. ve.sch. Schichten) ' " ' -^^"'kenbodenschicht

10,30/0 1,80/0 0,30/0
16,00/0 4,50/0
0,30/0
0,10/0

1,90/0 2,80/0
1,80/0 2,30/0

9,40/0 2,50/0 13,30/0 2,50/0 0,20/0
3,80/0 1,90/0 5,70/0 0,90/0 0,060/0

1,90/0 2,80/0
1,80/0 1,40/0

9,40/0 3,30/0 12,70/0 1,60/0
8,70/0 3,00/0 11,70/0 2,40/0

Auf Tabelle 6 sind die Boden V und VI mit den echten
Molkenböden II und III vergUchen.
Der echte Molkenböden II mit gleichem Mineralstoffgehalt in
der Ober- und Unterschicht ist ein aus gleichem Gesteinsmaterial
hervorgegangeïier Boden. Bei Molkenböden lil deutet der im
Vergleich zur Unterschicht hohe Ton-Eisengehalt der Oberschicht
UI b auf primaren Wechsel von tonreicheren und quarzreicheren
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Bodenschichten hin. Trotzdem sind beide Schichten sowohl durch
ihre auBeren Eigenschaften (Plaslizitat und Farbe) als auch nach
ihrem Toneisengehalt gewöhnUche Molkenbodenschichten. Der aus
einer tonreicheren Mollcenbodenoberschicht und einer tonarmeren
Molkenbodenunterschicht bestehende Boden III ist deshalb ebenso
wie II ein echter Molkenboden.
Abgesehen von der lehmigen Oberschicht Vb, die spater zu besprechen ist, lagern dagegen im Boden V und VI zwei verschiedene
Bodenarten übereinander. Die oberen Molkenbodenschichten sind
sowohl durch ihre geringe Plastizitat und helle Farbe, sowie
durch den geringen Verwitterungstonerde- und relativ hohen Feldspattonerclegehalt reine Molkenbodenschichten. Gerade diese Schichten nahern sich in ihrer Tonzusammensetzu^ng dem Mittel aller 11
von mir untersuchten Molkenbodenschichten (Tab. 4). Ihre Molkenbodennatur steht hiernach auBer allem Zweifel. Ga,nz anders die
unterliegenden roten Tone, die im Vorhergehenden als plastisch,
mit hohem Verwitterungstonerdegehalt und geringem Feldspattonerdegehalt charakterisiert worden sind. Auch der hohe Eisengehalt,
der noch die rote Farbung eines wenig verwitterten Materials
zeigt, deutet auf eine stoffliche Verschiedenheit gegenüber den im
Untersuchungsgebiete heil gefarbten Molkenboden hin.
0 . G r u p e 21) hat auf Grund der hier angegebenen Bauschanalyse eines Sollingmolkenbodens die Molkenbodenbildung zu erklaren versucht. Er nimmt, da er im Solling nur Molkenboden
auf toniger Facies beobachtet hat, an, daB der Ton ein wesentlicher Bestandteil aller Molkenboden ist
Die weiBe ton- und eisenarme Molkenbodenschicht soil aus
rotem Tonmaterial durch Auswaschung resp. Ausschlammung von
Ton und Eisen entstanden sein.
Ich bin auf Grund der Bearbeitung der chemisch sehr ahnlich zusammengesetzten Boden V und VI zu durchaus hiervoii
abweichenden Ergebnissen gekommen, die im folgenden :^usammengestellt sind.
1. Dort, WO rote Buntsandsteintone zu Tage treten, z. B. im
Quellgebiet der nördlichen Ahle bei Sandborn, fehlen trotz starker Vernassung des Gebietes Molkenbodenoberschichten vollstandig. Der rote Ton ist nur ganz oberflachlich mehr oder weni") Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 41, 1909. S. 7—9.
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gei" lehmig verwittert. Hieraus scheint sich schon zu ergeben,
daB die Molkenbodenschichten keine Umwandlungsprodukte roter
Tone sind.
2. Da für die echten Molkenböden festgestellt ist (de
Molkenböden des Bramwalds), daB in
der Oberschicht
keine Auslaugung resp.
Ausschlammung von
Mineralbestandteilen erfolgt, laBt sich nicht einsehen, warum auf roten
Tonen, auf denen die auBeren
Vernassungserscheinungen
durch Wasseranstauung auf der wasserundurchlassigen Tonschicht
genau so eintreten, wie auf echten Molkenböden, ein durchaus
verschiedener BodenbildungsprozeB eintreten soil!
3. Die Tatsache, daB die überlagenden Molkenbodenschichten
V c u. VI b betrachthch h ö h e r e n
Feldspattonerdeg e h a 11 aufweisen als die unterlagenden roten Tonschichten,
liefert weiter den sicheren Beweis, daB Molkenböden- und rote
Tonschichten primar verschiedenem Gesteinsmaterial entstammen.

Fig. 4.

Durch Auswaschung resp. Ausschlammung der Tonbestandteile aus einem roten Ton könnte nur ein Boden von höchstens
gleichem, niemals aber von so wesentlich höherem Feldspattonerdegehalt entstehen, w^ie ihn die Molkenbodenschichten besitzen.
4, Der geologisch beobachtete schnelle Wechsel zwischen
festen Gesteinsbanken und weichen Gesteinen im Untersuchungsgebiet, sowie die Lage der Einschlage V und VI auf einer breiten
Terrassenstufe laBt hiernach die Lagerungsverhaltnisse etwa so
erscheinen, wie sie auf Fig. 4 dargestellt sind. Die weichen Gesteine, die ich auf der schematischen Zeichnung mit dem Sammelnamen Schieferton bezeichnet habe, die aber natürlich im Einzelnen auch aus anderen weichen Gesteinslagen bestehen können,
sind oberflachlich zu rotem Ton verwittert, der den Untergrund des Bodens bildet. Darüber lagert eine Decke von Gesteinsschutt aus hartem Material. (Der sehr starke Steingehalt der
Oberschicht, der dem Bohrstock und der Spitzhacke bei der Aus-

— 136 —
führung von Bodeneinschlagen starken Widerstand leistet, beweist
die Überlagerung mit diesem Material.) Der Gesteinschutt ist
ciann weiter zu der überlagernden Molkenbodenschicht verwittert.
Hiernach sind auch diese überlagernden Molkenbodenschichteu'
ebenso wie alle anderen Molkenböden meines Untersuchungsgebiets Verwitterungsprodukte barter Buntsandsteingesteine.
Somit sind die Boden V und VI keine echten Molkenböden,
wie z. B. die Bramwaldböden auf den festen Banken des
(s m 2). Ich bezeichne sie, weil die Wasseranstauung auf
ihnen nicht durch eine dichte Molkenbodenschicht, sondern durch
eine primar verschiedene rote Tonschicht hervorgerufen wird,
als u n e c h t e M o l k e n b ö d e n .
Roter Tonuntergrund eines Molkenbodens deutet hiernach
n i c h t auf A u s w a s c h u n g s e r s c h e i n u n g e n ,
sondern auf p r i m a r e n W e c h s e l d e s b o d e n b i l d e n d e n
G e s t e i n s h i n. Solche Boden sind nur in der Oberschicht
Molkenböden, im Untergrund aber Tonböden. Es sind k e i n e
e c h t e n , sondern nur u n e c h t e (halbe) Molkenböden, deren
wasserdurchlassige Unterschicht aus anderera, nicht Molkenbodenmaterial besteht.
Derartige Boden sind natürlich, soweit sie als primare Verwitterungsböden auftreten, vorwiegend an geologische Horizonte
mit starkem Facieswechsel gebunden. Dieser tritt zum Beispiel im
Reinhardswald in der Zone des (sm 1) auf. Aber auch der Sollingbbden Grupes liegt in einer Zone (s m 2 a T), welche ahnliche Faciesverhaltnisse aufweist. Es ist daher anzunehmen, daB
auch der Sollingmolkenboden ein unechter Molkenböden ist.
D i e l e h m i g e O b e r s c h i c h t Vb.
Boden V, der, wie schon erwahnt, durch starke Entwasserung
und geschlossene Bewaldung in einen günstigen Bodenzustand
versetzt worden ist, besitzt als Produkt dieser forstlichen MaBnahmen eine Oberschicht von lehmiger Beschaffenheit. Auffallend
ist der höhere Verwitterungstonerdegehalt dieser Schicht gegenüber
der unterliegenden Molkenbodenschicht. Da der Aufforstung
wahrscheinlich eine mechanische Bodenbearbeitung vorausgegangen ist, kann eine Mischung von Molkenböden und rotem Tonmaterial stattgefunden haben. Ferner ist bei dieser Bodenschicht
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chemisch nur noch der etwas höhere Eisengehalt und der hohe
Glühverlust bemerkenswert.
Die besondere Eigenart des Bodens liegt aber nicht in
seiner chemischen, sondern in seiner sowohl von den Molkenboden als auch von den roten Tonen abweichenden physikalischen Beschaffenheit, der lockeren Lagerung und der Neigung
zur Krümelbildung.
D e r l e h m i g e B u n t s a n d s t e i n b o d e n X.
Dieser Boden befindet sich in ahnlich günstigem physikalischen Zustand wie die Schicht V b, chemisch steht er den Molkenböden sehr nahe. Beide Boden (V b u. X b) liefern den Beweis, daB bei richtiger forstlicher Behandlung Molkenböden sich
als eine durchaus kulturfahige Bodenart erweisen, wenn sie nur
veranlaBt werden, die schadliche wasseranstauend wirkende Einzelkonstruktur aufzugeben.
Die M o l k e n b ö d e n

VII, VIII, IX.

Von diesen Boden ist nur die Oberschicht chemisch untersucht und als Molkenbodenschicht erkannt worden.
Da roter Tonuntergrund fehlt, sind die Boden VII u. IX
echte Molkenböden. Bei Boden VIII sind Andeutungen eines
roten Untergrundes beobachtet worden. Er ist daher wahrscheinlich als unechter Molkenböden anzusehen.

Die physikalischen Eigenschaften des Bodens.
\'on Prof. Josef Kopecky in Prag.
Vorwort.
In den Abschnitten der vorliegenden Schrift behandle icli
jene Eigenschaften des Bodens, welche fur den landwirtschafilichen Praktiiicr, namenthch fur den Ökonomen und auch fur
den Kultur-Ingenieur von besonderer Bedeutung sind.
Es werden hier nur jene Eigenschaften besprochen, welche
untereinander organisch zusainnienhangen und namentlich das
Verhalten des W a s s e r s und der L u f t z u m B o d e n charakterisieren und auBerdem mittels eines neu konstrulerten Apparates sich bestimmen, oder eine aus der anderen Eigenschaft sicli
ableiten lassen.
Die Einführung von Abweichungen gegen den bisher gcbrauchlichen Vorgang in der Bestimmung dieser physikalischen
Eigenschaften geschah meinerseits nicht aus bloBem Streben nacii
Einführung von Neuerungen, sondern aus dem Grunde, well die
üblichen Bestimmungsmethoden fur den Praktiker nicht gui
brauchbar sind.
Ich, als pedologischer Referent beim technischen Bureau des
Landeskulturrates fur das Königreich Böhmen, habe sehr oft Gelegenheit gehabt, mich davon überzeugen zu können.
In der technisch-pedologischen Praxis, d. h. bei der Wert
schatzung der physikalischen Eigenschaften der Bodenarten zuiii
Zwecke der Durchführung technischer Bodenmeliorationen, werden Angaben bezüglich der Durchlassigkeit, Porositat, Wasserkapazitat etc, die sich nicht auf Bodenarten in natürlicher Struktur beziehen, nicht gut verwendbar sein.
Die nötigen Abanderungen mussen also in erster Linie dahin zielen, daB. die gebrauchliche Manipulation mit pulverisierteni
Boden, wie sie bei Laboratoriumsversuchen üblich ist, beseitigt
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wircl unci daB zur Untersuchung bloB Proben von bestimmteni
Volumen aus gewachsenem Boden vei-wendet werden.
Auf diesem Grundprinzipe basieren in der vorliegenden
Schrift die beschriebenen und von mir seit langerer Zeit in der
technisch-pedclogischen Praxis eingeführten Methoden zur Bestimmung einzelner physikalischen Eigenschaften. Die bei Versuchen direkt auf dem Arbeitsfelde gesammelten Erfahrungen und
eigenen Anschauungen, hauptsachlich bezüglich der W a s s e r und L u f t k a p a z i t a t des Bodens, führten mich zu einer eingehenden Behandlung und Beschreibung dieses Gegenstandes.
Die erste, im Jahre 1904 erschienene Auflage meiner Broschüre war bald vergriffen, sodaB ich der Aufforderung der Redaktion der Intern. Mitt. f. Bodenjcunde gern nachgekommen bin,
meine Arbeit in dieser Zeitschrift nochmals drucken zu lassen.
In dieser hier vorliegenden „2. Auflage" meiner Arbeit ist der
Stoff einer Umarbeitung unterzogen, hauptsachlich in bezug auf
die von mir eingeführten Modifikationen der einzelnen Bestimmungsmethoden.
Bezüglich der Eintei],ung und der Behandlung des Stoffes
finde ich es angezeigt, die in der ersten Veröffentlichung angewendete Form auch hier beizubehalten.
Einleitung.
Über die B e d e u t u n g der B e s t i m m u n g der
physikalischen Bodeneigenschaften.
Es ist heutzutage zur Genüge nachgewiesen, daB es zur
Klassifikaticn oder zur Beurteilung der Bonitat des Bodens durchaus nicht hinreicht, bloB irgend einen der Bodenkonstituenten
cder eine der Bodeneigenschaften zu bestimmen. Die Beurteilung
(les Bcdens auf Grund einiger Eigenschaften ist eine unvoUkommene und einseitige.
Die Produktionsfahigkeit des Bodens ist die Resultierende
einer solchen Anzahl von verschiedenen Kraften, daB die Angabe
derselben durch irgend einen bestimmten Zahlenausdruck nur ein
Wunsch der Zukunft verbleibt, und dies um so mehr, nachdem
die Bodenbeurteilung teilweise den Weg der erwahnten Einseitigkeit eingeschlagen hat.
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Die Landwirte scheinen heule in der chemischen Analyse
ausschlieBlich das Mittel zu erblicken, niit welchem man die Produktionsiiraft des Bodens abschatzen soil. Allgemein herrscht die
Meinung voi", daB nur die chemische Analyse auf die Bcdenmangel führt, und daB die chemische Analyse allein uns .jene Stelle
zeigt, an welcher wir den Hebel zur Verbesserung der ganzen
Bodenbeschaffenheit ansetzen mussen.
Wenn wir auch in unserer Abhandlung überaus wichtige
Faktoren, wie k 1 i m a t i s c h e und N e i g u n g s v e r h a l t n i s s e , d i e B o d e n l a g e r u n g und d e n S t a n d d e r
G r u n d w a s s e r unberücksichtigt lassen und bloB auf die
Substanz des Bodens unser Augenmerk richten, so finden wir,
daB uns auBer d e n c h e m i s c h e n auch noch p h y s i k a l i s c h e E i g e n s c h a f t e n bekannt sind, die unbedingt von
gleicher Bedeutung fur die Pflanzenprodukiion sind. Ja man
kann sogar die physikaiischen Bodeneigenschaften als Grundlage
aller Urteile in bezug auf den Boden bezeichnen.
Eine gunstige Bauart und eine gunstige Bodenlagerung ermöglichen es, daB der chemische Inhalt im Boden
zur Geltung gelangt oder umgekehrt. Dasselbe gilt auch von
den physikaiischen Eigenschaften, wie der D u r c h l a s s i g k e i t, W a s s e r - und L u f t k a p a z i t a t ,
Porositat
d e s B o d e n s und anderen.
Ich erwahne namentlich diese, weil ich sie ausschlieBlich in
nachstehenden Zeilen behandeln will. Die ungiinstigen Durchlassigkeitsverhaltnisse fur Luft und Wasser, eine groBe Wasserkapazitat und ungeniigende Porositat pflegen Ursache zu sein,
daB ein noch so gunstiger chemischer Inhalt im Interesse der
Pflanzenvegetation nicht zur Wirkung gelangen kann. Es liegt
also an der Hand, daB wir in erster Reihe die physikaiischen
Eigenschaften des Bodens sozusagen als Grundeigenschaften
kennen und sie richtig beurteilen mussen, bevor wir zur Beurteilung in chemischer Richtung schreiten können. Die Ursache,
daB dies nicht so geschehen ist und noch heute nicht geschieht,
liegt in verschiedenen Gründen.
Die landwirtschaftliche Chemie brachte einige Industriezweige
zum Aufschwung, wie z. B. die Erzeugung des Kunstdüngers.
Diesem Industriezweige lag es fern, darauf aufmerksam zu
machen, daB im Boden noch andere Faktoren auf die Pflanzen-
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vegetation einen groBen EinfluB ausüben, als z. B. der bloBe
Mangel an Phosphorsaure, Kali usw.
Zweitens haben die Methoden der Bestimmung der physikalischen Bodeneigenschaften selbst dazu beigetragen, daB das
Interesse zu ihrer Erkennung nicht so hoch gestiegen ist, als es
nötig ware. Seit S c h ü b 1 e r 's klassischen Versuchen hat die
Bestimmung der physikalischen Bodeneigenschaften nicht die erwiinschte VervoUkommnung erzielt, namentlich in der Richtung
nicht, daB wenigstens irgend eine Bestimmungsmethode eine allgemeine Verwendung gefunden hatte, daB ein relativer Vergleich
der einzelnen Analysen dadurch ermöglicht ware.
Ein Haupt-- und Grundfehler aller Bestimmungsarten der
physikalischen Bodeneigenschaften liegt darin, daB man zu den
Versuchen ein Bodenmaterial verwenclet, das man vorher zu
Pulver zerrieben hat. Man nimmt auf die Struktur der Bodeuart, in welcher sie sich in der Natur vorfindet, keinerlei Rücksicht. Es wird also im Laboratorium der Boden in einem Zustande behandelt, den er in der Regel in der Natur nie aufweist.
In letzter Zeit sieht die Mehrzahl der Forscher ein, daB
dieser Standpunkt nicht richtig sei; trotzdem gelangte man bis
heute nicht zur gehörigen Verbesserung, teils aus Mangel an
Methoden, welche es ermöglichen würden, die Bodenprobe in
ihrer natürlichen Lagerung herauszuheben, teils weil die gebrauchlichen sogenannten „ L a b o r a t o r i u m s - M e t h o d e n "
sich viel bequemer durchführen lassen. Einige Pedologen verteidigen zwar bis heute noch die „Laboratoriumsversuche". So
sagt z. B. N o w a c k i , „daB es deshalb nötig sei mit einer im
Laboratorium vorbereiteten Bodenart zu arbeiten, da wir nichi
wissen, ob wir die Probe von einem geackerten oder nichtgeackerten Felde, vor oder nach dem Düngen nehmen sollen usw.
Je nachdem wir den Boden diesem oder jenem Stadium der
Feldkultur entnehmen, erhalten wir ganz verschiedene Resultate,
z. B. fur die Bestimmung der Wasserkapazitat des Boclens." Diese
Beobachtung ist zweifellos ganz richtig. Stellen wir uns aber
die Frage: Warum nehmen wir eigentlich die verschiedenen pedologischen Untersuchungen vor? Wozu dient eigentlich die ganze
pedologische Wissenschaft? Die Antwort darauf lautet, daB die
Pedologie (Bodenkunde) alle Stadiën der Bodenkultur im Interesse der Pflanzenproduktion zu erlautern hat. Die Daten der pe-
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dologischen Forschung sollen nicht nur Zahlen ohne jede weitere Bedeutung vorstellen, sondern sie sollen die Grundlage für
die weitere Beurteilung zu Gunsten der Bodenkultur bilden.
Falls wir nun das Endziel, wozu wir eigentlich die Bodenuntersuchungen vornehmen, verfolgen, so kommen wir zu dem
Schlusse, daB wir alle Stadiën der Bodenkultur, in welchen sie
in der Natur überhaupt vorkommen, studieren mussen, urn anderorts durch Vergleich mit einem anderen Beispiel leichter beurteilen zu können, in welchen physikalischen Zustand der Boden
gebracht werden muB, um in bezug auf die landwirtschaftliche
Produktion am ergiebigsten ausgenützt zu werden.
Behufs Erforschung dieser physikalischen-Zustande des Bodens
in der Natur, namentlich was das Verhalten des Wassers zum
Boden anbelangt, werden zum Unterschiede von den erwahnten
„ L a b o r a t o r i u m s v e r s u c h e n " „ F e l d v e r s u c h e" vorgeschlagen.
In die Erde werden Rohre von 10 oder 20 cm Durchmesser
(Heinrich), aber verschiedener Lange eingetrieben. In den emporragenden Teil des Rohres wird Wasser eingegcssen und der
Boden 24 Stunden lang mit Wasser gesattigt. Nach dieser Zeitdauer beginnt man jene Wassermenge abzumessen, welche in einer
bestimmten Zeit vom Boden aufgenommen wurde. Aus dem erhaltenen Resultate können wir auf die Durchlassigkeit der Schichten bis zu einer bestimmten Tiefe schlieBen und zwar für eine
Bodenlagerung, wie sie in der Natur vcrkommt.
Nach 24 Stunden, wenn das gesamte im Rohre stehende Wasser
in den Boden eingesickert ist, kann man durch Eintreiben eines
Hohlbohrers von 1 cm^ Querschnitt (nach Angabe einzelner
Autoren: Ramann, Heinrich) aus dem Rohre eine bestimmte Menge
Bodenmaterial herausheben. Wenn man diese Probe sofort im
feuchten Zustande und dann nach Austrocknung bei 100^ C. abv/iegt, so gibt uns die Gewichtsdifferenz das Gewicht jener
Wassermenge an, die im Boden enthalten war.
Wird dieses Resultat auf das bestimmte Volumen der mit
dem Hohlbohrer herausgehobenen Probe umgerechnet, so erhalte
ich die W a s s é r k a p a z i t a t d e m V o l u m e n n a c h .
Falls das Resultat über die in der Probe enthaltene Wassermenge
in bezug auf das Gewicht der bei 100^ C. ausgetrockneten Probe
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umgerechnet wird, so können wir auf diese Art die W a s s e r k a p a z i t a t d e m G e w i c h t e n a c h bestimmen.
Abgesehen davon, daB ein Hohlbohrer vom verwendeten
Querschnitte von 1 cm^ nicht gut geeignet sein wird, eine Probe
von bestimmtem Volumen herauszubefordern, weil die Reibung
iieim Eintreiben in einem so schmalen Bohrer eine bedeutende
Zusammenpressung des Bodens und dadurch aucti eine Veranderung der Struktur bewirkt, so ist dadurch doch der Vorgang angedeutet, wie man bei Einhaltung gewisser MaBregeln, die aus
der Praxis selbst folgern, sehr wertvolle Daten bezüglich des
Bodens in jener Lagerung erhallen kann, wie wir sie in der
Natur selbst finden.
Obzwar es im ersten Augenblicke scheint, als ob die Durchführung einer solchen Untersuchung eine sehr einfache ware, so
ist das in der Wirklichkeit nicht der Fall.
Stellen wir uns einen praktischen Pedolcgen vor, z. B. in
der Person eines Kultur-Ingenieurs. Ich erwahne diesen Fall,
um gleichzeitig darauf hinzuweisen, daB namiendich dieser durch
die Erfordernis der Praxis dazu berufen ist, die physikalischen
Bodeneigenschaften zu bestimmen und zu studieren; denn die
Grundaufgabe der technischen Bodenmeliorierung besteht darin,
durch Meliorationsmittel den konstatierten ungünstigen Zustand
des Bodenmaterials zu verbessern, und zwar wird es sich in
erster Reihe darum handeln, die Menge des Wassers und der
Luft im Beden in ein solches Verhaltnis zu bringen, welches den
Bedürfnissen und einem günstigen Wachstum der landwirtschaftlichen Pflanzen am besten entsprechen würde. Es ist zu diesem
Zwecke nolwendig, daB der Projektant bei der Verfassung von
Meliorationsentwürfen mit dem physikalischen Zustande des Bodens gründlich bekannt ist, d. h. er muB die einzelnen ungünstigen Eigenschaften und Mangel des Bodens kennen lernen und
verstehen, um darnach eine Abhilfe vorschlagen zu können.
Durch die Erforschung des Bodens in den Meliorationsgebieten
erlangt das Projekt die gehörige rationelle und richtige Grundlage und kann sich dann über das Niveau der bloBen Empirie
eniporschwingen.
Eine gewisse Verbesserung geschah in den letzten Jahren
dadurch, daB zur Beurteilung des Bodens behufs Meliorieru^ng
Resultate der mechanischen Analyse Verwendung fanden.
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Aus dem Verhaltnis der feinsten abschlamm baren Teile zur Sandmenge beurteilen wir, ob die Bodenart schwer ist, d. h. ob sie
für Wasser und Luft schwer durchlassig ist, oder nicht.
Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daB unser Urteil auf Grund der Daten der mechanischen Analyse über das
Verhaltnis des Wassers und der Luft im Boden ein „indirekt" abgeleitetes ist.
In vielen Fallen der Praxis mussen wir uns zwar mit diesen
Daten zufriedenstellen, denn besser Etwas als Nichts, aber wir
dürfen uns im Interesse der Sache selbst nicht damit begnügen,
daB man hier bereits Halt machen darf.
Wie bereits an einer anderen Stelle darauf hingewiesen
wurde,*) daB man zu Meliorationszwecken neben dem Verhaltnisse der tonigen Teile zur Sandmenge auch noch weitere
B o d e n k o n s t i t u e n t e n beachten muB, wie K a l k , H u m u s und E i s e n , so folgt heute aus unserer Überzeugung die
Notwendigkeit, daB in der technisch-pedologischen Praxis zur
direkten Bestimmung des Wassers und der Luft im Boden, das
heiBt zur Bestimmung der W a s s e r - und L u f t k a p a z i t a t ,
der D u r c h l a s s i g k e i t neben seiner P o r o s i t a t geschrilten werden muB.
Es wird sich dem Kultur-Ingenieur zwar darum handeln,
bei groBen Komplexen diesen physikalischen Zustand des Bodens
lasch zu konstatieren und dies selbst an Stellen, die vielfach von
seinem Wirkungsorte abseits gelegen sind, wo die Kontrolle eines
„Feldversuches", der einige Tage dauern kann, schwer möglich
ist; man kann deshalb sagen, daB man mit Ausnahme auf Versuchsfeldern, z. B. in direkter Nahe von landwirtschaftlichen
Schulen, einen verlaBlichen „Feldversuch" nur sehr schwierig ausführen kann. Diese geringe praktische Eignung bildet wohl die
Ursache, daB die „Feldversuche" bei Ausführungsarbeiten nicht
eine solche Anwendung gefunden haben, welche sie vom wissenschaftlichen Standpunkte verdienen würden. Man hat immer wieder zum bequemeren Forschungsvorgang gegriffen, namlich zu
den „Laboratoriumsversuchen" mit pulverisiertem Boden.
*) Kopecky, Die Bodenuntersuchung zum Zwecke der Drainagearbeilen.
Prag 1901.
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Nachdem also beide Methoden den Praktiker nicht zufrieden
stellen, so ist es gewiB notwendig, sich nach einer anderen Bestimmungsart umzusehen, in welcher die Vorzüge der beiden erwahnten Bestiramungsmethoden womöglich vereinigt und namentlich zur praktischen Verwendung geeignet waren.
In den weiteren Abschnitten will ich die Bestimmungsarten
der physikalischen Bodeneigenschaften beschreiben, wie ich sie
in der ausgedehnten Praxis im technischen Bureau des Landeskulturrates für das Königreich Böhmen eingeführt habe.
Die Bestimmung der Wasserkapazitat des Bodens.
Bevor ich zu der Bestimmung dieser überaus wichtigen
Bodeneigenschaft nach meiner Methode schreite, erachte ich es
für nötig, in kurzen Abrissen auch die heutzutage gebrauchlichen Bestimmungsarten der Wasserkapazitat des Bodens vorauszuschicken.
Die pulverisierte und an der Luft getrocknete Bodenart wird
nach W o l f in einen Zylinder von 4 cm Durchmesser bis zu
einer Marke eingeschüttet, welche einen Inhalt von 200 cm^ anzeigt. Beim Einschütten muB man durch bestandiges Klopfeni
auf eine weiche Unterlage dafür sorgen, daB sich der Inhalt gehörig dicht lagert. Der Zylinder mit dem Boden wird abgewogen
und in eine mit Wasser gefüllte Schale derart gestellt, daB das
Wasser etwa 5—10 mm über den unteren Rand des Zylinders
reicht. Das Ganze wird mit einer schweren Glasglocke überdeckt. Nun wartet man ab, bis das Wasser soweit in den Boden
eingesickert ist, daB auch in der obersten Schicht eine gehörige
Anfeuchtung des Bodens zu bemerken ist. Nachdem wir uns
durch zeitweises Abwiegen überzeugt haben, daB das Gewicht
unverandert verbleibt, so können wir aus der Differenz zwischen
den Gewichten im nassen und im trockenen Zustande bestimmen,
wie viel Wasser hier in den 200 cm^ Boden enthalten ist.
Eine andere Methode desselben Autors besteht darin, daB
man das Wasser nicht von unten einsaugen laBt, sondern daB
man es in den Zylinder von oben eingieBt, bis es unten auszutröpfeln beginnt. Nun lassen wir das ganze Wasser in die
Bodenprobe des Zylinders einsickem und warten ab, bis unten
das Tröpfeln aufgehört hat. Durch ein Abwiegen in diesem Mo4
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niente erhalten wir (nach Abzug des Gewichtes des Zylinders
mit dem trockenen Boden) die Wassermenge, welche von der
Bodenprobe zurückgehalten wurde.
Man nennt das Resultat, welches man auf diese Art erhalt,
die „ v o l l e " W a s s e r k a p a z i t a t.
Eine andere Methode besteht wieder darin, daC wir auf einen
abgewogenen nassen Filter eine abgewogene Bodenmenge aufschütten, die vorher an der Luft getrocknet wurde. Nachdem wir
die Summe dieser beiden Gewichte bestimmt haben, bespritzen
wir den Filter so lange mit Wasser, bis der Boden voUkommen
angesaugt ist. Hierauf laBt man das überschüssige Wasser abtröpfeln und wiegt den nassen Boden samt dem Filter ab. Der
Unterschied zwischen dieser Wagung und der Summe der ursprünglichen Gewichte gibt uns jene Wassermenge an, welche
vom Boden auf dem Filter zurückgehalten wurde.
Es ist nötig darauf hinzuweisen, daB eine jede von den
hier angeführten Methoden bei gleicher Bodenart verschiedene
Resultate liefert.
So wurde mit der an erster Stelle erwahnten Bestimmungsmethode die Wasserkapazitat mit 32,2 % bestimmt, die zweite Methode lieferte bei derselben Bodenart 36,8 % und endlich wurde
mit der dritten Bestimmungsart die Wasserkapazitat von 39,2 %
konstatiert.
Eine andere Methode, auf v^elche man hinweisen muB, ist
die Bestimmung der Wasserkapazitat des Bodens nach M a y e r .
Er weist auf den Umstand hin, daB in der Natur die Bewegung
des Wassers von oben nach abwarts in gröBeren Saulen geschieht und um sich dieser Tatsache zu nahern, benützt er
Rohre von 1 m Lange und 2 cm Durchmesser. Das Rohr besteht
aus 2 Teilen. Die Lange des unteren Teiles betragt 75 cm, die
des oberen 25 cm. Beide Teile sind mit einem Kautschukring
miteinander verbunden. Das Rohr wird mit pulverisiertem und
an der Luft getrocknetem Boden gefüllt. Von oben wird Wasser
so lange eingegossen, bis es unten herauströpfelt. lm Augenblicke,
ais das Wasser in den Boden eingesickert ist und unten das
Tröpfeln aufgehört hat, lost man den Kautschukring und entnimmt die Stelle, wo die beiden Rohrteile verbunden waren, eine
kleinere Menge des durchtrankten Bodens und wiegt sie ab.
Hierauf trocknet man die Probe bei lOO" C. und wiegt sie aber-
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mals ab. Der Gewichtsunterschied gibt uns die Wassermenge
an, die in dem herausgenommenen Stuck des Bodens enthalten
war. Das so erhaltene Gewichtsresultat über die im Boden entlialtene Wassermenge nennt Mayer die „a b s o 1 u t e" Wasserkapazitat.
Wenn wir aber die D e f i n i t i o n dieser Bodeneigenschaft
ins Auge fassen, nach welcher die W a s s e r k a p a z i t a t
jene W a s s e r m e n g e b e d e u t e t , welche der Boden e i n e l a n g e r e Z e i t h i n d u r c h in s i c h z u r ü c k z u h a l t e n i m s t a n d e i s t , so mussen wir sagen,
daB eine ZahlengröBe, welche eine bestimmte Eigenschaft einer
und derselben Bodensubstanz in einer und derselben Lagerung
ausdrückt, mathematisch nur durcli e i n e e i n z i g e G r ö B e
aiisgedrückt werden kann, und daB es mit Rücksicht auf die Definition selbst nicht zulassig ist, einen Unterschied zwischen einer
„ v o l l e n" und einer „a b s o 1 u t e n" oder einer „ m i n i m a l e n" Wasserkapazitat zu machen.
E i n e u n d d i e s e l b e B o d e n a r t in d e r N a t u r
k a n n bei A u s s c h H e B u n g a l l e r au B e r e n E i n flüsse d u r c h eine l a n g e r e Zeit nur ein bes t i m m t e s W a s s e r q u a n t u m in s i c h z u r ü c k h a l ten, das heiBi ihre W a s s e r k a p a z i t a t kann nur
durch eine einzige mathematisch
absolute
GröBe ausgedrückt werden.
Falls wir bei der Bestimmung des im Boden zurückgehaltenen
Wassers auch noch andere Resultate erhalten, wie Daten, die die
Bezeichnung der „ v o l l e n" Wasserkapazitat tragen, so sind dies
Werte, die aus anderen Einflüssen resultieren, wie dem hydrauiischen Drucke in Verbindung mit der Erdschwere mit Rücksicht
auf die durch die Bewegung des Wassers im Boden erzeugte
Reibung, oder es sind das Resultate anderer physikalischer Eigenschaften des Bodens. Die Resultierende der Einflüsse dieser
Krafte ist das r e l a t i v e A u s f ü l l e n s e l b s t d e r n i c h t k a p i l l a r e n Z w i s c h e n r a u m e des Bodens mit Wasser,
das heiBt, die „v o 11 e" Wasserkapazitat ist die, um jene Wassermenge, die in den nichtkapillaren Zwischenraumen relativ enthalten bleibt, vergröBerte „ a b s o l u t e " Kapazitat,
Wenn auch darauf hingewiesen wird, daB die „volle" Wasserkapazitat in der Natur in der Nachbarschaft von Grundwassern
4*
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existiert, so darf man doch nur diesen bedingten Zustand nicht
als eine rechtsgültige Bodeneigenschaft bezeichnen. Denn nach
Beseitigung dieser Ursache entledigt sich der Boden sofort des
überschüssigen Wassers, welches bis zii einem gewissen Grade
auch die nichtkapillaren Zwischenraume des Bodens ausgefüUt hat.
Folgendes Beispiel, welches zugleich den Beweis einer relativ
ungleichen Ausfüllung der Bodenzwischenraume liefert, zeigt, wie
mathematisch unrichtig jene GröBe ist, die wir bei der Bestimmung der vollen Wasseri^apazitat erhalten.
Auf eine Bodenschicht im Zylinder von 10 cm Höhe und
5 cm Durchmesser wurde von oben Wasser aufgegossen. Nach
der Durchtrankung tropfte unten das Wasser ab.
lm Augenblicke, als oben das Wasser in den Boden eingesickert war und unten das Tröpfeln aufgehört hatte, wurde die
„volle" Wasserkapazitat dem Gewichte nach durch die Zahl
66,1 % bestimmt. Falls dieses Resultat eine mathematisch bestimmte, dieser Bodenart entsprechende GröBe bedeutet, oder falls
die durch diese Zahl ausgedrückte Bodeneigenschaft einen analytisch bestimmten Begriff bildet, so müBte diese GröBe für
j e d e n T e i l dieser Bodenprobe guitig bleiben. Jedoch viele
von mir angestellte Versuche haben etwas ganz anderes bewiesen.
Nachdem der Bodenkörper zerschnitten und Teile aus verschiedenen Stellen herausgenommen wurden, u. zw.:
1 cm von unten, so wurde eine Kapazitat von 58,6 %
4
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dem Gewichte nach konstatiert.
Folglich entspricht die vorher bestimmte volle Wasserkapazitat 66,1 % dem Bodenteile in der Höhe von etwa 6 cm.
Bei graphischer Darstellung erscheinen die GröBen der
Wasserkapazitat in jenem 10 cm hohen Bodenzylinder entweder
in der Form einer parabolischen, in manchen Fallen aber in dei
Form einer ganzlich unbestimmten Kurve. Nachdem nun die
Werte der Wasserkapazitat sich im Verhaltnis einer Kurve andern,
in unserem Beispiel in einem bloB 10 cm hohen Bodenzyhnder,
so ist es klar, daB man die durch eine einzige Zahl ausgedrückte
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Wasserkapazitat nicht für eine mathematisch unveranderhche
GröBe, ja nicht einmal für eine DurchschnittsgröBe ansehen
kann, woraus folgt, claB auch die Bestimmungsmethode selbst in
dieser Form nicht genügend prazis ist.
Der erwahnte Versuch ist aus vielen anderen Versuchen, bei
welchen die Bodenart in ihrer natürhchen Lagerung verwendet
wurde, herausgegriffen. Untersuchungen, die ich mit einem im
Laboratorium pulverisierten und in einen Zylinder eingefüllten
Boden vorgenommen habe, zeigten ahnUche Resultate, bloB mit
dem Unterschiede,! daB das Abnehmen der Kapazitat im ZyUnder nicht so regelmaBig war. Viele UnregelmaBigkeiten entstehen
dadurch, daB sich der in den Zylinder eingeschüttete Boden beim
Zusammenklopfen verschieden dicht lagert. Bei einem noch so
vorsichtigen Zusammenklopfen bleibt der pulverisierte Boden oben
nicht gleich dicht wie unten gelagert.
Die angewendeten „Laboratoriumsversuchè" zur Bestimmung
der Wasserkapazitat mit p u l v e r i s i e r t e m Boden können daher weder in sachlicher Richtung — wie schon früher mit Rücksicht auf die Veranderung der Bodenstruktur darauf hingewiesen
wurde, — noch in b^zug auf die Manipulation empfohlen
v/erden.
Die in der Literatur vielfach vertretene Anschauung, daB
man sich bei Laboratoriumsversuchen durch die Wahl von langeren Bodenzylindern den Naturverhaltnissen eher nahert als bei
Anwendung von Zylindern von 10—16 cm Höhe, ist meiner Ansicht nach nicht genügend begründet. Für Untersuchungen mit
Zylindern von selbst 1 m Lange kann man sich schon aus dem
Grunde nicht entschlieBen, weil man hier wieder nur mit einem
im Laboratorium pulverisierten Boden arbeitet.
Es ist zwar möglich, bei Boden von gröBerer Durchlassigkeit in einer Tiefe von 25 cm von oben nach einiger Zeit, nachdem das Wasser aufgehört hat unten herauszutröpfeln, wirklich
eine „absolute" Wasserkapazitat zu bestimmen, die zwar der
Struktur des pulverisierten Bodens entspricht, aber bei schweren
Boden ist es in der Regel nicht der Fall.
Überhaupt wird bei leichteren Bodenarten das erwahnte
kurvenförmige Wachsen der prozentualen Angaben der Wasserkapazitat in den einzelnen Teilen des Bodenzylinders in kürzerer
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Zeit ausgeglichen, wogegen sich bei den schwereren Boden die
Unterschiede in der GröBe der Wasserkapazitat langer behaupten
und die Zeit, in welcher ein Ausgleich erfolgt, nie genau bestimmt werden kann.
Mit Rücksicht auf die erwahnten abweichenden Resultate, die
wir bei der Bestimmung der Wasserkapazitat in den verschiedenen
Schichten eines 10 cm hohen Bodenzylinders erhalten, liegt es
an der Hand, daB wir einen noch n i e d r i g e r e n Bodenkörper
wahlen mussen, um einen a b s o 1 u t e n Zahlenansdruck zu erhalten.
Hierbei muB noch von Neuem erwahnt werden, daB wir mit Rücksicht auf die vorangegangenen Schlüsse bei den Versuchen zur Bestimmung der Wasserkapazitat den Boden immer nur
in jener Lagerung und in jener Struktur verwenden sollen, wie wir sie in der Natur vorfinden.
Diese Prinzipien erwagend, habe ich zur
Bestimmung der Wasserkapazitat, der die Bezeichnung der „a b s o 1 u t e n" gebühren würde,
einen einfachen Apparat konstruiert, mittels dessen
es in erster Reihe möglich ist, aus dem Boden
eine bestimmte Menge Bodenmasse in jener Lagerung herauszuschneiden, wie sie in der Natur
vorkommt.
^O.S
Dieser Apparat besteht aus einem 20 cm
hohen Stahlrohr, welches unten mit einer Schneide
versehen ist, die durch das Zuschneiden der
auBeren Rohrwandung gebildet wurde. Der lichte
Durchmesser des Rohres bei seiner Schneide miBt
v;
50,5 mm. In der Höhe von etwa 30 mm von
I
I unten gemessen ist das Stahlrohr auf einen DurchV— so.j
-I messer von 52,5 mm inwendig erweitert, und
1
f zwar aus dem Grunde, um an diese Stelle kleine
Fig. 1.
Messingringe ganz leicht einschieben zu können,
deren lichter Durchmessenebenfalls50,5 mm betragt
Zur Bestimmung der Wasserkapazitat ist der Messingring V,
bestimmt, der sich der Schneide des Stahlrohres am nachsten befindet. Seine Dimensionierung, wie sie auf der Zeichnung angegeben ist, ist die folgende:
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Höhe
35,0 mm
Durchmesser . . . .
50,5 mm
Inhalt. . . . . . .
70,0 cm3.
Um diesen Messingring in fester Lage zu erhalten, sind über
diesen, wie aus der Zeichnung ersichtlich, noch 2 Zylinder ebenfalls aus Messingblech eingeschoben, der eine von 100 mm Höhe
iind der andere analog mit dem unteren 35,0 mm hoch. Wie wir
spater erfahren werden, wird der 100 mm hohe Messingzylinder
ziir Bestimmung der Durchlassigkeit des Bodens verwendet. Ein
eiserner glockenförmiger Aufsatz, welcher auf das Stahlrohr aufgesetzt und mit ihm durch einen Stift verbunden wird, dient
dazu, den ganzen Apparat mit dem Gestange der Hand-Erdbohrer
verbinden zu können. Zu diesem Zwecke ist an dem Aufsatze
ein Schraubengewinde eingeschnitten, das mit dem Oewinde bei
den Bohrstangen übereinstimmt; auBerdem ist unterhalb des Gewindes ein flacher Ausschnitt zum Ansetzen der Schlüssel angebracht.
Zur Begründung, warum gerade ein Durchmesser von
50,5 mm gewahlt wurde, sei angeführt, daB bei diesem Durchmesser die Querschnittsflache fast genau 20 cm^ betragt. Die
Wichtigkeit einer bestimmten Querschnittsflache wird sich bei der
Abhandlung über die Bestimmung der Durchlassigkeit des Bodens
zeigen. Einen kleineren Durchmesser ais 50 mm kann man schon
aus dem Grunde nicht wahlen, weil bei einem schmaleren Rohre,
wie ich mich durch viele Versuche überzeugt habe, beim Eintreiben in den Boden eine so bedeutende Reibung an den Innenwanden entsteht, daB der in das Rohr eindringende Boden zusammengepreBt wird und dadurch seine Struktur sich verandert.
Der Durchmesser von 50 mm bildet die. untere Grenze, bei
welcher Dimensionierung man den EinfluB des Zusammenclrückens des Bodens beim Einsenken des Rohres in den Boden
vernachlassigen kann. Je gröBer der Durchmesser des Rohres
ist, um so kleiner ist die Deformation in der Bodenstruktur.
Um die Reibung im Hohlbohrer gainz zu beseitigen,
empfiehit es sich, die Dimension von 50,5 mm nur bei der Schneide
des Hohlbohrers beizubehalten, dagegen den Messingringen einen
Durchmesser von 51,0 mm zu geben.
Der Durchmesser von 50,5 mm wurde auch aus dem Grunde
gewahlt, weil sich Rohre (Hohlbohrer) in dieser Dimensionierung
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bei der praktischen Verwendung zur pedologischen Untersuchung
ausgedehnter Gebiete in der Natur seiir gut bewahrt haben.
Die Gesamthöhe von 200 mm wurde für das Stahlrohr deshalb angenommen, um denselben Apparat zum Herausschneiden
eines Bodenlcörpers zum Zweciie der Bestimmung der relativen
Durchlassigkeit verwenden zu können.
Für manche Untersuchungen, namentlich der oberen Bodenschiciiten, verwende ich in neuester Zeit zum Herausschneiden
einer bestimmten Bodenprobe ein Stahlrohr (Hohlbohrer) von
g r ö B e r e m Durchmesser und zwar von 80 mm.
Die Messingringe, welche eingeschoben werden, haben folgende Dimensionen:
Durchmesser
80 mm
Höhe
40 mm
Inhalt
200 cm3.
Ich kann also durch diese Anordnung eine B o d e n p r o b e
von 200 cm^ Inhalt erhalten. Die Gesamtkonstruktion ist mit jener
von 50,5 mm Durchmesser übereinstimmend bis auf den Unterschied, daB dieser groBe Hohlbohrer keine Vorrichtung zum AnschluB an ein Bohrgestange besitzt.
Es ist ratsam, bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit noch einen
gröBeren Durchmesser der Ringe zu wahlen.
Die Anwendung der beschriebenen Apparate ist eine sehr
einfache. Will man z. B. aus der Ackerkrume eine Probe zur
Bestimmung der Wasserkapazitat herausschneiden, so ist es nicht
nötig, dein Stahlzylinder mit dem Ansatz und der Spindel des
Bohrers zu verbinden, sondern ich stecke den Stahlzylinder mit
den darin eingeschobenen Messingringen in den Boden derart
ein, daB beim Eintreiben die vertikale Richtung eingehalten bleibi.
Durch die untere Schneide wird ein Bodenzylinder herausgeschnitten, welcher ins Innere des Hohlbohrers eindringt, bis dieser
nach Bedarf mit Boden ausgefüllt ist. Wechselnde Festigkeit des
Bodenmaterials verursacht beim Eintreiben des Instrumentes verschiedenartige Widerstande. In einem leichten oder normal feucliten Boden wird der Apparat ohne Schwierigkeiten eingetrieben,
dagegen in einem trockenen und festen Boden geht diese Manipulation schwerer vor sich. In einem solchen Falie legt man über
den Hohlbohrer ein Holzstück, auf welches mit einem Hammer
geschlagen wird.
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Der Hohlbohrer kann auch mittels S c h r a u b e n a p p a r a t e s , der eine Ahnlichkeit mit der Kopierbuchpresse hat, eingetrieben werden. DaB die Bodenprobe im Hohlbohrer keine Veranderung in ihrer natüriichen Lagerung editten hat, davon können
wir uns durch Messung der Tiefe der Bodenoberïlache vom
oberen Rande des Hohlbohrers bei der Innenwand und AuBenwand überzeugen.
Sind beide MaBe gleich, dann ist die Oberflache des Bodens
im Hohlbohrer und infolgedessen die L a g e r u n g d e r B o denprobe unverandert
geblieben.
Nach dieser Konstatierung rüttele ich am Apparate,
lockere ihn im Boden und ziehe ihn heraus. Durch Eindrücken eines hölzernen Kolbens ven ca. 45 mm
Durchmesser von der Schneide aus, schiebe ich
die Messin.o;ringe samt ihrem Inhalte heraus. Bei
Beachtung von etwas Vorsicht kann man mittels
eines gespannten Drahtes oder mit einem scharfen
Messer den Inhalt des Ringes V^ leicht von der
übrigen Bodenmasse, die in den anderen Messingringen enthalten ist, abtrennen, so daB das Volu
men des Bodenmaterials im Ringe Vi fast genau
70 cm^, beziehungsweise beim zweiten Model!
200 cm3 betragt.
Zum Schutze dieser Probe im Messingringe bringe ich an
beiden Enden Siebe aus feinem Messingdraht an, die auf den
Ring mittels Kautschukschleifen befestigt werden.
Bei einem losen Boden werden Ringe von 70 oder 200 cm^
Inhalt direkt ohne Benützung des Hohlbohrers in einen solchen
Boden eingetrieben. Zu diesem Zwecke wird ein Ende des Ringes schneidenartig zugefeilt. Die Abtrennung der Probe geschieht
durch Einschiebung einer scharfen Blechplatte genau an dem unteren Rande des Ringes seitlich in den Boden, worauf der Ring
samt der Probe auf dieser Platte ausgehoben wird.
Diesen Vorgang direkter Eintreibung der mit einer Schneide
verschenen Ringe kann man mit Vorteil auch bei einem festen Boden
benutzen. Die zu diesem Zwecke verwendeten Ringe werden aus
Stahl verfertigt. Ihre Eintreibung geschieht durch Schlage mit
einem Hammer oder mittels des erwahnten Schraubenapparates.
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Dabei wird au! den Ring ein Rohransatz gesteckt,, der mit einem
Ausschnitt versehen ist, damit der Ring festgehalten wird. (Fig, 3.)
Wenn icii den ganzen Vorgang unter Beachtung gehöriger
Vorsicht durchgeführt habe, so kann ich annehmen, daB ich im
Messingringe V, 70 beziehungsweise 200 cm^ Boden in jener
Lagerung und Bodenstruktur iiabe, wie sie sicii in einer Tiefe
von z. B. 15 cm an der Versuchsstelle vorfindet.
Es ist ebenfalls leicht tunlich eine Probe von 70 cm^ Inhalt
aus einer gröBeren Tiefe herauszuheben.
Es wird mit einem zu diesem Zwecke etwas
vorgerichteten Bohrer zuerst ein Bohrloch hergestellt. Ich habe dazu einen Bohrer ohne Spitze
konstruiert, der eigentlich nichts anderes vorstellt,
als eine auf eine Achse aufgewickelte Schraubenflache von 80 mm Durchmesser. An seinem unteren Ende tragt derselbe in der ganzen Breite
der Flache eine Schneide S, wogegen oben an
der Achse löffelförmige Messer angebracht sind.
Nachdem man nun mit diesem Bohrer in die
Erde
ein Loch ausgebohrt hat, kann man den
Fig. 3.
erwahnten röhrenförmigen Apparat leicht in dieses einsenken, indem man früher das Stahlrohr mit Hilfe des
glockenförmigen Ansatzes auf die Spindel befestigt hat.
Drückt man genügend auf den Hebei des Bohrers oder schlagt
man mit einem hölzernen Hammer von oben darauf, so kann in der
Tiefe des vorgebohrten Loches der Hohlbohrer derart in die Erde
eingetrieben werden, daB er sich mit Boden in jener Lagerung füllt, wie sie in dieser Tiefe vorkommt. Nach erfolgtem Herausheben kann wieder der Inhalt von 70 cm^ von
der übrigen Masse des ausgehobenen Bodens abgetrennt werden.
In dem Falie, wo die Bodenart sehr hart oder festgelagert ist,
kann das Herausschneiden des Bodens durch EingieBen von
Wasser erleichtert werden.
Diese so erhaltene Bodenprobe von 70 cm^ Inhalt in Form
einer Saule von 35,0 mm Höhe laBt man gehörig mit Wasser
ansaugen und zwar auf die Art, daB der JVlessingring nach Entfernung der Kautschukschleifen in eine Schale mit Wasser gesiellt wird. Zur gründlicheren Durchtrankung lassen wir auch
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von oben auf den im Messingringe enthaltenen Boden Wasser
herabtropfen.
Nach erfolgter Durchtrankung entsteht nun die Aufgabe, diese
Bodenprobe vom überschüssigen Wasser zu befreien, damit darin
nur jenes Wasser verbleibt, welches der Boden vermöge seiner
physiicalischen Eigenschaft, die wir Wasserkapazitat nennen, ohne
jedwede auBere Einwirkung durch eine langere Zeit hindurch
in sich zuriickzuhalten vermag, etwa in dem MaBe, wie es bei
seiner natürlichen Lagerung auf dem Acker der Fall ist, wo die
betreffende Bodenmenge einen Teil einer gröBeren Bodensaule
bildet.
Zur leichteren Aufklarung nehmen wir folgendes Beispiel an:
Nach einem ausgiebigen Niederschlag wird die obere Schicht
des Bodens durchnaBt, das heiBt, alle Bodenzwischenraume fiillen
sich mit Wasser; das überschüssige Wasser wird aber sofort
von den unteren und relativ trockeneren Schichten aufgenommen.
Nach dem Regen geben die oberen durchnaBten Schichten das
ganze überschüssige Wasser an die unteren Schichten ab und behalten nur jene Wassermenge, die wir als die „absolute" Wasserkapazitat bezeichnen.
Ein ahnlicher Fall tritt in der kulturtechnischen Praxis bei
der Wiesenbewasserung ein.
Zur Nachahmung dieser Beispiele, wobei in der Natur in
den oberen Schichten des Bodens wirklich die „absolute" Wasserkapazitat eintritt, brauche ich bloB die Bodensaule im Messingring Vi von der Höhe 35,0 mm, nachdem sie künstlich mit
Wasser gesattigt wurde, ebenfalls auf eine Bodenschicht aufzustellen, aus der sie entnommen wurde, und abzuwarten, bis sie
das gesamte überschüssige Wasser an die unteren Schichten abgegeben hat. In der Natur dauert dieses Abgeben des überschüssigen Wassers an die unteren Schichten verschieden lange,
je nach der Art des mechanischen Baues des Bodens, seiner
Lagerung usw. Es ware jedoch schwierig, jenen Augenblick festzustellen, wann im Boden eine Wassermenge vorhanden ist, die
der „absoluten" Wasserkapazitat entspricht, deshalb wird hier die
Zeitdauer von 24 Stunden gewahlt.
Folglich verstehe ich unter der a b s o l u t e n W a s s e r k a p a z i t a t j e n e W a s s e r m e n g e , d i e n a c h 24 S t u n -
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d e n n a c h e r f o l g t e r S a t t i g u n g im B o d e n e r h a l t e n b l e i b t.
Dieses Wasserhaltungsstadiuni wird, wie folgend, bestimmt:
Es werden von der untersuchten Stelle mit Hilfe des Ringapparates zwei gleiche Proben entnommen. Beide Proben werden, wie schon vorher angeführt wurde, in eine Schale mit
Wasser unter Beibehaltung der unteren Drahtsiebe gestellt, urn
volle Durchtrankung beider Proben vorzunehmen. Nachher entnimmt man die Bodenproben aus dem Wasser und stellt sie auf
kurze Zeit auf eine Lage von Löschpapier. Eine Probe verbleibt
weiter auf dieser Papierunterlage, wahrend der Ring mit der
zweiten Probe auf die erstere gesetzt wird. Indem nicht nur
bei der ersten, sondern auch bei der zweiten Probe die Drahtsiebe weiter belassen werden, erscheinen beide Erdproben durch
ein Drahtnetz getrennt.
Die untere Probe, die das überschüssige Wasser an
die Papierunterlage abgibt, entnimmt das von der oberen
Probe absickernde Wasser. Das Drahtnetz zwischen deji
beiden Ringen verbleibt hier bloB wahrend 2 Stunden. Wahrend
dieser Zeit wird so viel vom überschüssigen Wasser abgeführt,
daB die Bodenproben eine festere Konsistenz erhalten, als anfangs im ganz durchweichten Zustande, wobei eine Vermischung
beider Proben zu befürchten war. Nach der Beseitigung des
Drahtsiebes von dem oberen Ring verbleibt die obere Probe in
direkter Berührung mit der unteren weitere 22 Stunden. Uni
die Verdunstung des Wassers möglichst zu beseitigen, wird der
obere Ring mit einem Uhrglas überdeckt. lm ganzen gibt durch
volle 24 Stunden die obere Probe das überschüssige Wasser an
die untere Probe ab, so daB nach Ablauf dieser Zeit in der
oberen Bodenprobe jene Wassermenge übrigbleibt, die der absoluten Wasserkapazitat entspricht. Urn diese Eigenschaft ziffernmaBig festzustellen, wird die betreffende Probe abgewogen, wodurch das Gewicht der nassen Probe festgestellt wird.
Nachher wird die Probe bei 100" C. getrocknet und wieder
abgewogen.
Wird nun dieses Gewicht von jenem im nassen Zustande abgezogen, so erhalt man jene Wassermenge, welche in der Probe
enthalten war. Gesetzt den Fall, daB diese Differenz z. B. 27,77 g
ausmacht, so kann ich sagen, daB in 70 cm^ der betreffenden
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Bodenart 27,77 cm^ Wasser enthalten sind, was umgerechnet eine
Wasserkapazitat von
—'—^

= 39,6 % dem Volumen nach vorstellt.

Weil nun sowohl in der landwirtschaftlichen als auch in der
i(ulturtechnischen Praxis der Inhaltsbegriff bezüglich einer im
Boden enthaltenen Wassermenge nach einer Volumeneinheit gelaufiger ist und aus dem weiteren Grunde, daB bei den verschiedenen spezifischen Gewichten der Bodenarten auch verschiedene
Resultate bei der Bestimmung der Wasserkapazitat dem Gewichte
nach resultieren, so bildet die Wasserkapazitat dem Volumen
nach, wie oben erwahnt, den am meisten berechtigten Zahlenausdruck für die im Boden enthaltene Wassermenge.
In der technischen Praxis kann zwar auch ein anderer Fall
eintreten, wenn es sich z. B. um die Bestimmung der physikalischen Eigenschaften der Boden in Rutschgebieten handelt.
Die Ursache der Bodenbewegung bildet oft der Umstand, daB
die obere Erdschichte infolge einer gröBeren Wasserkapazitat so
beschwert wird, daB sie sich bei einem gegebenen Neigungswinkel und bei der Olatte des Bodens in ihrer Lage nicht erhalten
kann und nach abwarts rutscht. Hier kommt also die VergröBerung des Bodengewichts infolge der Wasserkapazitat zur
Geltung.
Ein jeder, der in der praktischen Pedologie tatig war, wird'
mir zustimmen, daB es einmal gunstiger ware, die GröBe der
Wasserkapazitat dem V o l u m e n nach, ein anderesmal dem G ew i c h t e nach zu kennen. Daraus folgt die Notwendigkeit, dahin zu arbeiten, daB die GröBe der Wasserkapazitat jedesmal
nicht nur dem V o l u m e n , sondern auch dem G e w i c h t e
nach bestimmt und angegeben werde.
Bei Benützung des beschriebenen Apparates ist die Bestimmung der Wasserkapazitat dem Gewichte nach aus den bereits
ermittelten Angaben eine leichte Aufgabe. Aus dem Gewichte
der in jenen 70 cm^ Boden enthaltenen Wassermenge und aus
dem Gesamtgewichte der Bodenprobe können wir durch einen
einfachen rechnerischen Vorgang die verlangte GröBe bestimmen.
Wenn ich das Gewicht des Wassers, in unserem Beispiele
27,77 g, durch das Gewicht des bei 100" C. ausgetrockneten
Bodens z. B. 92,48 g dividiere und den Quotiënten mit 100 multi-
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pliziere, so erhalte ich den Prozentsatz für die Wassei'kapazitat
dem Gewichte nach. In unserem Beispiele betragt also die
Wasserkapazitat
39,6 % dem Volumen nach
und 30,0 % dem Gewichte nach.
Durch Erlauterung dieser Bestimmungsmethoden wollte ich
darauf hinweisen, wie es möglich ist, auf Versuchswegen in
kurzer Zeit und ohne groBe laboratorische Vorbereitungen, mit
Rücksicht auf die Notwendigkeit einer direkten Feldpraxis, Daten
über die Wasserkapazitat für Boden in n a t ü r l i c h e r Lagerung zu erhalten, mit AusschluB der ungleichmaBigen AusfüUung'
der nichtkapillaren Zwischenraume, indem der beschriebene Vorgang für die Bestimmung der absoluten Wasserkapazitat eine
Nachahmung der Verhaltnisse in der Natur bedeutet.
Falls wir an einer bestimmten Stelle, Acker oder Wiese, für
einen besonderen Fall die Wasserkapazitat bestimmen wollen,
z. B. behufs Feststellung der zur Bewasserung einer bestimmten
Parzelle nötigen Wassermenge, so ist es unbedingt unerlaBlich,
hierorts einen „F e 1 d v e r s u c h " auszuführen.
Zu seiner Durchführung verwende ich Stahlrohre von 50 cm
Lange und 10 cm Durchmesser. Das Rohr ist an seinem unteren
Ende mit einer Schneide versehen und am oberen Einde mittels eines
starkeren Ringes gehörig verstarkt. Dieses Rohr schlage ich mit
einem hölzernen Hammer vorsichtig in eine Tiefe von ca. 40 cm
ein. In den herausragenden Teil des Rohres gieöe ich Wasser
ein und sorge zwei Tage hindurch für steles ZugieBen. Hierauf
lasse ich das gesamte Wasser einsickern. Nach 24 Stunden vom
Augenbliche an, wo das Wasser in den Boden eingesickert ist,
treibe ich den oben beschriebenen Apparat zur Bestimmung der
Wasserkapazitat in den Bodenkörper ein, der sich im erwahnten
Rohre vorfindet. Mittels des bereits beschriebenen Vorganges
kann iCh von hier eine Probe von 70 cm^ Inhalt herausnehmen,
welche der Wasserkapazitat gemaB mit Wasser gesattigt ist.
Wenn wir das Gewicht dieser Probe im nassen Zustande,
d. h. in jenem Stadium, wie sie aus dem Stahlrohr befördert
wurde und dann ebenfalls nach dem Austrocknen bei 100° C.
bestimmen, so erhalten wir in der Differenz dieser Gewichte jene
Wassermenge, welche in den 70 cm^ des geprüften Bodens enthalten war. Durch weitere Umrechnung, wie bereits angeführt
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wurde, kann die Wasserkapazitat dieser Bodenart nicht nur dem
Volumen, sondern auch in Prozenten dem Gewichte nach angegeben werden.
*

*

Jeder praktische Landwirt weiB, daB das Gedeihen und die
Entwickelung der landwirtschafthchen Pflanzen vielfach von der
relativen Wassermenge im Boden abhangig ist, und es ist deshalb notwendig, dieses Verhaltnis direkt zu bestimmen und in Erwagung zu ziehen. Es ist bekannt, daB sowohl ein Mangel des
Wassers, als auch ein ÜberfluB von Wasser für die Pflanzenproduktion von Nachteil ist. Ein bestimmtes MaB darf hierbei
nicht überschritten werden. Diesen Grenzwert nennen wir das
„O p t i m u m" der Wasserkapazitat.
Da nun dieses Optimum
eng mit dem Luftgehalte im Boden oder der Luftkapazitat zusamme/nhangt, so werden wir von diesem Grenzwerte noch
weitere Erwahnung machen und zwar im Abschnitte, der die
Luftkapazitat behandelt.
Nicht minder wichtig ist die Bestimmung der Wasserkapazitat
des Bodens für den Kulturingenieur, namentlich wenn es sich
urn die Projektierung von Anlagen zur Wiesenbewasserung
handelt.
Die zur Bewasserung nötige Wassermenge wird meistenteils
nur oberflachlich und summarisch bestimmt. Nur selten wird
auf die Bodenbeschaffenheit in der Hinsicht Rücksicht geübt, um
im Vorhinein zu bestimmen, wie viel Wasser der Boden in dieser
oder in jener Lage selbst erfordert, damit die Bewasserung rationell
sei, d. h. daB nicht zu viel oder zu wenig Wasser verwendet
werde.
Vielfach wird die zur Bewasserung nötige Wassermenge
nach der üblichen Form bestimmt, namlich 1 1 pro 1 ha in 1 Sekunde. Die notwendige Menge des Bewasserungswassers für
Wiesen sollte aber in erster Reihe durch eine Zahlenangabe über
die Wasserkapazitat dem Volumen nach begründet sein.
SoH ein Wiesenboden angefeuchtet werden, so mussen die
Wasserkapazitat des Bodens nebst einigen anderen Umstanden als
maBgebende Richtschnur zur Bestimmung der erforderlichen
Wassermenge gelten. Steht umgekehrt bloB eine bestimmte Wassermenge in einer bestimmten Zeit zur Verfügung, so kann auf
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Grund der Angaben über die Wasserkapazitat berechnet werden,
wie tief der Wiesengrund von dieser Wassermenge durchtrankt
v/ird. Kalkulationen dieser Art sind für die kulturtechnische
Praxis von einer unleugbaren Bedeutung.
Mit Rücksicht auf das Vorangeführte ist der Wert der Bestimmung der Wasserkapazitat nicht nur für den Landwirt allein,
sondern auch für den Kulturingenieur immer von einer groBen
Wichtigkeit und ihre ziffermaBige Angabe stellt gewiB eine wertvolle GröBe dar.
Die Bestimmung des scheinbaren spezifischen Gewichtes
Oder des Volumengewichtes des Bodens.
Die Bedeutung der Bestimmung des scheinbaren spezifischen
Gewichtes der Boden zeigt sich am deuthchsten bei der Bestimmung des Inhalts der Zwischenraume (Poren) des Bodens. \n
anderer Hinsicht bildet die Angabe über das Volumengewicht
des Bodens an und für sich rait Rücksicht auf die Bodenkultur
keine GröBe von besonderer Bedeutung, da che landwirtschaftiichen Begriffe von „leichten" und „schweren" Boden durchaus
nicht parallel mit jenen der gröBeren oder kleineren Gewichte
einer besdmmten Volumeneinheit laufen.
Urn auch hier auf die heutzutage übliche Bestimmungsart
des Volumgewichtes hinzuweisen, muB ich von Neuem bemerken,
daB auch zu diesem Zwecke meistens der an der Luft getrocknete
und in der Reibschale fein pulverisierte Boden verwendet wurde.
Die so vorgerichtete Bodenart wird successive unter stetem Zusammenklopfen in einen MeBzylinder eingeschüttet, bis ein bestimmtes Volumen z. B. von 100 cm^ ausgefüllt ist. Wird diese
abgemessene Bodenmenge bei 100^ C. getrocknet und nach der
Auskühlung abgewogen, so gibt schon dieses Gewicht dividiert
durch- Hundert das s c h e i n b a r e s p e z i f i s c h e Gewicht an.
Es ist jedoch ganz natürlich und ohne jede Begründung
augenscheinlich, daB diese 100 cm^ pulverisierten Bodens in ihrer
natürlichen Lagerung auf dem Felde oder der Wiese ein ganz
anderes Volumen einnehmen können und sicher auch einnehmen
werden, als beim erwahnten Versuche; oder anders ausgedrückt,
100 cm^ Boden auf dem Felde sind dem Inhalte nach nicht equivalent mit 100 cm^ Boden in pulverisiertem Zustande.
Durch diesen Vorgang ist also nicht ein Resultat erzielt, wel-
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ches den wirklichen Bodenverhaltnissen in der Natur entsprechen
würde; deshalb ist es auch hier nötig, auf eine Abanderung in
der Bestimmung des scheinbaren spezifischen Gewichtes hinzuarbeiten und zwar in dem Sinne, daB es ermöglicht werde, ein
bestimmtes Volumen Boden in jener Lagerung zur Anwendung
zu bringen, wie wir diese in der Natur wirklich vorfinden.
Zu diesem Zweelt verwende ich mit Vorteil denselben Apparat,
welcher bei der Bestimmung der Wasserkapazitat beschrieben wurde.
Wir sind zur Überzeugung gekommen, daB man mit diesem
Apparate aus beliebiger Tiefe 70 oder 200 cm^ Boden in jener
Lagerung herausschneiden kann, wie sie sich hier in Wirklichkeit zeigt.
Zum Zwecke der Konstatierung der Wasserkapazitat habe
ich diese 70 cm^ Boden bei 100° C. austrocknen lassen. Nach
erfolgter Auskühlung im Exsikkator wiege ich die Probe ab.
Dividiert man nun dieses Gewicht durch Siebzig, so erhalt man
das gesuchte s c h e i n b a r e s p e z i f i s c h e Gewicht.
Die Bestimmung des wirklichen spezifischen Gewichtes.
Dasselbe, was über die Bedeutung der Bestimmung des
scheinbaren spezifischen Gewichtes der Boden erwahnt wurde,
gilt auch für die Bestimmung des wirklichen spezifischen Gewichtes. Der Vorgang bei der Bestimmung dieses Gewichtes ist
vollkommen stabilisiert.
Auf ein Uhrglas wird etwa 20 g des an der Luft getrockneten und pulverisierten Bodens aufgeschüttet. Für unsere Bestimmungsversuche entnehme ich diese Menge aus jenen 70 cm^
Boden, die ich bei der Bestimmung der Wasserkapazitat und des
Volumengewichtes verwende. Die Versuchsprobe wird bei 100^ C.
getrocknet und nach erfolgter Auskühlung dieser Bodenart im
Exsikkator das Gewicht genau bestimmt. Zur Veranschaulichung
führe ich ein Beispiel an, wobei jenes Gewicht lQ,24g betrug.
Diese Menge schutte ich vorsichtig auf eine kleine Abdampfschale. Hierauf begieBe ich sie mit destilliertem Wasser und lasse
es aufkochen und zwar zu dem Zwecke, um dadurch aus diesem
Boden die ganze Luft auszutreiben. Sodann lasse ich den Inhalt
gehörig auskühlen.
Für den weiteren Vorgang brauche ich ein kleines Flaschchen (Piknometer) von 100 cm^ Inhalt aus feinem Glas mit
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einem glasernen Stopsel, welcher mit einer feinen Öffnung
versehen ist. Das Flaschchen wird voll mit destilliertem Wasser
ge^üllt. Nun setze ich den Stopsel auf; dieser drückt etwas
Wasser heraus, welches durch die Öffnung im Stopsel austritt.
Das Flaschchen wird abgewischt und gehörig abgetrocknet,
hierauf gewogen und sein Gewicht von z. B. 135,78 g notiert.
Für den weiteren Vorgang stellt dieses Gewicht eine konstante
GröBe vor.
In das ausgeleerte Flaschchen gieBe ich aus der Schale den
aufgekochten Boden vorsichtig ein und erganze den Inhalt mit
destilliertem Wasser. Hierauf setze ich den Stopsel so auf, daB
im Flaschchen keine Luftblase zurückbleibt. Nun trockne ich es
ab, wiege und notiere das Gewicht, z. B. 147,27 g.
Wird zum ursprünglichen Gewichte des Flaschchens mit
Wasser das Gewicht der Probe addiert (135,78+ 19,24= 155,02)
und von dieser Summe das zuletzt erhaltene Gewicht (155,02
— 147,27 = 7,75) subtrahiert, so gibt die Differenz jene Wassermenge an, welche im Flaschchen durch den Boden ersetzt wurde.
In unserem Falie nehmen 19,24 g der Bodenart dasselbe Volumen ein, wie 7,75 g ocler 7,75 cm^ Wasser.
Da nun das spezifische Gewicht jene Zahl vorstellt, welche
angibt, wievielmal die Bodenmasse schwerer ist als ein gleiches
Volumen Wasser, so erhalt man diesen Wert, indem das Gewicht
des Bodens durch jenes des gleichen Volumen Wassers dividiert
wird (19,24 : 7,75 = 2,48). Das Resultat von 2,48 gibt uns das
s p e z i f i s c h e G e w i c h t der Bodenart an.
Die Bestimmung des Porenvolumens Oder der Porositat
des Bodens.
Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Kenntnis der Struktur
und des Baues des Bodens den Grundstein zur Beurteilung des
Bodens überhaupt bildet.
Der Inhalt der Bodenzwischenraume ist namlidi nebst dem
mechanischen Baue*) ein Hauptfaktor, der auf die Bodenstruktur
in ihrer natürlichen Lagerung einen EinfluB ausübt.
*) Die Durchführung der mechanischen Analyse siehe: J. Kopecky:
„Die Bodenunfersiichung etc", Prag 1901.
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Je poröser ein Boden, um so lockerer und für Wasser und
Luft durchlassiger ist derselbe, und desto entwickelter und für
die Pflanzenproduktion nützlicher ist auch seine chemische und
biologische Wirkungsart.
Es ist einleuchtend, daB die Angabe über die Porositat bei
keinem Analysenausweise eines Bodens fehlen sollte.
Aus dem Begriff der Porositat des Bodens selbst geht hervor, daB die Bestimmung des Volumens der Poren in einer
pulverisierten Bodenart für pedologische Zwecke eine direkt wert!ose Bemühung ware. Die Bestimmung der Porositat kann nur
dann von Bedeutung sein, wenn sie sich auf einen Bodenzustand
bezieht, wie wir denselben in der Natur vorfinden.
Die Bestimmung dieser GröBe ist verhaltnismaBig einfach;
sie ist nur ein rechnerisches Resultat aus den Werten des
s c h e i n b a r e n und des w i r k 1 i c h e n spezifischen Gewichtes.
Wenn z. B. 1 cm^ Boden keine Poren enthalten würde, so
müBte sein Gewicht so groB sein, als das wirkliche spezifische
Gewicht ausmacht.
In unserem Beispiel also 2,48 g.
In Wirklichkeit aber wiegt 1 cm^ Boden in jener Struktur,
in der er sich in der Natur vorfindet, natürlich nach der Entfernung des Wassers, also nach Austrocknungi bei 100° C., bloB
1,285 g, d. h. so viel, als das scheinbare spezifische Gewicht
angibt.
Daraus folgt, daB der Inhalt der Poren im Boden durch
die Differenz zwischen der GröBe des wirklichen und des scheinbaren spezifischen Gewichtes angegeben erscheint, wenn diese
Gewichtsdifferenz durch Vergleich mit gleichem Volumen der
nichtporösen Bodenart auf eine Volumseinheit überführt wird;
zur besseren ziffermaBigpn Darsteilung wird das Resultat in einen
Prozenlsatz umgerechnet.
Beispiel:
Wirkliches spezifisches Gewicht
Scheinbares
.,
„
Unterschied
1,1Q5 : 2,848 = 0,4818
0,4818 X 100 = 48,18%.

2,480
1,285
1,195

5*
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Nachdem ich das scheinbare spezifische Gewicht (1,285) mit
Rücksicht auf die Bodenlagerung, wie sie in der Natur vorkommt, bestimmt habe, so gibt uns die oben angeführte GröBe
von 48,18 % das Volumen der Bodenzwischenraume (Porositat)
in natürlicher Lagerung an.
Aus dem Angeführten ist ersichtlich, daB mit Rücksicht auf
die Bestimmung der Bodenporositat als einer sehr wichtigen
Eigenschaft, die Bestimmung der spezifischen Gewichte unbedingt
nötig ist; auBerdem wird dadurch von neuem bestatigt, daB die
einzig richtige Bestimmungsmethode des scheinbaren spezifischen
Gewichtes diejenige ist, bei welcher zu jenem Bodenzustand gegriffen wird, wie wir ihn in der Natur vorfinden.
Man kann also behaupten, daB der angeführte Apparat, mit
welchem ich 70 cm^ oder 200 cm-^ Boden entweder aus dem
Felde oder aus der Wiese herausschneiden kann, ohne dabei die
Bodenstruktur wesentlich zu verandern, indirekt auch zur Bestimmung der Bodenporositat sich eignet und mit Vorteil verwendet werden kann.
Die Bestimmung der Luftkapazitat des Bodens.
Unter der L u f t k a p a z i t a t des B o d e n s vers t e h e ich jene G r ö B e , w e l c h e das V o l u m e n
jener P o r e n des B o d e n s a n g i b t , das nach der
S a t t i g u n g d e s B o d e n s mit W a s s e r b i s auf die
Höhe der a b s o l u t e n W a s s e r k a p a z i t a t
noch
i m m e r mit Luft a u s g e f ü l l t v e r b l e i b t .
Mathematisch
a u s g e d r ü c k t ist dies
die
D i f f e r e n z z w i s c h e n dem G e s a m t i n h a l t e
der
B o d e n z w i s c h e n r a u m e (Poren) und dem W e r t e
der a b s o l u t e n W a s s e r k a p a z i t a t dem V o l u m e n
nach.
Diese Differenz bedeutet also jene „ m i n i m a l e " Menge
Luft, die d a u e r n d oder „a b s o 1 u t" d. h. auch bei der Sattigung des Bodens mit Wasser in demselben erhalten bleibt.
Daraus folgt, daB dieser Angabe die Bezeichnung „ m i n i m a l e " oder auch „ a b s o l u t e " Luftkapazitat gebühren würde;
jedoch diese Ausdrucksweise braucht nicht jedesmal angeführt
zu werden, da es laut Definition selbstverstandlich ist.
Es ist nötig, hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, daB wir
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bezüglich der D e f i n i t i o n unci der daraus resultierenden
B e s t i m m u n g s a r t dieser Eigenschaft in der Literatur nur
einzelne und sparliche Erwahnungen vorfinden, obzwar über die
Durchlüftung des Bodens im Allgemeinen sehr viel geschrieben
worden ist.
Vom Standpunkte der Bodenkultur betrachte ich die Bestimmung der Luftkapazitat oder die Angabe ihrer GröBe für
eine Zahl von besonderer Bedeutung unter den Daten über physikalische Eigenschaften 'eines Bodens.
Schwere, festgelagerte Boden haben in der Regel eine geringe Luftkapazitat; leichte, lockere Bodenarten weisen einen relativ höheren Prozentsatz von derselben auf.
Man kann daher nach der GröBe der Luftkapazitat auf den
physikalischen Gesamtzustand des Bodens selbst urteilen.
AuBerdem wird bei Boden mit ungenügender Luftkapazitat
die Zirkulation der Luft keine hinreichende sein. Infolge dessen
entsteht im Boden ein Mangel an Sauerstoff, wodurch den Pflanzen das Atmen in den Wurzeln erschwert oder ganz verhindert
wird. Die unzureichende Luftkapazitat hat zur Folge, daB sich
die biologische Tatigkeit des Bodens für die Pflanzenproduktion
ungünstig gestaltet, und es kann deshalb die Luftkapazitat als
ein MaBstab für die Beurteilung des biologischen Zustandes des
Bodens dienen. Auch die Verwitterung sowohl der organischen
als auch der anorganischen Teile wird bei ungenügender Luftkapazitat verhindert, welcher Umstand die ungenügende Bildung
von Pflanzennahrstoffen zur Folge hat. AuBerdem kann auch
der Fall eintreten, daB sich bei ungenügendem Zutritte von Luft
oder Sauerstoff der Inhalt an Eisenoxydverbindungen in Eisenoxydulverbindungen reduziert, welche in ihrer schadlichen Wirkung auf die Pflanzenproduktion zur Genüge bekannt sind. Bei
ungenügendem Luftgehalte entsteht aus organischer Substanz
„saurer" Humus, der ebenso stark schadlich wirkt. Die ungenügende Luftkapazitat verursacht weiter auch, daB die zarteren
Organismen unserer Kulturpflanzen zur Zeit einer herrschenden
gröBeren Feuchtigkeit nicht zur gehörigen Entwicklung gelangen
können.
Ein Erkennungszeichen der nicht hinreichenden Luftkapazitat
in Feldfluren bildet das Wachsen und Gedeihen von verschiedenem Unkraut anstatt des Getreides.
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Ahnlich wurzelt sich auf der Wiese anstatt der guten oder
„süBen" Oraser eine Kolonie von „sauren" Grasern ein, deren
Wert als Futter viel geringer ist.
Durch die Mittel der Ackerkultur und der Meliorationstechnik
wird, so zu sagen „unwissentlich", der Boden in einen Zustand
gebracht, welcher das Eindringen der Luft ermöglicht, oder bei
welchem eine hinreichende Luftkapazitat neben der Wasserkapazitat in einem bebauten Felde zur Zeit einer andauernden Nasse
bestehen könnte.
Die Auflockerung des Bodens durch Ackern hat im Hauptprinzipe den Zweck, der Ackerkrume einen bestinimten Orad von
Luftkapazitat zu verschaffen.
Man kann also leicht die Folgerung ziehen, daB wir einen
Boden, der einen niedrigeren Grad von Luftkapazitat im unbebauten Zustande aufweist, viel gründlicher bearbeiten, oder auflockern mussen.
Die B e d e u t u n g der L u f t k a p a z i t a t
für
Meliorationsarbeiten.
Es ist selbstVerstandlich, daB eine geringe Luftkapazitat selbst
dem Untergrunde von Nachteil ist. In diesem Falie reichen aber
die landwirtschaftlichen Mittel nicht hin, auch den Untergrund
in gröBerer Tiefe aufzulockern; hier kommen die Mittel der technischen Melioration zur Anwendung, namentlich die Drainage,
um im Untergrunde den nötigen Grad von Luftkapazitat zu erreichen. Die Drainage ist eigentlich nichts anderes als ein kunstliches Tiefackern, wobei jedoch die einzelnen Furchen (Drainagestrange) — infolge der groBen Kosten — nicht wie beim Ackern
der oberen Bodenschichte mit dem Pfluge nebeneinander, sondern nur in bestimmten gröBeren Entfernungen von einander gezogen werden. Der Abstand der einzelnen Drains darf jedoch
nicht gröBer sein, als der EinfluB der ausgeführten Drainagefurchen in seiner Wirkung auf die Veranderung des physikalischen Zustandes des Bodens zwischen zwei Drains reicht,
damit dieser Boden gehörig aufgelockert wird, und damit in demselben durch den EinfluB der ausgeführten Drainage ein genügender Grad von Luftkapazitat hervorgerufen wird.
Die allgemein giltige Ansicht, als ob es sich in erster Reihe
oder gar ausschlieBlich darum handeln würde, durch die Drai-
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nage das überschüssige Wasser aus dem Boden abzuïühren, ist
nicht ganz richtig; die Ableitung des Wassers ist ein Vorgang
zweiter Ordnung und ist eigentlich eine Folge der Veranderung
der Bodenstruktur durch die physikalischen Wirkungen der Drainage überhaupt.
Dies ist wenigstens bei allen schwereren und festgelagerten
Boden der Fall. Bei diesen handelt es sich in erster Reihe
immer um ein Auflockern und Durchlüften des Untergrundes,
das heiBt um die Verschaffung eines bestimmten Grades vo|n Luftkapazitat; dann erst ist infolge der Veranderungen der Bodenstruktur das Einsickern des Wassers und seine Ableitung durch
(He Drainage ermöglicht.
Zur besseren Versinnlichung führe ich folgendes Beispiel an:
Bei der Durchforschung des Meliorationsgebietes bei Slemeno habe ich mit dem heschriebenen Apparate zur Bestimmung
der Wasserkapazitat eine Probe (70 cm^) von gelblichgrauem,
fatten Ton von foigender mechanischer Zusammensetzung herausgenommen:
ï. Feine abschlammbare Teile KorngröBe unter 0,01 mm
Durchmesser
86,68 %;
II. Staub KorngröBe von 0,01—0,05 mm
11,04%
III. Staubsand KorngröBe von 0,05—0,1 mm . . .
. 1,56 %
IV. Sand KorngröBe über 0,1 mm
0,88 %
Wasserkapazitat dem Volumen nach
47,60 %
„ Gewichte „
37,00%
Scheinbares spezifisches Gewicht
1,34
Wirkliches
„
„
2,58
Porenvolumen
48,00%
Luftkapazitat
0,m\
Aus den angeführten Daten erhellt, daB fast alle Bodenporen mit Wasser gefüllt sind. Das Wasser im Boden wird,
nachdem hier die „absolute" Wasserkapazitat bestimmt wurde,
durch eine langere Zeit physikalisch gebunden sein, das heiBt es
wird nicht in eine Entwasserungsanlage einsickern und darin
abflieBen können. Es ist sachlich nicht richtig, in diesem Falie
davon zu sprechen, daB die Drainage in diesem natürlichen Zustande des Bodens das überschüssige Wasser aus dem Boden
ableiten könnte. In diesem Stadium g i b t d e r B o d e n k e i n
W a s s e r ab u n d laBt a u c h kein s o l c h e s d u r c h .
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Die Drainage muB vorerst einen ganz anderen physikalischen
Zustand im Boden hervorrufen; durch ihre Einwirkung muB
namlicii eine mechanische Aufiockerung des Bodens in der Richtung erzielt werden, daB der ungenügende Gehalt an Porenvolumen wesentlich vermehrt wird. In Wirkhchkeit ist dies auch
der Fall.
Stellen wir uns zwei Drainstrange vor, die in einer Entfernung von 12 m voneinander gelührt sind. Die tiefe Drainagefurche ist mit dem ausgehobenen, aufgelockerten Erdmaterial zugeschiittet, wogegen ein 11m breiter Erdstreifen zwischen den
Drains in seiner natürlichen Lagerung verblieben ist. Bei den
ersten langer andauernden atmospharischen Niederschlagen nach
der Ausführung der Drainage, sagen wir im Herbste, wird das
ganze Erdreich zwischen den einzelnen Drains mit Regenwasser
gesattigt sein. Es ist jedoch allgemein bekannt, daB eine jede
Bodenart unter dem Einflusse der Nasse und des Frostes bestrebt
ist, ihr Volumen ziemlich bedeutend zu vergröBern, das heiBt sie
dehnt sich nach alien Richtungen aus. In einem nichtdrainierten
Boden kann sich die ausdehnende Kraft in der Richtung nach
den Seiten und nach unten nicht entwickeln, da sie durch gleich
groBe Gegendrücke aufgehoben wird, sie kann nur in der Richtung nach oben zur Geltung kommen und der Boden kann nur
in dieser Richtung sein Volumen vergröBern. In der Regel ist
es auch der Fall, und zwar in einem sehr betrachtlichen MaBe.
Es wird nicht unbekannt sein, daB Pflöcke, die in der Herbstzeit in die Wiese eingeschlagen wurden, im Frühjahre um einige
cm herausgezogen worden sind. Diese Erscheinung ist eine Folge
der VergröBerung des Bodenvolumens duTch die Feudhtigkeit
und Fröste. Im Frühjahre gleicht sich die VolumsvergröBerun,o
nach oben durch die Wirkung der Erdschwere aus und der
Boden gelangt wieder in seine ursprüngliche Lage, wahrend die
Pflöcke in der gehobenen Stellung verbleiben.
Anders zeigt sich die Wirkung der ausdehnenden Bodenkraft in einer frisch drainierten Flache.
Die Ausdehnung kann sich nicht nur in der Richtung nach
oben, sondern auch nach allen Seiten hin sehr gut entwickeln.
Der frisch angeschüttete Boden in den Drainagefurchen verursacht
keinen besonderen Gegendruck. Es ist also dem Boden in einem
drainierten Gebiete die Möglichkeit gegeben, sein Volumen in seit-
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licher Richtung sehr leicht und dauernd vergröBern zu können,
denn nach erfolgter Austrocknung ist hier keine seidich wirkende
Kraft vorhanden, die den Boden in seine frühere Lage zurückbringen würde. Die Folge davon ist, daB sich im Boden zwisctien den einzelnen Drains verschiedene feine Risse und Spalten
bilden.
Pedologisch ausgedrückt, vergröBert die Wirkung der
Drainage das Volumen der Poren auf mechanischem Wege. In
der Regel entstehen dadurch nichtkapillare Zwischenraume, welche
das Wasser nicht physisch zurückhalten, das heiBt sich nicht mit
Wasser auf die Dauer fülkn — wir haben mit anderen Worten
ausgedrückt, eine VergröBerung der Luftkapazitat im Bodenuntergrunde erhalten.
Daraus geht hervor, daB neben den Verhaltnissen der Bauari des Bodens, die aus der mechanischen Zusammensetzung resultiert,*) es namentlich die GröBe der Luftkapazitat des Untergrundes, die für die Einführung von Drainagen entscheidend ist.
Die Durchlassigkeit des Bodens, auf welche in der Regel
hingewiesen wird, ist mehr oder minder nur ein Nebenfaktor,
namentlich wie erwahnt bei schwereren und festgelagerten Boden,
um welche es sich gewöhnlich handelt; denn sie ist die bloBe
Folge der soeben beschriebenen physikalischen Veranderungen. im
Boden.
Die Entfernung der Drains muB derart gewahlt werden, daB
infolge der ausgehobenen Drainagefurchen die seitlichen Gegendrücke bei der Ausdehnung des Bodens ganz aufgehoben werden, damit sich auch in der Mitte zwischen je zwei Drains rechtzeiüg und gehörig Zwischenraume bilden können.
Es bildet also nach den angeführten Erwagungen die Bestimmung der Luftkapazitat einen sehr wertvollen Beitrag zur
Begründung von kostspieligeren Bodenmeliorationen zum Zwecke
der Bodenkultur und der Pflanzenproduktion. Der Mangel an
Luftkapazitat fallt in diesem Falie sehr in die Wagschale. Die
technischen Mittel, welche zur VergröBerung der Luftkapazitat
beitragen, bewirken gleichzeitig eine andauernde und radikale Vc*) Die Beziehungen der mechanischen Bodenzusammensetzung zur Entfernung der Drains siehe ebenfalls in erwahnter Schrift: Kopecky. „Die
Bodenunfersuchung etc."
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besserung des ungünstigen Untergrundes in bezug auf dessen
physikalischen Zustand, das heiBt die ungünstigen Eigenschaften
des Bodenmaterials werden daduixh gleichzeitig dauernd zu
Gunsten der Pflanzenproduktion verbessert.
Die rationelle Drainage von gehöriger Tiefe bildet, wie wir
erkannt haben, das hierzu geeignete Mittel.
Es ware also eine durchaus unvolistandige und einseitige
Anschauung für die allgemeine Beurteilung der Wirkungsart der
Drainageeinrichtungen, wenn man die Drainage als ein Mittel
betrachten wollte, welches einzig nur die ungünstigen Wasserverhaltnisse im Boden regulieren sollte und dies namentlich in
der Richtung, daB durch dieselbe bloB der ungünstige Stand der
Grundwasser gesenkt, oder daB bloB das Wasser, welches sich
infolge der Terrainkonfiguration an manchen Stellen ansammelt,
mittels der Drainage abgeleitet werden soil.
Die wertvoUste Wirkung der Drainage für den Landwirt
wird in erster Reihe immer in der Veranderung der ungünstigen
Bodenstruktur bestehen.
Der physikalische Zustand des Bodens gewinnt in vielen
Fallen naturgemaB auch schon dadurch eine Verbesserung, daB
nian bestrebt ist, hauptsachlich dem schadlichen Einflusse des
überschüssigen Wassers vorzubeugen.
Aus den angeführten Auseinandersetzungen ist aber ersichtlich, daB — mogen sich diese Beziehungen auch wie immer erganzen und kreuzen, doch nur das Studium des Bodens selbst,
das heiBt seiner physikalischen Eigenschaften, eine feste Grundlage zur Erkenntnis der Meliorationsmittel zur Hebung der Bonitat
der landwirtschaftlich kultivierten Geblete bilden wird.
Aus diesem Grunde soil die Förderung der pedologischen
Forschungen in keiner Richtung unterschatzt werden und zwar
sowohl in der landwirtschaftlichen als auch in der kulturtechnischen Praxis. Es ist im Gegenteil im Interesse der Sache gelegen, die pedologisch-physikalischen Forschungen noch intensiver
zu betreiben, daB sie dann ganz rechtmaBig als eine Sache allgemeiner Notwendigkeit angesehen werden.
Der Konkurrenz der landwirtschaftlichen Produkte zufolge
ist es leicht möglich, daB die Landwirte in einer absehbaren Zeit
bestrebt sein werden, den Bodenschatz auf das intensivste auszunützen; dazu wird man den Boden nicht nur in chemischer, son-
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dern auch in physikalischer Richtung genau kennen mussen, urn
denselben auf Grund aller konstatierten Eigenschaften so vorbereiten umd kultivieren zu können, daB er den Anforderungen
auf eine Vergröfierung der Pflanzenproduktion gewachsen sei.
Dann findet gewiB auch die intensive Duixhlüftung der Boden
das heiBt das Verhaltnis der gehörigen Luftkapazitat die gebührende praktische Wertschatzung und Bedeutung.
Bereits heute kann man auf einige Beispiele, die in Böhmen
ausgeführt wurden, hinweisen. Auf der Herrschaft Herman-Mestec
wurde ein Teil der Gründe des Meierhofes Klesic drainiert, wo
nach AuBerung der Herrschaftsdirektion*) die Gründe nie an
Nasse gelitten haben, die Ernte aber doch stellenweise zweifelhaft war, namentlich die Rübenkultur, welche an vielen Stellen
ganzlich zugrunde gegangen war. Nach der durchgeführten
Drainage stieg das Ergebnis der Ernte bedeutend und die Rübenkultur hat sich überall gut bewahrt. Hier kam also die durchluftende Wirkung der Drainage praktisch zur Geltung.
«

In der Zusammenstellung auf der nachstfolgenden Seite führe
ich einige Falie von Analysen aus meiner Praxis an. Es sei erwahnt, daB in diesen Beispielen die angeführte Notwendigkeit oder
die AusschlieBung der Melioration (Drainage) bei den dort zusammengestellten Bodenarten an Ort und Stelle nach dem Stande
und den Verhaltnissen des Pflanzenwachstums konstatiert wurde.
Aus diesen Beispielen laBt sich erkennen, daB eine erfolgreiche Entwickelung der Kulturpflanzen nicht direkt von dem
mechanischen Baue des Bodens oder von der GröBe seiner
Wasserkapazitat abhangig ist, sondern daB unser Urteil erst durch
den L u f t g e h a l t im Boden klarer erganzt wird.
Ein instruktives Beispiel stellt die Bodenart Nr. 4 und 5 vor.
Auf den Gründen, aus welchen die Probe Nr. 4 entnommen
wurde, hat man die Notwendigkeit einer Drainagemelioralion erkannt, da das Getreide hier zur Zeit einer herrschenden Nasse in
seiner Entwicklung zurückgeblieben war. Auf den Gründen der
Probe Nr. 5 zeigte das Getreide einen viel günstigeren Wuchs
und selbst bei herrschender Nasse einen gewissen Ertrag. Wenn
*) Angefiihrt im Berichte des tecbnischen Bureaus des Landeskulturrates
Kr das Jahr 1901.
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wir unser Urteil bloB nach dem Gehalte von f e i n e n a b s c h l a m m b a r e n Teilen, wie dies öfters geschieht, fallen
wollten, so würde uns der Boden der Probe Nr. 5 vielleicht
schwerer und festgel^gerfer erscheinen als der Boden Nr. 4.
Auch das Verhaltnis der Wasserkapazitaten ist hier ein umgekehrtes. Die ganze Sache wird erst durch die Bestimmung der
L u f t k a p a z i t a t klarer dargestellt.
Noch deutlicher und belehrender sprechen die Ziffern der
Analyse in Beispielen bei Wiesengründen, Alle drei Bodengattungen wurden aus einem und demselben Talgebiete unweit
von einander aus Gründen entnommen, die in ihrer Vegetation
einen bedeutenden Unterschied aufzuweisen hatten.
Die Analyse hat gezeigt, daB der mechanische Bau dieser
Boden bei allen drei Proben der gleiche war.
Die Erklarung, warum auf der einen Stelle gute, auf der anderen saure Graser wuchsen, gibt uns einzig und allein die Bestimmung der GröBe der Luftkapazitat an.
*

Aus den angeführten Beispielen geht hervor, daB j e d e
P f l a n z e zu i h r e r n o r m a l e n E n t w i c k l u n g e i n e
b e s t i m m t e m i n i m a Ie M e n g e L u f t im Boden zum
Atmen ihrer Wurzeln braucht, namentlich zurZeit von intensiveren
und langer andauernden atmospharischen Niederschlagen, wie
auch zu Zeiten einer andauernd herrschenden Nasse z. B. im
Frühjahre.
Weiter kann aus den hier angeführten und einigen weiteren
Beispielen geschlossen werden, daB dieses m i n i m a l e L u f t q u a n t u m , welches .im Boden erforderlich ist, für den W u c h s
d e r s ü B e n G r a s e r 6—10 Volumsprozente betragen soil.
Falls ein Wiesengrund eine kleinere Luftkapazitat als von
6 % aufweist, so kann man voraussehen, daB auf derselben saure
Graser wachsen und daB man zur Einführung einer Melioration
(Drainage) wird schreiten mussen.
In Ackergründen zeigt sich für ein günstiges Wachstum unserer G e t r e i d e a r t e n e i n M i n i m u m d e r n ö t i g e n
L u f t im B o d e n v o n 10 b i s 20% dem Volumen nach.
1st die GröBe der Luftkapazitat kleiner als 10 %, so kann
man voraussetzen, daB auf einem solchen Acker Unkraut wachsen
wird, daB zur Zeit der Nasse das Getreide leiden und sich
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schlecht entwickein wircl unci daB zur Abhilfe mittels Di-ainage
gegriffen werden muB.
Man wird dem Studium der einzelnen Falie eine besondere
Aufnierksamkeit widmen mussen, urn für die Bodenkultur die
OröBe der Auflockerung der Ackerkrume und des Untergrundcs
angeben zu können.
Weiter ist aus den angeführten Erlauterungen ersichtlich, daB
der Gehalt an Luft im Boden mit jenem an Wasser eng zusammenhangt. Beide GröBen erganzen einander auf das Porenvolumén dieser oder jener Bodenart; folglich kann ich das Verhaltnis des Inhaltes der Luft zum Inhalte des Wassers im Boden
mittels einer Gleichung ausdrücken.
Angenommen, daB
p = Porositat,
W = Wasserkapazitat,
OW = Optimum der Wasserkapazitat,
mL = minimale Luïtkapazitat
bedeutet, so erhalten wir:
P = W + mL, daraus folgt
wenn W = OW gesetzt wird:
OW = P — mL.
Das O p t i m u m der Wasserkapazitat ist abhangig von der
P o r o s i t a t des Bodens und der m i n i m a l e n L u f t k a p a z i t a t ; sie ist also keine absolute GröBe für eine und dieselbe
Feldfrucht, wie bisher oft behauptet wurde.
Nach unserer Erfahrung beanspruchen einzelne Feldfrüchte
folgende (minimale) Luftkapazitat:
W e i z e n und H a f e r 10—15 Volumprozente.
G e r s t e und Z u c k e r r ü b e 15—20 Volumprozente.
AUe Feldfrüchte gedeihen am besten in stark humosen Boden
bei einer Luftkapazitat von 15—20 %.
Auf Grund dieser Daten über die Luftkapazitat kann man
eigenttich erst das O p t i m u m d e r W a s s e r k a p a z i t a t
bei Boden von bekannter Porositat bestimmen.
Für Weizen und Hafer ist
OW = P — 10.
Für lOerste und Zuckerrübe betragt
OW = P — 15.
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Wenn ein Boden z. B. eine Porositat von 48 % aufweist, so
wircl das Optimum der Wasserkapazitat fur Weizen 38 %, wogegen fur Gerste 33 % dem Volumen nach betragen.
Durch direkte Bestimmung der Wasserkapazitat in vorher angefiihrter Weise kann festgestellt werden, inwiefern die wasserhaltende Kraft bei einem Boden von der optimalen Grenze abweicht.
Auf diese Weise bekommen wir erst das richtige Bild über das
Wasserfassungsvermögen bei einem Boden.
Aus dem Angeführten geht hervor, daB die Bestimmung der
Luftkapazitat die einfiuBreichste Erganzung der Bodenanalyse
bildet, um zum Zwecke der Erzielung einer giinstigen Pflanzenproduktion die Bauart des Bodens kennen zu lernen.
Die Bestimmung der Durchlassigkeit des Bodens.
Unter D u r c h l a s s i g k e i t verstehen wir jene
E i g e n s c h a f t , welche den Boden fahig m a c h t ,
in s i c h n u r j e n e , d e r a b s o l u t e n W a s s e r k a p a zitat entsprechende. Wasser menge
zuriickz u h a l t e n , u n d d e n Ü b e r s c h u B an W a s s e r in
einer langeren oder kürzeren Zeit a n d i e t i e f e r
liegenden Schichten abzugeben.
Diese Eigenschaft hangt sowohl mit dem mechanischen Baue
des Bodens und seiner Struktur als auch mit einzelnen physikalischen Eigenschaften eng zusammen, die ich so eben behandelt
habe, namlich mit der Porositat und Luftkapazitat.
Die Durchlassigkeit ist eigentlich nur die Resultierende dieser
Eigenschaften.
Je mehr feine Teilchen der Boden enthalt, umso kleiner ist
seine Durchlassigkeit und umgekehrt, je mehr gröbere Bestandteile
— namlich Sand — darin enthalten sind, um. so durchlassiger
wird der Boden sein.
Auf Grund der mechanischen Analyse wird also der relative
Grad der Durchlassigkeit indirekt aus dem Verhaltnisse der feinen
abschlammbaren Telle (KorngröBe unter 0,01 mm) zum Sandgehalte (KorngröBe zwischen 0,1—2,0 m) resultieren.
Was die Struktur des Bodens anbelangt, so ist bekannt, daB
ein Boden mit Krümelstruktur durchlassiger ist als jener mil
Einzelkornstruktur.
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Je lockerer ein Boden ist, das heiBt je mehr Poren er aufweist, namentlich solcher, die der Luftkapazitat entsprechen, umso
durchlassiger ist er und umgekehrt.
Von den auBeren Einflüssen zeigt der barometrische Druck
einen setir merklichen EinfluB auf die durch den Boden durclisickernde Wassermenge; dieser Druck steht im umgekehrten Verhaltnisse zu der Menge des durchsickernden Wassers.
Bei Drainagen oder Quellen vergröBert oder verkleinert der
EinfluB des Barometerstandes d'e AbfluBmenge des Wassers bedeutend. Es wird nicht uninteressant sein auf Beobachtungen hinzuweisen, die von der physiokratischen Gesellschaft für das Königreich Böhmen an den AbfluBverhaltnissen einzelner Quellen
in Franzensbad gemacht wurden. Tragt man die Beobachtungen
der AbfluBmenge zu gleicher Zeit mit der Aufzeichnung des Barometerstandes in einem Diagramme auf, so entspricht dem Steigen
des barometrischen Druckes ganz genau ein Sinken den abflieBenden Wassermenge.
Auf diese Weise habe ich beim Studium, dieser Resultate konstatiert, daB z. B. bei der Franzensquelle im Jahre 1886 am
2. Marz die AusfluBmenge 201 in der Minute bei 726 mm Barometerstand betragen hat; am 3. Marz sank der Barometerstand
auf 704 mm, was sogleich zur Folge hatte, daB an diesem Tage
eine AusfluBmenge von 291 in der Minute beobachtet wurde.
Kurz darauf am 8. Marz stieg der Barometerstand auf 734 mm
und sofort sank auch die AusfluBmenge auf bloBe 151 in dei
Minute.
Es sind dies gewiB beachtenswerte und bedeutende Unterschiede. Ahnlich verhalt es sich auch mit dem AusfluBi des Wassers
aus Drainagen.
Wie schon darauf hingewiesen wurde, kann maji aus den
angeführten Faktoren, falls sie bereits konstatiert sind, sehr leicht
auf den relativen Grad der Bodendurchlassigkeit schlieBen, jedoch
zum Vergleiche der verschiedenen Boden hat sich als notwendig
erwiesen, das Durchlassigkeitsvermögen durch irgend eine direkte
ZahlengröBe auszudrücken.
Die Sache ist nicht so einfach, als sie uns erscheint.
Es ist natürlich nur mittels eines „Feldversuches" möglich,
den absoluten Grad der Durchlassigkeit für eine besiimmte Bodenart, an einer bestimmten Stelle in der Natur zu ermitteln.
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Wie aber bereits an einer anderen Stelle erwahnt wurde, ist
die Durchführung eines solchen Versuches in der wirklichen pedologischen Praxis eine sehr schwierige; deshalb hat man zu einem
anderen Verfahren gegriffen. Man prüft die Durchlassigkeit einer
nur hegrenzten Bodenschicht und die unter sonst gleichen Umstanden erhaltenen Resultate können wir dann untereinander vergleichen und erhalten auf diese Weise r e l a t i v e Werte über die
Durchlassigkeit der einzelnen Bodenarten. Es muB darauf hingewiesen werden, daB bezüglich der Bestimmungsart der relativen
Durchlassigkeit der gröBte Chaos herrscht. Die Resultate der verschiedenen Experimentatoren lassen sich nicht gut untereinander
vergleichen, da ein jeder ein andei^es Bodenprisma verwendet,
(lurch welches er das Wasser durchsickern laBt. Am haufigsten
wird verhaltnismaBig noch das Wolff'sche Bestimmungsverfahren
angewendet.
Wolff verwendet ein vierkantiges Prisma aus Zinkblech vom
Querschnitte 3 X 3 cm und 25 cm Höhe. In dieses Prisma wird
unter stetem Zusammenklopfen die pulverisierte Bodenart eingeschüttet und zwar bloB bis zu einer Höhe von 16 cm von unten
gerechnet. Diesen Bodenkörper laBt man vollstandig mit Wasser
ansaugen; hierauf wird bis zu einer Höhe von 8 cm über die
Bodeinschicht Wasser eingefüUt und die Zeit bestimmt, in welcher
diese Wassersaule in den Boden versickert.
Dasselbe, was schon bei der vorangehenden Beschreibung der
Bestimmungsmethoden der physikalischen Bodeneigenschaften über
die Unzulassigkeit gesagt wurde, daB der zum Versuche verwendete Boden künstlich pulverisiert wird, gilt auch für diesen
Fall in voilem MaBe. Die Struktur des pulverisierten Bodens is^
eine andere, das Volumen der Poren ebenfalls usw., infolgedessen
wird auch die Durchlassigkeit eine verschiedene sein als jene in
natürlicher Lagerung.
Es ist für die Bestimmung der relativen Durchlassigkeit nötig,
daB wir ein bestimmtes Bodenprisma in jenem Zustande verwenden, wie es sich in der Natur vorfindet.
Um dieser Notwendigkeit Rechnung zu tragen, verwende ich
in meiner Praxis die nachstehende Methode.
Bei der Beschreibung der Bestimmung der Wasserkapazitat
habe ich einen Apparat erlautert, mit welchem das Herausschneiden eines bestimmten Bodenkörpers ziemlich erleichtert wird. lm
6
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Falie, daB ich eine bestimmte Bodensaule zur Bestimmung der
Boderidurchlassigkeit benötige, setze ich statt des Ringes Vi einen
Messingzylinder in den unteren Teil des Stahlrohres ein. Ich verwende einen Zylinder von 100 mm Höhe und 50,5 mm Durchmesser. Urn ihn in fester Lage zu erhalten, schiebe ich über
denselben noch 2 Ringe in der Höhe von 35,0 mm.
Durch das Eintreiben des so ausgerüsteten Apparates in die
Erde, was entweder mit Hilfe eines Bohrgestanges oder direkt
geschehen kann, — natürlich unter BeibehaUung aller VorsichtsmaBregeln — wird der innere Raum des Zylinders mit Boden
von jener Struktur gefüUt, in welcher wir ihn
in der Natur vorfinden.
Nach dem Herausschieben der ZyUnder
aus dem Apparate kann ich von dem 100 mm
hohen Bodenkörper den übei^fiüssigen Boden
abtrennen, so daB mir dann nur ein ebenfalls 100 mm hoher Bodenzylinder übrig bleibt.
Da nun der Messingzylinder an dem
einen Ende mit einem Schraubengewinde versehen ist, so kann auf ihn ein Ansatz mit
einem Glasrohr angeschraubt werden. Nachdem dies geschehen ist und auBerdem an das
untere Ende ein feines Messingsieb befestigt
wurde, gieBe ich in den Glasansatz Wasser
ein, stelle das Ganze auf einen Stander iii
einen Trichter und lasse den ganzen Bodenkörper soweit mit Wasser ansaugen, bis dieses
unten herauströpfelt.
Hierauf schutte icb
oben Wasser bis zur Marke 00 zu, die eine Höhe von 50 mn.
über dem Niveau des Bodenmaterials angibt und notiere, un>
wieviel Millimeter das Wasser in 24 Stunden unter den Anfangsstand d. h. unter die erwahnte Nullmarke sinkt.
Zur Kontrolle messe ich auch jene Wassermenge ab, welche
unten wahrend der 24 Stunden abgetröpfelt ist.
Um einen Vergleich von Resuhaten der verschiedenen Grade
der relativen Durchlassigkeit zu ermöglichen, habe ich angenommen, daB u n t e r d e r r e l a t i v e n D u r c h l a s s i g keit einer b e s t i m m t e n B o d e n a r t jene W a s s e r m e n g e i n cm^ v e r s t a n d e n w i r d , w e l c h e i n 24
IfO
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s t u n cl en d u r c h e i n e Q u e r s c h n i t t f l a c h e
von'
10
s i c k e r t.
Senkt sich z. B. der Wasserspiegel im glasernen Ansatze des
beschriebenen Apparates in 24 Stunden urn 35 cm, so stellt mir
diese Ziffer (35) bereits den Orad der Durchlassigkeit vor.
Zu demselben Resultate muB ich gelangen, wenn ich unten
die Menge des abgetropften Wassers in der beobachteten Zeit abinesse und selbe durch zwei dividiere, weil die Querschnittsflache
genau 20 cm^ miBt.
Für den Fall, daB es sich darum handelt, an einer bestimmten Stelle, z. B. auf einer Wiese behufs beabsichtigter Bewasserung
die wirkliche ZahlengröBe über das Ein- und Durchsickern des
Wassers zu bestimmen, ist es, wie schon erwahnt wurde, nötig,
einen „F e 1 d v e r s u c h" vorzunehmen.
Am vorteilhaftesten geschieht dies, wenn in die Erde ziemlich breite Stahlrohre wenigstens auf eine Tiefe von 40 cm eingetrieben werden und in den aus dem Boden herausragenden
Teil Wasser eingegossen wird. Wenn letzteres einsickert, so muB
frisches zugegossen werden. Nach zwei Tagen, da ich voraussetzen kann, daB sich der Boden seiner Wasserkapazitat entsprechend gesattigt hat, beginnen wil" die Wassèrdurchlassigkeit
m beobachten. Man gieBt bis zu einer bestimmten Marke im
Rohre Wasser zu und miBt, um wieviel Millimeter sich der
^X^asserspiegeI nach 24 Stunden gesenkt hat. Aus dieser Angabe
resultiert, wieviel cm^ Wasser den Querschnitt von 10 cm^ in
dieser Zeitdauer passiert hat.
Aus dieser Beobachtung lassen sich dann weitere Berechnungen über das Durchsickern des Wassers ableiten, die für die
Praxis von Wichdgkeit sind. Die Einführung einer MaBeinheit
in der relativen Durchlassigkeit, die auf die Querschnittsflache von
10 cm2 bezogen wird, und die durch die Angabe der Wasserspiegelsenkung in mm ausgedrückt wird, ermöglicht, daB zur
Durchlassigkeitsbestimmung verschiedenartig weite Rchre verwendet
werden können und die Resultate dennoch vergleichbar werden.
Bei der Bestimmung der Durchlassigkeit ist es empfehlenswert,
auch den Barcmeterstand gleichzeitig zu verzeichnen.
6*
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Um alle in dieser Schrift angeführten Untersuchungen in der
Nahe des Arbeitsfeldes vornehmen zu können, ist es vorteilhaft,
sich ein p e d o l o g i s C h e s „ F e l d l a b o r a t o r i u m " einzurichten. Dieses soil folgende Gegenstande enthalten:
1. Einen Apparat (Hohlbchrer) nach der Fig. 1.
2. Zehn Messingringe 50,5 X 35,0.
3. Zwei Zylinder 100 X 50,5 mit Ansatzen nach der Fig. 4,
4. Einen zusammenlegbaren Trockenischrank mitfeinem Spiritusbrenner und Thermometer.
5. Einen Exsikkator in der Form einer Glasglocke.
6. Eine Flasche mit Chlorkalk.
7. Eine zusammenlegbare Wage mit einem Gewichtsatz.
8. Ein Pyknometer von 100 cm* Inhalt.
9. Eine kleine Abdampfschale und eine Spritzflasche.
Nach meiner Erfahrung lassen sich alle diese Gegenstande
in einem kleinen Kasten so zusammenlegen, daB man das gauze
Laboratorium leicht mitführen kann.
Bei umfangreichen pedologischen Aufnahmen kann die Untersuchungsarbeit, bezüglich der Bestimmung der physikalischen Eigenschaften an Ort und Stelle in der Weise beschrankt werden, dafi
die Probe sogleich nach der Entnahme und dann am folgenden
Tage im auf das MaB der absoluten Wasserkapazitat gesattigten
Zustande abgewogen wird.
Nachher wird die Probe aus dem sie umfassenden Ring herausgeschoben, kurze Zeit an der Luft getrocknet und vorsichti<i
aufbewahrt; zugleich wird das Gewicht des Ringes samt Drahtnetz bestimmt.
Weitere Manipulation kann erst spater im Laboratorium vorgenommein werden.
Bei dieser Beschrankung benötigt man für die angefuhrteri
Arbeiten an Ort und Stelle bloB den Hohlbohrer zur Probeent
nahme und eine zusammenlegbare Wage.

Beitrag zur Methodik der Bodenuntersuchung.
Mitteilung aus dem bodenkundlicheit Laboratorium der
Kgl. Forstakademie zu Eberswalde.
von R. Albert und O. Bogs.
In Nachfolgendem soil kurz über Versuche berichtet werden,
welche in der Absicht unternommen wurden, die analytische Bestimmung einiger Bodenbestandteile einfacher und doch nicht weniger exakt, als bisher üblich, zu gestalten.
Bei der auBerordentlichen Verschiedenartigkeit der Bodensubstajnz muB die Brauchbarkeit neuer analytischer Methoden besonders dadurch nachgewiesen werden, dafi diese Methoden, auf
Bodenarten verschiedenster Herkunft und Entstehungsart angewandt,
gleich befriedigende Resultate ergeben. Als Versuchsobjekte wurden daher im vorliegenden Falie die nachfolgend kurz charakterisierten Bodentypen ausgewahlt.
No. 1 und 2 sind Sandböden des norddeutschen Diluviums,
sie stellen den Typus mittelmaBiger bis geringer Waldböden dar
(Kiefernböden).
3 a—3 d. Bodenprofil eines schwach lehmigen Sandes. Verwitterungsprodukte des diluvialen Geschiebmergels Norddeutschlands. Geringe Ackerböden. Die einzelnen Bodenproben wurden
aus folgender Tiefe entnommen: 3 a) 0—10 cm, 3 b) 10—20 cm,
3c) 20—30cm, 3d) 30—40cm.
4. Humoser Tonboden aus dem Oderalluvium (bei Breslau).
Sogen. Auewaldboden, bester Eichenstandort.
5. Moorboden und zwar aus einem typischen Flachmoor
(Erlenbruch) entnommen.
6. Humoser Kalkboden, Steppenboden aus Deutsch-SüdwestAfrika.
7 a—7 c. Bodenprofil eines humosen Lehmbodens. Tropischer
Urwaldboden aus dem Küstengebiet von Deutsch-Kamerun. Verwitterungsprodukte eines jungvulkainischen Gesteines (basaltischer

w

— 182 —
Lava), welche ihrem Aussehen, sowie ihi^er chemischen Beschaffenheit nach als Übergan.^sbildungen von Braunerden zu Koterden
bezeichnet werden können. Die Bpdenproben waren wie folgt
entnommen: 7 a) 0—20 cm; 7 b) 40—60 cm; 7 c) 80—100 cm.
A. H u m u s b e s t i m m u n g.
So lange unsere Kenntnisse über die chemische Natur der
organischen Substanzen' im Boden es noch nicht erlauben, Humusstoffe verschiedener Art derart scharf zu charakterisieren, daB deren
getrennte analytische Bestimmung auf einfache und exakte Weise
möglich wird, mussen wir uns mit der Ermittelung des Gesamthumusgehaltes im Boden begnügen. So lange besteht wohl auch
kein Zweifel darüber, daB diese Bestimmung im Prinzipe nur
durch Oxydation bezw. Verbrerunung der organischen Substanz
erfolgen kann. Es steht daher nur die Frage zur Diskussion, auf
welche Weise dies am zweckmaBigsten erfolgen kann. Zwei Möglichkeiten kommen dafür in Betracht, namlich die Oxydation auf
nassem Wege, oder die eigentliche Verbrennung nach Art der
Elementaranalyse. Von den Methoden der ersteren Art hat das
K n o p ' sche Verfahren bisher wohl die ausgedehnteste Anwendung gefunden. Als wesentlicher Vorteil dieser Methode wird gewöhnlich der Umstand angeführt, daB bei der Oxydation durch
Kaliumbichromat und Schwefelsaure nur der wirklich humificierte
Anteil der organischen Bodensubstanzen, also der „echte Humus"
ermittelt wird,. wahrend wenig oder noch gar nicht zersetzte
Pflanzenteile (Holzstückchen, Wurzelreste etc.) naheziu unangegriffen bleiben. Wer, wie wir, langere Zeit mit dieser Methode
gearbeitet hat, wird sich bald überzeugen, daB dieser Vorteil nur
in höchst unvollkommener Weise erzielt wird. Man erreicht dasselbe ebensogut dadurch, daB man — wie dies ja auch ziemlich
allgemein üblich — zur Humusbestimmung nur denjenigein Anteil
des Bodens verwendet, welcher leicht durch die Maschen eines
2 mm-Siebes hindurchgeht. Gröbere Pflanzenreste werden dadurch
zurückgehalten, was hingegen von noch nicht vöUig humificierter
Pflanzensubstanz in derart zerkleinerter Form vorhanden ist, hat
einerseits schon in vieler Beziehung die Eigenschaften von Humus
(besonders physikalisch), und wird andererseits auch schon von
dem K n o p ' schen Oxydationsgemenge mehr oder weniger stark
angegriffen. Als besonders bervortretende Nachteile der Knop'schen
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Methode sincl anzuführen, daB sie zunachst, -wie jede Verbrennung
auf nassem Wege, langsam und meist unvollstandig verlauft, daB
sie keitnen scharf zu erkennenden Endpunkt zeigt und daB die
Apparatur, infolge des starken Angriffes des Oxydationsgemenges
auf die Glasteile, einer haufigen Erneuerung bedarf. In Tabelle 1
Tabelle 1.
No.
des Bod.

1

2

"l—Cf

' '- Mittel

o/o
1-58
l-ü6
0'69
0-73

No.
des Bod.

0/0

157

4

0-71

5

1

1;

II

3a

1-45
1-48

1 46

6

3b

1-43
1-47

145

7a

3c

0-87
0-88

0-87

7b

3d

0-52
0-55

053

7c

1
t
j

;
1'
,,

Humusgehalt
nach Knop

lm Mittel

o/o

o/o

5-75
5-74

574

SS

• -'«

6-02
6-15
6-13

6 10

4-76
4-72
4-75

474

2-47
2-49
2-50

249

1-60
1-66
1.55

160

sind die Resultate zusammengestellt, welche wir mit dieser Methode bei unseren Versuchsböden erhielten. Hierbei wurde derart
verfahren, daB die Bodenproben zunachst 48 Stunden mit Schwefelsaure in Berührung bUeben und dann erst untei" Zusatz von
.Kaliumbichromat verbrannt wurden. Wie dies zum Ausgleiche
(iei Ungleichartigkeit des Bodens für jede Art von Humusbestimmung erforderlich ist, wurden die Bodenproben vorher durch
sanftes Zerreiben im Porzellanmörser vorbereitet. Nach den erhaltenen Resultaten liefert die K n o p ' sche Methode recht befriedigend untereinander übereinstinimende Werte. Der Humus-
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gehalt wurde hierbei, wie bei allen spateren Bestimmungen, durch
Multiplikation der gefundenqa Kohlensauremenge mit dem
Faktor 0,471 ermittelt und stetsauf Trockensubstanzbezogen. DaB
gleich hohe Werte aber nur bei strikter Einhaltung gleicher Versuchsbedingungen mit dieser Methode erhalten werden, soil an
einem zweiten Beispiel gezeigt werden. Urn das lastige tagelange
Stehenlassen der Bodenproben mit Schwefelsaure zu vermeiden,
wird in der Anleitung von W a h n s c h a f f e * ) gesagt: „rascher
kommt man zum Ziel, wenn man die Substanz drei Stunden lang
über ganz kleinem Flammchen erhitzt." Bei einigen unserer Versuchsböden wurde dies ausgeführt und sind die Ergebnisse in
Tabelle 2 zusammengestellt. Die hierbei erhaltenen Werte sind
aber nicht nur durchweg niedriger, als die vorher ermittelten,
sondern stiramen auch vielfach recht schlecht untereinander überein. Hieraus ergibt sich, daB entweder die Verkohlung der organischen Substanzen noch nicht genügend vor sich gegangen
war, um die völlige Oxydation durch Chromsaure zu ermöglichen,
oder, was wahrscheinlicher ist, daB bei dem gelinden Erwarmen
mit Schwefelsaure schon Kohlensaureabspaltung erfolgt.
Tabelle 2.
No.
des Bod.

7a

7b •

Humusgehalt
nach Knop

lm Mittel

o/o
3-05
3-54
3-46
397

o/o

1-69
1-36
1-39
217

3-67

1-65

No.
des Bod.

Humusgehalt
nach Knop

7c

1-27
1-39
1-41
1-30

134

5-47
4-97
• 4-97
5-24

513

lm Mittel
o/o

4

Zur weiteren Prüfung der K n o p ' schen Methode wurde
der Humusgehalt der Versuchsböden durch Verbrennung nach Art
der Elementaranalyse ermittelt.
Die hierfür von L o g e s vorgeschlagene Methode, nach
welcher der Boden mit Kupferoxyd gemischt verbrannt werden
*) Wissenschaftliche Bodenuntersuchung 2. Aufl. S. 67.
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soil, ist viel zu umstandlich, um den Anforderungen einer
Massenbestimmungsmethode genügen zu können, wie sie in
Labcratorien, in welchen dauernd Bodenanalysen ausgeführt
werden, verlangt wird. Wir haben daher mit sehr gutem
Erfolge die vereinfachte Elementaranalyse nach D e n n s t e d t
zur Humusbestimmung benutzt. Bezüglich der Einzelheiten dieser
Methode muB auf die ausgezeichnete hierfür erschienene Anleitung*) verwiesen werden. Die Ausführung der Humusbestimmung
im Boden sei dagegen hier kurz beschrieben. Zur Aufnahme
der Bodenprobe dient ein Porzellanschiffchen. Da man bei humusarmen Boden bis zu 5 g lufttrockener Substanz an wenden muB,
so mussen die Porzellanschi|fchen dementsprechend groB. sein
(145 : 14 mm) und das Verbrennungsrohr eine lichte Wei te von
16—18 mm haben. Hinter dem Schiffchen mit der Bodenprobe,
in einer Entfernung von 10—12 cm, befindet sich der sogen. Platinkontaktstern**), und in etwa gleichem Abstande hinter diesem,
das nach dem Platinstern zu offene Porzellanschiffchen mit dem
von D e n n s t e d t vorgeschriebenenGemenge von Bleisuperoxyd
und Mennige. Letzteres dient zur Absorption der bei der Verbrennung entstehenden Oxyde des Stickstoffs, Schwefels etc. 1st
der Platinstern zur Rotglut erhitzt und das dahinter liegende
Eleisuperoxydgemenge, durch Einstellen des Heizrohres, auf die
vorgeschriebene Temperatur von 320" C gebracht, so wird die
Bodenprobe eingeführt und sofort im Sauerstoffstrom unter langsam fortschreitender Erwarmung des vorderen Teiles des Ofeus
verbrannt. 1st alles genügend vorbereitet, so kann eine Humusbestimmung auf diese Weise in 30—40 Minuten beendet sein.
AuBerdem ist der Ofen sofort wieder zu einer neuen Bestimmung
fertig, da man nur den vorderen zur Aufnahme der Bodenprobe
dienenden Teil des Verbrennungsrohres***) erkalten laBt. Ein
Lmrchleiten von Luft kann ebenfalls erspart werden, wenn man
die Kaliapparate mit Sauerstoff gefüllt gewogen hat. Vor dem
KohlensaureabsorptionsgefaB muB natürlich ein gut wirkendes
*) Anleitung zur vereinfachfen Elementaranalyse von Prof. Dr. Dennstedt 3. Aufl. Hamburg Verl. O t t o M e i B n e r .
**) Samfliche zur Verórennung nach D e n n s t e d t erforderliche Utensilien liefert die Firma E. Diltmer & Vierth in Hamburg 15.
***) Wir haben au? diese Weise in ein und demselben Rohre über 100
Verbrennungen ausführen können.

ir
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Chlorcalciumroiir eingeschaltet werden, um das bei der Verbrennung entstehende Wasser restlos aufzunehmen. Hinter dem
Kaliapparat befindet sich die von Dennstedt vorgeschriebene kleine
Flasche mit Palladiumchlorür, welche einen zu raschen Verlaut
der Verbrennung sofort durch Trübung bezw. Dunkelfarbung anTabelle 3.
No.
Huttiusgehalt
des Bod. nach Dennstedt

lm Mittel
«/o

0/0

1

1-65
1-6Ö

2

0-75
0-76

No.
Humusgehalt
des Bod. nach Dennstedt

,

. ^j^j ,
" " ™™'

0/0

o/o

IC5

4

6-42
6-37

639

075

5

6617
6621

6619

6

617
6-18
613
6-20

617

7a

5-48
5-58
5-45
5-49

7b

3-32
3-34
3-31
3-30

332

7c

1-94
1-96
1-91
1-95

194

1

3a

1-47
1-50

3b

1-44
1-49

3c

0-89
0-88

1-48

146

0-88
1

3d

0-52
063

052

i

547

zeigt. Tabelle 3 enthalt nun die Ergebnisse einer derartigen Humusbestimmung bei unseren Versuchsböden. Es geht daraus hervor, daB neben Einfachheit und Schnelligkeit der Ausführung aucii
eine Genauigkeit der Resultate erzielt wird, wie sie bei mechanischen Gemengen, von Art der Bodenproben, nicht besser erreichbar ist. Die Kontrollbestimmungen bei ein und derselben Bodenart weichen im Maximum um 0,05 % voneinander ab. Vergleicht
man nun die so erhaltenen Werte mit denjenigen, welche nach
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Knop gefunden wurden, so zeigt sich, daB die letzteren durchweg niedriger sind, und zwar war die Differenz um so gröBer,
je höher der Humusgehalt war. Nur bei dem Kalkboden (No. 4)
war die Übereinstimmung beider Methoden eine auffallend gute.
Dies mag in der für Kalkboden charakteristischen, homogenen
Natur der Humusstoffe eine Erklarung finden. Dieser Kalkboden
wurde hauptsachlich aus dem Grunde gewahlt, um die Anwendbarkeit der Dennstedt-Methode auch für Boden mit hohem Oelialt an kohlensaurem Kalk (im vorliegenden Falie 52,78 %) zu
erproben. Bekanntlich erfordern Boden, welche Alkali- oder Erdalkalicarbonate enthalten, bevor sie der Humusbestimmung durch
die Elementaranalyse unterworfen werden können, eine Behandlung, durch welche die Carbonate zerstört werden. Es muB
daher jeder zu analysierende Boden vorher auf einen Gehalt an
Carbonat geprüft werden, was man zweckmaBig durch ÜbergieBen mit Salzsaure auf einem Uhrglas vornimmt. LaBt sich
auch mit der Lupe keine Kohlensaureentwicklung beobachten, so
kann der K'ümusgehalt direkt; ermittelt werden. Im anderen Falie war
es bisher allgemein üblich, die Carbonate durch Eindampfen der
Bodenprobe mit einer wasserigen Phosphorsaurelösung zu zersiören und den Rückstand zur Humusbestimmung zu benutzen.
Diese Methode ist aber wegen der ungünstigen physikalischen
Eigenschaften der Phosphorsaure sehr unbequem und lastig.
Vielfach erhalt man dabei syrupartige Rückstande, welche
auf keine Weise trocken werden wollen und daher auch
nicht quantitativ in das Verbrennumgsrohr zu bringen sind.
AuBerdem erschwert die Phosphorsaure die Verbrennung insofern, als ihre glasige Schmelze leicht Kohlenteilchen einhüUt und
dadurch der Oxydation entzieht. Dieser Übelstand ist leicht zu
vermeiden, wenn man anstelle der Phosphorsaure eine wasserige
Lösung von schwefliger Saure verwendet. Zu diesem Zwecke
bringt man die abgewogene Bodenprobe in ein kleines Becherglas und erwarmt unter vorsichtigem und wiiederholtem Zusatz
von schwefliger Saure so lange, bis keine Zersetzung mehr zu
beobachten ist. Alsdann wird der gesamte Inhalt des Becherglaschens in ein H o f f m e i s t e r 'sches Schalchen gespült, darin
auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, und schlieBiich bei
110" C getrocknet. Schalchen mit Inhalt wird dann in einer Achatreibschale oder einem glasierten Porzellanmörser zerrieben und
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quantitativ in das Verbrennungsschiffchen eingebracht. DaB nach
der Dennstedt-Methode die Oxyde des Schwefels vollstandig und
sicher von dem Bleisuperoxydgemenge festgehalten werden, wurde
durch Prüfung der vorgelegten Kalilauge jedesmal festgestellt. Ferner haben wir Humusbestimmungen in schwefelkieshaltigen Moorböden ausgeführt, ohne daB auch nur Spuren von Schwefeloxyden in der vorgelegten Kalilauge nachzuweisen waren, obwohl
die Bodenproben schon bei schwachem Glühen in der Platinschale reichlich schweflige Saure abgaben. Ebenso zeigte das vorgelegte Bleisuperoxydgemenge durch starkere Entfarbung im vorderen Telle des Schiffchens an, daB gröBere Mengen von Schwefel
in Form von Bleisulfat gebunden waren.
Tabelle 4,
No.
Glührückstand
des Bod nach Dennstedt

Im Mittel

o/o

o/o

1

97-68
97-66

9762

2

98-50
98-44

3a

97-50
97.48

3b

97-52
97-50

3c

98-22
98-24

3d

98-70
98-62

No.
Qlührückstand
des Bod nach Dennstedt

Im Mittel

ll/O

o/o

4

83-24
83 32

83-28

9847

Ö

17-00
16-80

1690

9749

6

66-06 *)
65-80

65 93

7a

83-33
83-40
83-40
83-38

83-38

7b

76-40
76-46
76-42
76-48

7644

7c

79-32
79-22
79-34
79-22

7927

97-51

9823

98-66

*) Durch Glühen vor dem Geblase bestimmt.
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Ein weiterer Vorzug der Dennstedt-Methode liegt in dem
Umstande, daB man durch Zurückwiegen des Bodens nach der
Verbrennung auch gleichzeitig den Wert für den Olührückstand
findet, ausgenommen natüriich in den Fallen, in welchen, wie bei
dem Kalkboden, eine vorherige Behandlung mit schwefliger Saure
erforderlich war. Wie Tabelle 4 zeigt, stimmen die für den Olührückstand der Versuchsböden ermittelten Werte ebensogut untereinander überein, wie die Humusbestimmungen.
B. W a s s e r b e s t i m m u n g e n .
In dem Glühverlust des Bodens, welcher sich aus dem Olührückstand ergibt, ist nun neben der organischen Substanz (eiiischlieBlich des Stickstoffs) auch das gesamte im Boden noch vorhandene Wasser enthalten. Da wir im vorliegenden Falie stets
von dem lufttrockenen Boden ausgingen, so handelte es sich dabei
sowohl urn hygroskopisches, als auch um chemisch gebundenes
Wasser. Da die Menge beider Arten von Bodenwasser zu kennen,
oft für die Beurteilung des Bodens von Wert ist, so haben wir
auch hierüber vergleichende Untersuchungen angestellt. Zur Bestimmung des hygroskopischen, oder mechanisch adsorbierten
VJ^assers haben wir drei verschiedene Wege gewahlt. Zunachst
die bither am meisten übliche Methode durch Trocknen der Bodenprobe im Luftbade bei ca. 105" C bis zur Oewichtskcnstanz.
Hierzu bedienten wir uns eines doppelwandigen Toluol-Trockenschrankes, welcher, bei gleichmaBigem. Sieden des Toluols, im
Innenraum ziemlich konstant auf einer Temperatur von 105 bis
106° C zu halten war. Die Ergebnisse, welche mit dieser Methode erhalten wurden, finden sich in der Tabelle 5. Zusammenfassend laBt sich sagen, daB bei Sandböden bereits nach 3 Stunden, bei Lehm- und Tonboden nach 6 Stunden und bei Moorböden erst nach 8 Stunden Oewichtskonstanz erreicht wird. Die
Übereinstimmung der Kontrollbestimmungen ist bei allen Boden
eine befriedigende.
Als zweite wurde die von M i t s c h e r l i c h * ) empfohlene
Methode angewandt, nach welcher das Trocknen der Bodenprobe
irn Vacuum über Phosphorpentoxyd bei Wasserbadtemperatur vorgenommen wird. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 aufgeführt.
*) Bodenkunde für Land- und Forslwirte, Berlin, P. Parey.
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Tabelle 5.
No.
desBodens

3d

Wassergehalt durch Trocknen bei 105° C. im Toluoltrockenschrank bei einer Dauer des Trocknens vonr
3 Stunden

0-401
0 40
0-40 J

6 Stunden

9 Stunden

12 Stunden

o/o
0-48
•48'» 049
-50/

o/o

o/o

0-40
-42/

41

ö-52|g.53
5-54/

4
i

5

—

li
1

5-52 \ .52
5-52/

j

1

15-36 | j g , 3 7
15-38 /

16-2^15.28
16 3 0 /

i 15-38 |ig.4o
; 15-42 /
1

4-26 1
4-24 [ 4-25
4-24 J

4-161
4-20 \ 418

5-54 \ 5-51
5-44 j

5-461
5-62 > 5-55
5-56/

5-441
5-56 \ 5-51
5-54 j

8-141
8-24 [816
8-10 J

812 1
8-32 [ 8-22
8-22)

8-06 1
8-22 i 8-14

9-12 1
914 1914
916/

9-18 1
912 [.9-17

4-241
4-24 i 4-28
4-22 J

.
7a

—

7b

—

7c

—

9-20 J

4-18 J

8-14 J
9-18-.
9-10 [ 915
9-16/
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Tabelle 6.
Wassergehalt durch Trocknen im Vacuum über Phosphorpentoxyd
nach Mitscherlich.
EinzelNo.
des Bod. bestimmungen

lm Mittel

EinzelNo
des Bod. bestimmungen

lm Mittel

1

0-70
0-61

064

4

6-16
6-02

609

2

0-50
0-48

049

5

17-76
17-64

1770

3a

0-68
0-62

065

6

4-28
4-24

426

3b

0-62
0-67

064

7a

6-90
6-94

3c

0-63
0-58

060

7b

9-41
9-48

944

3d

0-48
0-49

048

7c

10-48
10-46

1047

1

6-92

Tabelle 7.
Nr.
des Bod.

7a

a) -Wassergehalt
bei 105» C.
im Trockenschrank

5-46/

5

15-68 115.71
15-74/

3d

0-4110-39
0-38 /

b) -Wassergehalt nach
weiterem Trocknen
im Vacuum

c) Wassergehalt direkt
nach Mitscherlich
bestimmt

Differenz
c—b

««I"»
;s!}'™
S:S}««

6-92

. 0-42

17-70

0-69

0-48

0-04

c) -Wassergehalt nach
emeutem Trocknen
im -Vacuum

Differenz

16-86 1 Jg.g^
16-94 /

0-68

0-461044
0-42/

0-03

1

Tabelle 8.
Nr.
des Bod.

a) "Wassergehalt nach
Mitscherlich

5

" • * n 17-58
17-74/

3d

0-481 0.47
0-46/

b) -Wassergehalt nach
weiterem Aufenthalt
im Luftbade b. 105° C.

SS}"«
SS}»-

a-C
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Vergleicht man sie mit den im Luftbad erhaltenen Wassergehalten der Versuchsböden (Tabelle 5), so erkennt man, daB die
letzteren durchweg niedriger sind. Am geringsten sind die Unteischiede bei den Sandböden und bei dem Kalkbodep (No. 6), wahrend sich bei den tropischen Lehmböden Differenzen von ca.
1 %, bei dem Moorboden sogar von mehr als 2 % ergaben.
Nun ist es bekannt, daB insbesondere bei humosen Boderarten das
Trocknen ini Luftbade Oxydationen zur Folge hat, welche den
Gewichtsverlust (und somit den daraus berechneten Wassergehalt)
vermindern. Urn diesen Vorgang genauer zu verfolgen, wurden
einzelne der Versuchsböden einer kombinierten Behandlung nach
beiden Methoden unterworfen. Aus den in Tabelle 3 zusammengestellten Ergebnissen geht zunachst hervor, daB ein zuerst bei
105" C im Luftbad getrockneter Boden, im Vacuum über Phosphorpentoxyd noch weiteres Wasser abgibt, jedoch im Ganzen einen
etwas geringeren Gewichtsverlust erleidet, als wenn er von vornherein nach M i t s c h e r l i c h getrocknet wird. Die Differenz
zwischen den beiden letzteren Werten muB ungefahr der durch
Oxydation im Luftbade verursachten Gewichtszunahme entsprechen.
Da die Höhe dieser Zunahme dem Humusgehalt der betreffenden
Boden direkt proportional ist, so bestatigt sich die Annahme, daB
in erster Linie die organischen Substanzen des Bodens von dieser
Oxydation betroffen werden. Dieselbe Erscheinung wurde beobachtet, wenn Bodenproben zuerst nach Mitscherlich, dann im
Luftbad und darauf wieder im Vacuum getrocknet wurden, wie
dies Tabelle 8 zeigt. Die hierbei zwischen den beiden Wasserb.'stimmungen nach M i t s c h e r l i c h auftretenden Differenzcii
stimmen mit den vorher erhaltenen (Tabelle 7) auffallend'gut übcein. Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, daB die auf Oxydation zurückzuführende Differenz zwischen beiden Methoden
nicht genügt, um die wirklich gefundenen Unterschiede im Wassergehalt auszugleichen. Es bleibt z. B. bei dem Moorboden trotzdem noch eine Differenz von ca. 1,5 % bestehen, woraus zu
schlieBen ist, daB bei einzelnen Bodenarten selbst ein zwölfstündiger Aufenthalt im Luftbade bei 105—106" nicht genügt, um den
letzten Rest des hygroskopischen Wassers zu entfernen.
Um diese Frage noch weiter zu verfo'igen wurde versucht,
den Wassergehalt der Versuchsböden noch durch eine dritte, prinzipiell von den beiden vorhergehenden verschiedene Methode zu
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ermitteln. Zur Bestimmung des Wassers in leicht zersetzlichen
organischen Substanzen, wie Nahrungsmitteln, Pflanzenteilen, Cellulose etc. bedient man sich vielfach einer Destination mit Kohlenwasserstoffen. Hierbei werden die zu untersuchenden Substanzen
mit einem über 100" C siedenden Kohlenwasserstoff (Toluo], Petroleum, Xylol etc.) in eine Metallretorte gebracht, welche mit
einer geraumigen MeBröhre verbunden ist, die sich in einer gut
wirkenden Kühlvorlage befindet. Erhitzt man die Retorte bis zum
Sieden des Kohlenwasserstoffes, so^ geht in relativ kurzer Zeit
iiiit dem betr. Kohlenwasserstoff auch samtliches, in der zu untersuchenden Substanz befindliches Wasser mit über. Nach kurzer
Zeit hat sich das Wasser von dem Kohlenwasserstoff völlig getrennt und in dem unteren graduierten Teile des MeBzylinders gesammelt, woselbst sein Volumen genau abgelesen werden kann,
Zu unseren Versuchen benutzten wir den von G. C. S c h w a 1 b e*)
beschriebenen Apparat. Als Kohlenwasserstoff erwies sich, für
Bodenproben, das bei ca. 140^ C sledende Xylol als am geeignetsten. Je nach Wassergehalt werden 50—100 g Boden in die
mit ca. 500 ccm Xylol beschickte Retorte verlustlos eingeführt.
Nach erfolgter Verbindung der Retorte mit dem gut durch
Wasser gekühlten Mefizylinder, wird das Xylol zum Überdestillieren gebracht. Das Destillieren soil nicht zu heftig erfolgen und
wird zweckmaBig ein- bis zweimal kurz unterbrochen. Die Bestimmung ist beendet, sobald das Xylol völlig klar überdestiUiert,
was gewöhnlich nach Übergang von 200—300 ccm der Fall ist.
!st alles entsprechend vorbereitet, so kann eine solche Wasserbestimmung (einschlieBlich des Abwiegens der Bodenprobe) in ca.
10 Minuten beendet sein. Hat man eine genügende Zahl von
.'VleBzylindern zur Verfügung, so laBt sich eine groBe Anzahl von
Bestimmungen in kurzer Zeit vornehmen. Das Ablesen des Wasservolumens in den MeBröhren kann bereits nach einer halben
Stunde vorgenommen werden, wenn man durch mehrmaliges
kraftiges Umschwenken dafür sorgt, daB an der Glaswand hangende Wassertröpfchen hinabgerissen werden. Etwa noch an der
Wandung des unteren engeren (graduierten) Teiles der MeBröhre
haftende Wassertröpfchen, köniien durch Rühren mit einem Kupferdrahte zum Absinken gebracht werden. Jedenfalls ist es nicht
*) Zeifschriff für angewandfe Chemie, Jahrg. 21 (190S) S. 400 u. 2311.
7

_
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nötig, das völlige Klarwerden des überstehenden Xylols abzuwarten, was gewöhnlich 12 Stunden Zeit erfordert; denn die hierdurch noch zur Abscheidung gelangende Wassermenge ist so
minimal, daB sie nicht mehr genau abgelesen werden kann. Notwendig ist es, daB die MeBzylinder stets wieder sorgfaltig gereinigt werden, damit iteine Spur voo Fett etc. mehr an dem Glase
hangen bleibt. Wir erzielten dies am sichersten dadurch, daB wir
warmes Wasser und etwas Seifenpulver in die GefaBe hineinbrachten und mit Hilfe einer eingeführtem (an einem Draht befestigten) Bürste kraftig die ülaswande abrieben. Nach mehrmaligem Ausspülen mit Wasser wird letzteres durch Aceton entfernt und die Röhre aiif dem Trockenschrank getrocknet. Das benutzte Xylol kann natürlich stets wiedergewonnen werden. Tabelle 9 enthalt nun die nach dieser Methode gewonnenen Ergebnisse in Gegenüberstellung mit den früher erhaltenen Werten. Es
zeigt sich, daB die nach der Destillationsmethode erhaltenen
Wassergehalte mit denen nach M i t c h e r l i c h ermittelten
durchweg befriedigend übereinstimmen, zumal wenn man bedenkt,
daB die volumetrische Bestimmung des Wassers ja niemals so
exakt sein kann, als die gewichtsanalytische.
Für die Ausführung von Wasserbestimmungen in Boden
lassen sich somit aus unseren Untersuchujngen nachfolgende
Schlüsse ziehen:
Tabelle 9.
Wassergehalt des Bodens ermittelt durch:

No.
des Bod.

a) Destination mit Xylol
nach G. C. Schwalbe

b) Trocknen bei 105» C.
im Toluolschrank

c) Nach Mitscherlich im
Vacuum über Phospentoxyd

1
2
3a
3b
Bc
3d
4
5
6

0-60

0-49

0-42

0-38

0-49

0-65

0-61

0-65

0-60

0-61

0-64

O-öO

0.51

0-60

0-44

0-41

0-48

5-60

5-52

6-09

17-20

15-40-

17-70

j

0-64

410

4-25

4-26

7 a

6-40

5"55

6-92

7b

9-20

8-22

9-44

7 0

10-00

9-17

10-47
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i. B e i S a n d b o d e n i s t d i e W a s s e r b e s t i m m u n g d u r c h T r o c k n e n i m L u f t b a d e b e i 105 b i s
106 " C a u s r e i c h e n d g e n a u.
2. B e i L e h m - , T o n - u n d M o o r b ö d e n i s t d i e
Methode von Mitsch'erlich resp. die D e s t i l l a t i o i n s m e t h o d e n a c h G. C. S c h w a l b e
vorzuz i e h e n . Da d i e l e t z t e r e für d i e
gewöhnliche
ï r o c k e n s u b s t a n z b e s t i m m u n g exaktgenug ist,
s o v e r d i e n t s i c , in A n b e t r a c h t d e r E i n f a c h h e i t
und S c h n e l l i g k e i t i h r e r A u s f ü h r u n g , der recht
unbequemen Methode Mitscherlichs
gegenü b e r , d e n Vorzug.
Tabelle 10.
No. des Bodens
ülührückstand
Humus . . .
Stickstoff . . .
Kohlensaure*')
Wassergehaltin
luftrockenem
Zustande*)

1

2

3a

3b

3c

3d

4

6

5

7a

7b

7c

97-62 98-47 97-49 97-51 98-23 98-66 83-28 16-90 65-93 83-38 76-44 79-27
1-65 0-75 1-48 1-46 0-88 0-52 6-39 66-19 6-16 5-47 3-32 1-94
005 0-03 0-09 0-08 006 0-04 0-36 2-73 0-35 0-32 0-20 0-13
000 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 21-22 0-00 0-00 0-00

0-64 0-49 0-65 0-64 0-60 0-48 6-09 17-70 4-26 6-92 9-44 10-47

Sa, 99-96 99-74 99-71 99-69 99-77 99-70 96-12 103-52'97-9ll96-09'89-40'91-81
Chemisch
gebund. Wasser 0-04 0-26 0-29 .0-31 0-23 0-30 3-88 _
•••) Nach Mitscherlich bestinimt. — **) Nach R. finkener

2-09 3-91 10-60 8-19

bestniimt.

Hat man so den Humusgehalt, Glührückstand sowie die
Menge des hygroskopischen Wassers im lufttrockenen Boden bestimmt, so ist nur noch die Ermittelung des Stickstoffs, und bei
Carbonatböden der Kohlensaure, erforderlich, um dann durch
Abzug der Summe aller dieser Bestandteite von 100, die Menge
des chemisch gebundenen Wassers im Boden berechlnen zu können.
Voraussetzung dabei ist allerdings die Annahme, daB der für die
Berechnung des Humusgehaltes allgemein gebranchhche Faktor
(0,471) auch annahernd richtig ist. Übersieht man die Zusammenstellung der Analysenzahlen in Tabelle 10, so zeigt es sich,
7*
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da6 bei den Sandböden die Summe der obengenannten Bestandteile durchweg ziemlich nahe an 100 herankommt. Da man aber
bei Sandböden nur sehr geringe Mengen an chemisch gebundenem
Wasser erwarten kann, so darf aus den vorliegenden Ergebnissen
wohl der SchluB gezogen werden, daB — für Mineralböden wenigstens — der Humusfaktor annahernd richtig sein muB. Hingegen
scheint dies für die Moorböden nicht zuzutreffen, da bei Boden
No. 5 die aus Glührückstand, Humus-Stickstoff- und Wassergehalt sich ergebende Summe die Zahl 100 sclion erheblich übersteigt. Obwohl auch bei Moorböden chemisch gebundenes Wasser
in nennenswerter Menge nicht zu erwarten ist, muB einer der
übrigen Bestandteile erheblich zu hoch ermittelt sein, und da hat
wohl die Annahme, daB dies der Humusgehalt sei, die meiste
Berechtigung. Die in den Moorböden vorhandene organische
Substanz ist offenbar viel weniger gleichartig zusammengesetzt,
als die Humussubstanz der Mineralböden. Es ist daher zweckmaBiger, bei Moorböden sich mit der Bestimmung des Glühverlustes resp. der Menge an organischer oder verbrennlicher Substanz zu begnügen. Auffallend ist, daB, wenn man im vorliegenden Falie den nach der K n o p ' schen Methode gefundenen Humusgehalt einsetzt, man auch bei dem Moorböden fast genau
auf die Zahl 100 kommt (99,99). Da jedoch die K n o p ' schen
Zahlen sonst allgemein zu niedrig ausfielen, so dürfte dies hie;
auf einen Zufall zurückzuführen sein. Was schlieBlich das che
misch gebundene Wasser betrifft, so zeichnen sich insbesonderr
die tropischen Boden (7b und 7c), durch einen auffallend hohen
Gehali: daran aus.
C.

B e s t i m m u n g des s p e z i f i s c h e n
v o n B o d e n p r o b e n.

Gewichtes

Bei einer groBen Zahl von Porenvolumenbestimmungen, welche wir in Waldböden vornehmen muBten, machte sich der Umstand storend bemerkbar, daB die hierzu erforderliche Bestimmung
der spezifischen Gewichte nach der bisher üblichen Pyknometermethode recht umstandlich und zeitraubend ist. Auf der Suche
nach einer bequemer und schneller auszuführenden Methode fanden wir eine Mitteilung von J. v. W r o c h e m „Über Apparate
zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes fester Körper in pul-
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veriger und körniger Form"*). Wir benutzten daher den hier
empfohlenen Apparat von E r d m e n g e r und M a n n , in der
von J. V. Wrochem modifizierten Form**), zu vergleiciienden
Untei'suchungen. Dieser Apparat beruht im Prinzipe darauf, daB
pulverförmige und absolut trockene Substanzen wie Cement etc.
bei ihrer Verteilung in Terpentinöl sehr leicht und schnell von
der von ihnen eingeschlossenen Luft befreit werden können. Zu
cüeseni Zwecke werden ca. 20 g der völlig trockenen zu untersuchenden Substanz in genau 50 ccm fassende Kölbclien gebracht,
welche man zuvor, aus einer ebenfalls genau 50 ccm fassenden
und automatisch auf den Nullpunkt einzustellenden Burette ca. zur
Halfte mit reinem Terpentinöl gefüllt hat. Durch mehrmaliges
Umschwenken der Kölbchen gelingt es nun leicht — ohne daB
Tabelle 11.
Specifische Gewichte von Boden ermittelt:
B o d e 11 a r t

1.
2.
3.
4.
5.
0.

Tertiarer Quarzsand . .
Oiluvialsand . . . . . .
Kalkboden
Lehmboden(selireisenhaltig)
LöB
Moorboden

lm Pyknometer
mit Wasser

2-65
2-62
2-59
2-99
2-65
155

b) lm Pyknometer
mit Terpentinöl

c) Nach ErdmengerMann und
V. Wrochem

2'66
2-62
2-48
291
2-63
1-51

2-65
2-59
2-53
2-86
258
1.54

Lvakuieren erforderlich ist — samtliche Luft aus den Bodenporen
auszutreiben. 1st dies geschehen, so füllt man das Kölbchen bis
zur Marke aus der Burette auf. Durch Division der von der
Burette abgelesenen Anzahl ccm in das Gewicht des angewandten
Bodens erhalt man das spgzifische Gewicht. Hat man eine geJiügende Anzahl der kleinen Kölbchen zur Verfügung, so lassen
sich auf diese Weise in kurzer Zeit behebig viele Bestimmungen
ausführen. Das verbrauchte Terpentinöl wird durch Abfiltrieren
wiedergewonnen. Um die Zuverlassigkeit dieser Methode für die
Bodenuntersuchung zu prüfen, wurden die spezifischen Gewichte
von Boden verschiedenartiger Natur sowohl mittelst Pyknometern,
*) Mifteilungen aus dem Kgl. Materialprüfungsamt
Wesf. 1904. Verl. J. Springer, Berlin.
**) Chemisches Zentralblatf 1905 I S. 1577.

OroB-Lichterfelde-
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als auch nach der Methode von v. W r o c h e m ermittelt. Die
Bestimmuni^ der spezifischen Gewichte in Pyknometern erfolgte sowohl unter Wasser, ats auch unter Terpentinöl. Die Verdrangung der
Luft wurde durch wiederholtes Evakuieren bewirkt. Als Versuchsböden dienten hierzu die sechs in Tabelle 11 naher bezeichneten
Bodenarten. Aus der Gegenüberstellung der erhaltenen Werte ergibt sich, daB die vereinfachte Methode von v. W r o c h e m befriedigend exakt ist und daher namentlich bei Massenbestimmungen den Vorzug verdient.
Wir nehmen an, daB diese Mitteilungen einem oder dem anderen unserer Fachgenossen von Nutzen sein werden und daB sie
Veranlassung zur Anwendung und Nachprüfung der beschriebenen
Methoden geben. Weiterhin gedenken wir demnachst auch über
Erfahrungen zu berichten, welche wir bezüglich einer Vereinfachung und Verbesserung des Ganges der chemischen Bodenanalyse gewonnen haben.

Ein Beitrag zur Frage der neuen Einteilung der
Körnungsprodukte bei der mechanischen Analyse.
Y'on Prof. J. Kopecky-Prag.
Wie bekannt, wurde die in Stockholm gewahlte internationale
Kommission mit der Aufgabe betraut, eine Einteilung der Kornsortimente bei der mechanischen Analyse zu vereinbaren und
international festzusetzen. Die bezüglichen Arbeiten sind unter
de)" Führung des Herrn Dr. A t t e r b e r g (Kalmar) so weit
vorgeschritten, daB in der im Oktober 1913 zu Berlin stattgeliabten Konferenz der Kommissionsmitglieder die Mehrzahl derselben die von A t t e r b e r g vorgeschlagene neue Einteilung angenommen hat.
Ich habe in meiner AuBerung die alte, von S c h o n e aufgestellte Kornsortimentenskala verteidigt und zwar aus deni
Grunde, weil sie sich in der pedologischen Praxis eingebürgert
liat und für die Zwecke der Beurteilung der Bauart der Boden
ganz gut verwendbar war, besonders bei sehr umfangreichen pedologischen Aufnahmen. Für diese Zwecke ist es erforderlich,
rasch und leicht eine groCe Anzahl von Analysenresultaten zu erhalten, was durch angewendetes Schlammverfahren allein möglich ist. Das bei dieser Methode gewonnene Körnungsprodukt
„die f e i n s t e n a b s c h l a m m b a r e n T e i l e" von der
KorngröBe unter 0,01 mm (nach Schone) diente als MaBstab für
die Beurteilung der t o n i g e n Charakteristik des Bodens und
man bezeichnet diese Teilchen als „t o n i g e T e i l e".
GemaB der neuen A t t e r b e r g 'schen Skala würde für die
feinsten abschlammbaren
Teile die
Korng r ö B e u n t e r 0,02 mm resultieren. Dieses MaB schien mir
von der KorngröBe des physikalischen Tons (unter 0,002 mm)
noch mehr abzuweichen, als es nach der alten Einteilung der
Fall war; folglich sah ich keinen Vorteil, ja sogar einen Nachteil in dieser Körnung, weil ich der Meinung bin, man solle das
Korn der feinsten abschlammbaren Teile eher kleiner wahlen, um
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der Korngi^öBe des Rohtons nahei- zu rücken. iVleiner Ansicht
iiach muB man damit rechnen, daB das Sedimentationsverfahren
für die Anforderungen der grofien pedologischen Praxis nicht
gut verwendbar wird und daB sich das Schlammen auch weiterhin behaupten wird, wobei das Schlammprodulit, d i e f e i n s l e n a b s c h l a l m m b a r e n T e i l e , wieder zur Geltung
kommen wird.
Wenn wir uns auf den heutigen Standpunkt stellen und bei
der Abtrennung von verschiedenen Körnungsprodukten statt der
Sortimente von bestimmten KorngröBen, Korngruppen von bestimmten h y d r a u l i s c h e n Werten vor Augen haben, dann
kommen wir bei A 11 e r b e r g 'schen Korngruppen zu folgenden Geschwindigkeiten (v) bei der Laufbahn von 10cm Lange:
1. Bei dem Korn unter 0,002 mm und der Zeit von 8 St. ist Vi= 0,0035 mm/sec.
2. „ „ „ von 0,002—0,006 „ „ „ „ „ 1 St. „ V2= 0,02777.. „
3. „ „ „ „ 0,006-0,02 „ „ „ „ „ 7'/2Min. V3= 0,2222.. ,
4. „ „ „ „ 0,02 —0,06 „ ,. „ „ „ SOSek. v^=2,Q
5. „ „ „ „ 0,06 —0,2
, „ 5 „
V5=20

Wenn wir die bei der O.ruppe 2 und 3 nicht genügend prazise ausgedrückten Geschwindigkeitsresultate durch runde Zahlen
ersetzen, damit wir in der Tat von b e s t i m m t e n h y d r a u l i s c h e n Werten sprechen können, dann müBten demgemaB
in den angeführten zwei Fallen auch die Absetzzeiten umgeandert
werden.
Es wird vorgeschlagen, in der 2. Gruppe Vo = 0,03 mm/sec,
in der 3. Gruppe Vg = 0,2 mm zu setzen. Die dazu gehörigen Zetten waren für die 2. Gruppe 55 Minuten statt 60 Min.,
in der 3. Gruppe 8 Minuten statt 7i/4Folglich stellt sich in dieser Richtung die r e k t i f i z i e r t e
S k a la bei einer Wasserhöhe von 10cm wie folgt dar:
1.
2.
3.
4..
5.

Bei dem Korn
unter 0,002 mm Vi= 0,0035 mm/sec. Absetzzeit 8 St.
„ „
„ von 0,002—0,006 „ V2=0,03
,,
„
55 Min.
„ ,
„
, 0,006-0,02
„ V3=0,2
„
„
8 „
-,
„
„
„ 0,02—0,06
„ V4-=2,0
„
„
SOSek.
„ „
„
, 0,06 - 0 , 2
„ V5=20
„
„
5 „

Die resultierenden Umanderungen der Absetzzeiten in der
2. und 3. Gruppe sind so geringwertig, daB dies keine Einwirkung auf die KorngröBe ausüben kann. Wenn wir nun diese
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rektifizierte A t t e r b e r g 'sche Skala mit der S c h o n e 'schen
vergleichen, so kommen wir zu dem überraschenden Resultate,
claB die h y d r a u l i s c h e n W e r t e i n b e i d e n F a l l e n
d i e g l e i c h e n s i n d und daB nur die denselben entsprechenden KorngröBen verschieden sind.
S c h o n e ' s c h e Skala:
I. Feine abschlamnibare Teile
unter 0,01
II. Staubteile
von 0,01—0,05
III. Staubsand
„ .0,05—0,1
0,1 - 0 , 2
IV. Sand
0,2 —2,0

mm Vi=0,2 mm/sec.
„ v,=2,0
., |
„ I ^'=2^
„ Rest im Apparate.

Rektifizierte A t t e r b e r g 'sche Skala:
I.
II.
III.
IV.

Feine abschlamnibare Teile
unter 0,02 mm Vi=0,2 mm/sec.
Mehlsand
von 0,02—0,06 , v , = 2,0
Feinsand . . . . . . .
„ 0,06—0,2
„ V3=20
Sand
0,2 —2,0 „ Rest im Apparate.

Wir sehen, daB der hydraulische Wert der Korngruppe unter
0,02 mm den früher angewendeten „ f e i n e n a b s c h l a m m b a r e n T e i l e n " unter 0,01 mm und ebenso die Gruppe 0,02
bis 0,06 mm der 0,01—0,05 mm gleichweilig ist.
Die Zusammenfassung der Feinsandgruppen: 0,05—0,01 mm
mit 0,1—0,2 mm in eine Oruppe von 0,05—0,2 mm event. 0,06
bis 0,2 mm finde ich zweckmaBig, wobei V3 = 20 mm anzuiiehmen ist.
Auf Orund der angeführten Erlautenmgen kommen wir zu
der Erkenntnis, daB das übliche und eingeführte Schlamitnverfahren und auch die diesbezüglichen Spülapparate keiner prinzipiellen Umgestaltung bedürfen.
Wenn ich bei dieser Gelegenheit auf den von mir konstruierten
Apparat naher eingehe und an die Beantvi'ortung der Frage
schreite, invv'ieweit sich derselbe auch für die Abtrennung der
neuen Korngruppen eignet, kann ich annehmen, daB auch hier
keine Anderungen nötig sind. Bei der Dimensionierung der zylindrischen GefaBe:
dl : dj : dg = 178 : 56 : 30
wird es sich bloB um die Abtrennung des Kornes von 0,05
bis 0,2 mm event. 0,06—0,2 mm • handeln und zwar bei der Einführung der Schlammgeschw^indigkeit von 20 mm. Dies wird
erreicht, wenn nach der vorgenommenen, heute üblichen Schlam-
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mung der sandige Rest im dritten Zylinder (ds = 30) mit der
Oeschwindigkeit von v =^ 20 mm/sec. von neuem geschlammt
wird und zwar in der Weise, daB dieser Zylinder mit dem entleerten gröBten Zylitnder (di = 178 mm) mit einem Knierohr verbunden wird und hierher das Korn 0,1—0,2 mm durch den eingeleiteien Wasserstrom überführt wird. Diese Korngruppe von
0,1—0,2 mm wird mit dem Schlammprodukt von 0,05—0,1 mm
aus dem Zylinder do = 56 zusammengefaBt.
Die nötige Wasserstromgeschwindigkeit von 20 mm im Zylinder von 30 mm im Durchmesser wird dadurch erzielt, daB mit
Hilfe eines zweiten Piëzzometerrohres, das auf das gröBte ZylindergefaB (di = 178) aufgesetzt wird, ein Literkolben genau in
71 Sekunden vollgefüllt wird.
Eine andere Modifikation zur Gewinnung des Körnungsproduktes von 0,05—0,2 mm event. 0,06—0,2 mm ware dadurch
möglich, daB ich den Zylinder von da = 30 mm durch einen anderen von einem Durchmesser von 18 mm ersetze, so daB bei
dieser Modifikation sich das Verhaltnis der Durchmesser der
zylindrischen SchlammgefaBe nachfolgend gestaltet:
dl : da : dg = 178 : 56 : 18.
Bei dieser Anordnung erhalten wir direkt die gewünschten
Schlammprodukte:
I. Die feinsten abschlammbaren Teile in der KorngröBe untei
0,02 mm.
II. Mehlsand in der KorngröBe von 0,02—0,06 mm.
III. Feinsand-Körner von 0,06—0,2 mm.
IV; Sand 0,2—2,0 mm als Rest im Apparate.

Zusammensetzung und Ursprung
der verschiedenen Horizonte einiger Boden
im Süden Rufilands').
Von Prof. Dr. Al. I g. N a b o k i c h - Odessa.
E i n 1 e i t u n g.
Die Boden, welche heute die Gesteine der Erdoberflache bedecken, kennzeichnen sich durcii e i n e A u f e i n a n d e r f o l g e
v o n H o r i z o n t e n , deren jeder seine eigentümlichen Merkmale einem Komplex verschiedener Faktoren verdankt, die im
Zeitraume der Verwandlung der Gesteine in Boden auf sie eingewirkt haben.
Das chemische Studium dieser Horizonte, vor mehr als 30
Jahren von D o k u t s c h a e f ,
Schmidt,
Berendt,
M u l l e r u. a. begonnen, wurde von den Pedologen, die jenen
folgten, vernachlassigt, so daB wir heute die genaue Beschaffenheit des Vertikalprofils der meisten Bodentypen Europas vom
chemischen und mineralogischen Standpunkte nicht kennen. Seit
kurzer Zeit jedoch v^^urden die von den Mitgliedern der Expeditionen zur Erforschung der Boden in Gegenden, welche bestimmt waren, von russischen Kolonisten bewohnt zu werden,
sowie die von verschiedenen Zemstwos angeordneten morphologischen E r f o r s c h u n g e n d e r B o d e n p r o f i l e durch
das Studium der chemischen Zusammensetzung der verschiedenen
Horizonte vervollstandigt; es sind dies jedoch nur vereinzelte Versuche, die nur eine kleine Anzahl von Boden betreffen.
Der Verfasser gibt, nach fünfjahrigen im Felde betriebenen
Studiën und auf Grund seiner mit den Studenten im agronomischen Laboratorium der Universitat Odessa ausgeführten Analysen
der Boden, welche er in dieser Zeit bei zahlreichen Ausflügen
') Auszug aus einer in russischer Sprache erschienenen Abhandlung;
aus dem Russischen übersetzt von Eni. Protopopescu-Packe.

—

204 —

in alle Telle SüdruBlands (Gouv. Podolien, Bessarabien, Cherson, Dongebiet und Kaukas) gesammelt, eine allgemeine Übersicht der Zdsammensetzung der verschiedenen Horizonte der
Steppenböden, der Waldböden sowie des Podsols, urn dieselbeu
vom chemischen Standpunkte zu kennzeichnen.
Untersuchungs-Methoden.
Die Forschungen im Freien bestanden lm Ausgraben vou
Gruben bis zu 4 m Tiefe und eingehender Untersuchung des
Profils.
Die Proben für die Analyse wurden horizontweise in Sackclien genommen, die zum morphologischen Studium bestimmten
von den Wanden der Grube in einer Tiefe von 3—4 m in Kisten
von 1 m Höhe, um die natürliche Struktur des Bodens und des
Untergrundes unbeschadigt zu erhalten.
Die Proben aus den Sackchen wurden einer vollstandigen
Analyse unterzogen, unter AufschlieBen mit Alkalikarbonaten unci
mit Fluorwasserstoff.
Die Phosphorsaure, die Karbonate und der Humus wurden
gesondert bestimmt.
Die Ergebnisse wurden auf trockenem Boden (100°) berechnet
und auBerdem wurden die Resultate für jedes Profil auf die
humus- und karbonatfreie Substanz berechnet. Manchmal wurde
auch das Verhaltnis zwischen der Mfenge von Sesquioxyd unc!
dem Kieselsauregehalt festgestellt.
Es ist gewiB, daB die auf dem Wege der Analyse gewonnenen Daten die Frage der Beschaffenheit der durch Verwitterung des Muttergesteins und durch Anhaufung in den einzelnen Horizonten gebildeten Minerale nicht lösen kann. Für
diesen Zweck waren andere Forschungsmethoden notwendig,
unsere Ergebnisse geben uns jedoch die Möglichkeit, einige Pre
zesse zu erkennen, welche im Boden wahrend dessen Entwicklung vor sich gehen.
Die Verbreitung der Kieselsaure.
Unter den Bedingungen des Steppenklimas, in welchem die
Grasvegetation zu groBer Entwicklung gelangt. und die Anhaufung
einer groBen Menge organischer Substanz im oberen Horizont
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des Tschernosioms gestattet, sind die kieselsaurehaltigen Minerale,
welche sich im Muttergestein des Tschernosioms befinden, obwohl
sie sich durch lange Zeitlaufe in Berührung mit atmospharischen
Agentien befinden, dennoch sehr wenig verwittert.
Das Profil des von Waldvegetation unberührten Steppenbodens kennzeichnet sich durch die Immobilisierung der Kieselsaure. Man ersieht dies leicht aus der Prüfung der analytischen
Ergebnisse, in Beh-eff der Kieselsauremenge in verschiedenen Horizonten bis zu 4 m Tiefe der folgenden fünf Tschernosiomböden.
Die Kieselsauremenge ist im ganzen Profil fast konstant.
Tschernosem von:
Margaritowka
Rostow am Don,
Don-Asowsche Meer-Qebiet

Humus
SiOj

5-850/0

Tscherkesi
Bez. Akkerman,
Gouv.
Bessarabien

4-14 0/0

66-57
66-75
66-32
65-58
64-24
67-59

69-88
70-69
71-75
72-63
71-65

—

70-31
72-37

70-12

—

Pflanzung
Wladimirsk
Bez. Cherson,
Gouv. Cherson
7-6 0/0

69-73
70-26
68-03
67 27
68-14
73-24
74-85
75-97

Birzula
Bez. Ananiew,
Gouv. Cherson

7-9 0/0

69-69
67-87
70-19

—
68-61
68-31
70-49

—

Nowa'ja Siniawa
Bez. Letitschen,
Gouv, Püdohen

6-4 o/o
76-05
77-16
74-53
76-28

—
—
76-63
78-92

Die Kieselsaure, welche sich aus der Zerstörung der oberirdischen Pflanzenteile ergibt, kann keinen oberflachlichen Horizont bilden, weil sie von den Winden erfaBt und weit weggetragen wird, um in Niederungen oder FluBtalern abgelagert zu
werden. Bei der Entstehung des Humus, welche sich aus der örtlichen Zersetzung der Wurzeln von Steppenpflanzen ergibt, bleibt
nur wenig freie Kieselsaure übrig, weil die Oraswurzeln arm an
Kieselsaure und nach allen Seiten hin verbreitet sind. Die Unveranderlichkeit der Mineralien im Tschernosiom beruht wahrscheinlich auf dem Umstande, daB infolge der körnigen Struktur des
oberen Horizontes dieser Bodenart die Durchlassigkeit eine betrachtliche ist, sodaB das Wasser nur kurze Zeit an der Bodenoberflache steht; die chemische Einwirkung des Wassers ist auf
diese Weise verringert.

—

206 —

Wenn die Bedingungen der Stagnierung des Wassers in der
Erde gunstig sind, im Falie, wenn der Tschernosiom infolge ununterbrochener Bearbeitung zu Staub zerfallt und sich an dei
Oberflache eine undurchlassige Kruste bildet, oder beim Boden
der Steppenniederungen, wo das durch Schmelzen des Schnees
oder nach groBen Regengüssen angesammelte Wasser einen
groBen Teil des Jahres über stehen bleibt, bemerkt man eine
fortgeschrittene Verwitterung der Silikate des Bodens, und eine
Anhaufung bedeutender Mengen von Kieselsaure im oberen Horizont, und zwar um 15—20% mehr, als in den unteren Horizonten. Als Beispiel geben wir die analytischen Daten zweier Profile, von welchen eines von einer schwachen tellerförmigen Niederung im Dongebiet, die nur ein wenig tiefer als das Niveau der
umliegenden Felder ist, das zweite von einer groBen Steppenniederung in Askania Nowa (Gouv. Taurida, Bezirk Dniepr) genommen wurde.
Gesatnt-Gehalt an Kieselsaure der Podsolböden
aus den Niederungen der sudrussischen Steppen.
a) Schwach gewelltesFeld. b) Niederung von Tschapli.
Station Welikokniejenska,
Askania-Nowa,
Bez. Salis, Dongebiet
Bez. Dniepr, Gouv. Taurien
66-31
67-17
61-80
63-63
63-65
63-56
60-39

82-88
86-24
79-27
139-18')
121-17^)
65 25
69-31

—

In der kleinen Niederung a) hauft sich, weii das Wasser
dort nur kurze Zeit steht, im oberen Horizont nur um 3—4%
mehr Kieselsaure an, als in den unteren Horizonten, wahrenJ
in der Niederung von Askania Nowa, in einer Gegend mit fast
gleicher Menge von Niederschlagen (330mm jahrl.) sich umlSbis
20 % mehr Kieselsaure anhauft, weil das Wasser dort viel langere Zeit stagniert. Der im ersten Fall entstehende Boden ist
eine braune, an der Oberflache podsolierte Erde mit einem
') Bohnerz. — 2) Kalkkonkretionen.
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Horizont von unausgelaugtem Kalkkarbonat, wahrend im zweiten
Falie, in der groBen Niederung, die Karbonate des dort gebildeten Bodens (ein typischer, weiBlicher Podsol) bis zu einer
betrachtlichen Tiefe ausgelaugt sind.
Die Ver teil u n g

d e r K i e s e l s a u r e in W a l d ge b ie t e n.
Unter dem Einflusse der Waldvegetation der Steppe bemerkt
man Podsolierungsprozesse des Tschernosioms, welche unter Bildung des sogenannten degradierten Tschernosioms zu Waldböden
und zu sandigen Lehmböden führen, weil in den Waldern, sowie in den Depressionen der Felder, gunstige Bedingungen zur
langeren Erhaltung der Feuchtigkeit in der Erde, bestehen. Die
Feuchtigkeit des Bodens erleichtert die Verw'itterung der Mineralien unter Absonderung der Kieselsaure durch Fallung. Aus
diesem Grunde haben die Boden der Waldregionen an der Oberflache einen an Kieselsaure reichen Horizont, welcher sich wie
ein mehliges Pulver zeigt.
Gesamt-Kieselsauregehalt der Waldböden.
a) Degradierter Tschernosiom.
Samogorodsk,
Bez. Tscherkask, Gouv. Kiew

SiO,:

SiO,
im ob, Horiz.
mehr um:

79-05
78-91
76-86
76-43
73-18
78-30

b) Lehmiger
Steppenboden
mit Wald.
Nijnaja Krop.,
Bez. Gaisinsk,
Gouv. Podolien

cl Lehmiger
Waldböden.
Bahmatowitzi,
Bez. Latisevv,
Gouv. Podolien

79-67
77-70
73-10
75-00

79-40
79-30
80-17
74-33
76-47
72-89
72-74
78-03

—
78-71

—

—

86-66

77-43

+ 6 0/0

+ 6-5 o/o

+ 7-05 o/o

Diese Kieselsaure, welche aus verwitterten, kieselsaurehaltigen
Mineralien entsteht, bildet dunne, parallele Schichten, die dem
oberflachlichen Horizont eine blattrige Struktur geben. Drei
Seriën von Analysen, die den Horizonten nach bis zu 4 m an
drei Boden ausgeführt wurden, zeigen deutlich den kieselsaure-
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haltigen Horizont. Der erste dieser Boden stammt aus einem degradierten Tschernosiom aus dem Gouv. Kiew, der zweite aus
einem sandigen Waldsteppenboden im Gouv. Podolien, und der
dritte aus einem lehmigen Waldboden ira Gouv. Podolien (Bahmatowtzi); sic zeigen deutlich den kieselsaurehaltigen Horizont (siehe
Tabelle S. 207).
Gesamt-Kieselsauregehalt

der

Waldboden.

Der PodsolierungsprozeB ist einer der verbreitetsten im Chemismus der Boden. Wir finden ihn überall, nicht nur bei ,den
Boden der nördlichen Regionen RuBlands, wie D o k u t s c h a e f
und S i b i r t z e w annahmen, sondern auch in den Niederungeii
der südlichen Teile, in Südbessarabien, Cherson, Taurida, ini
Kuban- und Dongebiete. In Verbindung mit dem Vorkommeu
von Waldern in den Niederungen und im tertiaren Sande fanden
wir ihn auch in Podolien, Nordbessarabien, Rumanien etc. Typische podsolierte Horizonte haben wir auch in den sog. La
teriten von Tschakwa in der Region von Batum und im Gouv.
Kutais gefunden, und die Pedologen der Gouv. Samara unci
Saratow beschreiben dieses Bodenvorkommen sogar auch bei
halb wüstenartigen Boden. Diese Beobachtungen stellen fest, wa.Verfasser noch im Jahre 1899, im Widerspruch mit den A.n
sichten D o k u t s c h a e f s und S i b i r t z e w s behauptete: dal
der PodsolierungsprozeB ein allgemeiner ist.
Dieser Vorgang ist sowohl vom Muttergestein als auch von
Klima unabhangig, denn er wurde sowohl auf kretazischem Kalk
wie auch auf tertiarem Lehm, auf tertiarem Kalk, auf Mergel,
auf LöB gefunden, und ebenso in warmem wie in kaltem, in
feuchtem wie in trockenem Klima, jedoch iramer nur an solcher;
Orten, wo der langere Kontakt des Wassers mit dem obei^c!
Horizont des Bodens möglich ist. — Den Beweis liefern die nacl;
Horizonten ausgeführten Bestimmungen der Kieselsaure von '^
Profilen von podsolierten Boden, die auf verschiedenen Gesteineii
und in ganz verschiedenen Gegenden entstanden.
AuBer den oberflachlichen podsolierten Horizonten begegnef
man solchen auch in der Tiefe, bei sog. vergrabenen Podsolen.
Bei solchen Boden, die man besonders in den Niederungen dei
Gouv. Podolien und Kiew findet, erklart sich das Vorkommen
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des podsolierten Horizonts durch die AUuvialbildung der Niederung nach Podsolierung des Bodens, welcher ihren Grund
bildete. Die Anschwemmung und Podsolierung icann sich manchmal auch mehrmals wiederholen.
d)
e)
c)
b)
Malin, Bez. Radom
Kurolowtzi
Berezowü,
Kurilowtzi
Murow.,
Gouv.
Kiew.
Tschakwa,
Murowane,
Bez.Novvonschinsk, Bez Nowonschinsk, Bez.Nowonschinsk, Humush. Podsol
Kreis Batum.
Gouv.
Podolien.
Gouv. Podolien. auf sandigem GeLaterit aiif einem Ab- Gouv. Podolien.
Podsol in
Lehmiger auf Ton slein gebildet in
iiang; enfstanden aiif Chlornatrium-SalzNiederungen auf gebildefer WaldNiederungsAndesit
böden auf Ton
Sand gebildet
Aluvionen
boden

55-42
60-40
59-41
40-75
40-70
40-47
40-73
40-01

76-09

6908

65-42

69-80
Andesit: 42-48

78-85
62-21')
75-41
72-19
70-87
72-40
74-72
75-21
64-812)
75-83

75-61
76-79
72-74
72-37
69-39
68-25

91-00
91-34
94-52
85-74

67-89

83-90

66-88

84-60

i

j
Ein Beispiel hierfür ergibt sich aus den Ergebnissen
der
nach Horizonten angestellten Analyse eines Bodenprofils aus
einer Niederung von M. B r a i 1 o w , Bez. Winnitzk, Gouv. Podolien.

'

G e s a m t - K i e s e l s a u r e im B o d e n e i n e r
Depression:
h y '-f
75,34 . , . 72,62 . . . 99,00
80,56 . . . 79,39 . . . 86,19
81,56 . . . 84,65 . . . 83,23
AuBer den typischen Fallen der Podsolierung durch Wasser,
welches das Gestein von der Oberflache nach unten durchdringt,
muB man den Fall der Anhaufung von Kieselsaure in den unteren Bodenhorizonten durch die Einwirkung des Grundwassers
unterscheiden. So haben z. B. die Sandböden im Gouv. Wolhynien
und Kiew auBer dem oberflachlichen podsolierten Horizont
noch einen zweiten Horizont, der aus einem feinpulverigen Sand
') Bohnerz — ^) Ton.
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gebildet ist, der fast nur aus Kieselsaure besteht; dieser Horizont
entspricht dem höchsten Niveau bis zu welchem das Grundwasser
reichi. Die Kennzeichen dieses, aus pulverigem weiBlichen, meiiligen Sande bestehenden Horizonts erinnern an die des Pcdsols.
Es ist wahrscheinlich, daB das Grundwasser der Sumpfgebiete
die Eigenschaft besitzt, die Mineralien des Fundamentengesteins
in derselben Weise anzugreifen, wie es bei dem Wasser der atmospharischen Niederschlage der Fall ist. Sowohl über, als auch
unter diesem kieselsaurehaltigen Horizont lagern sich die Desaggregationsprodukte in Form von Anhaufungen ab, die der Ortsteinbildung equivalent sind.
Die Analyse des Profils eines solchen Sandbodens von Jitomir zeigt deutlich die kieselsaurehaltigen Horizonte:
Watrkow, Bez. Jitomir, Gouv. Wolhynien: Feld mit kleinen
Niederungen. Wald mit Eichen und Birken.
SiOo 95,9 97,81) 96,2 98,72) 90,3 89,0^) 90,7 87,4 96,8^)
Einen ganz besonderen Fall von Verbreitung der Kieselsaure
sieht man beim Grobsand. Bei einem in solchem Sandboden gemachten Profil in der Nahe des Dorfes Zaprudi, Bez. Radomir,
Gouv. Kiew, steigt der Kieselsauregehalt von der Oberflache nach
unten bis zu einer Tiefe von 3—4 m, wo man zu fast reinem
Quarzsand gelangt. Die Sesquioxyde und die basischen Oxyde
vermindern sich ebenfalls, ebenso wie dies bei den Podsolen der
Fall ist.
Z u s a m m e n s e t z u n g des G r o b s a n dp r o f i l s
von Z a p r u d i , Bez. R a d o m i r , G o u v . Kiew.
Tiefe
in cm

SiOa

1-9
31
66
110
176
264

94-78
95-81
96-08
96-78
97-95
98-42

AI2O3

Fei03

2-20
2-19
2-32
2-05
1-48
0-69

0-38
0-39
0-38
0-32
0-27
0-17

CaO JV\gO
0-24
0-21
0-40
0-23
0-16
0-11

Mn.,03

K2O

Na^O

P2O3

0-11 0-07 0-03 0-05 0-03
0-10 0-06 0-02 0-03 0-02
0-09 0-06 Spuren Spuren 0-01
0-01
0-09 Spuren
0-004
0-09
n
Spuren
0-08
„

CO2 Humus
0-01
0-01
0-02
0-02
0 01
0-02

1-3
0-4
0-07
0-07
0-04
0 04

HjO

Summa

0-13
0-12
0-14
0-12
0-14
0-08

99-42
99-39
99-57
99.79
10(1-14
9 9-61

') Podsol auf Sand I. Horizont.
'') Pulveriger podsolierter Sand (II. Horizont).
^) Toniger Horizont.
*) Die ausfürliche Analyse sielne beim Kapitel über die Sesquioxyde.
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Beim Studium der Verbreitung der Kieselsaure im Bodenprofil genügt es nicht, nur die Einwirkung des oberflachlichen
sowie des phreatischen Wassers zu beachten; es muB auch die
Einwirkung der Pflanzenwurzein berücksichtigt werden, welche
im entgegengesetzten Sinne als das Oberwasser wirken, indem
sie Nahrstoffe an der Oberflache anhaufen.
D i e V e r b r e i t u n g d e r K i e s e l s a u r e im L ö B
russischen Steppen.

der

Die unteren Horizonte des LöB, welche an vielen von einander entfernten Gegenden erforscht wurden, zeigten bei der Analyse einen gröBeren Kieselsauregehalt als die oberen Schichten,
welche oft in feinem lehmigen LöB übergehen.
Kieselsauregehalt

Margaritowka, Dongebiet, Bez. Rostow . . . .
Pflanzung Wladimir, Gouv. und Bez. Cherson .
Tscherkesi, Gouv. Bessarabien, Bez. Akkerman .
Birzula Gouv Cherson Bez Ananiew
Nijnaia Kropiwna, Gouv. Podolien, Bez. Gais . .
Nowaïa Siniavva, Gouv. Podolien, Bez. Letitschew
Bahnuatowtze, Gouv. Podolien, Bez. Letitschew .
Malaia Rostowka, Gouv. Kiew, Bez. Lipowetzk .
Samogorodsk, Gouv. Kiew, Bez. Tscherkask . .
Tomaschewka, Gouv. Kiew, Bez. Skwirsk . . .

lm Mittel

lm unteren
Horizont

64—67
67—70
70—71
68-69
73-75
74-76
73—76
72-75
73—76
73—75

70
76
72
71
77
79
78
82
86
80

Diese Tatsache erklart sich durch die aeolisch-glaziale Hypothese der LöBbildung in RuBland, indem man annimmt, daB am
Anfang der LöBablagerungsperiode heftigere Winde herrschen
muBten, als gegen Ende derselben. Diese Theorie wird auch
durch die Tatsache unterstützt, daB die von der Gletscherlinie
am weitesten entfernten Oebiete, wie das Don- und das AzowGebiet, das Zirkumpontische Gebiet usw. thonreicheren LöB besitzen als die naher gelegenen Gebiete Kiew, Podolien usw. Die
lössoiden Untergründe der Donregion, der Gouvernements Saratow
und Ekaterinoslaw, enthalten im Mittel nur 65 % Kieselsaure,
wahrend der LöB von Cherson, Bessarabien, Taurien beilaufig
8*
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67—70% enthalt; der LöB im Oouv. Kursk, Poltawa, Podolien,
Kiew enthalt stets 72—75 % Si Os.
Die LöBböden in den Gegenden der intensiven Vereisung,
Tschernigow, Wassilkow, nahern sicii mehr dem Sandgestein und
enthalten 80 % Kieselsaure. Diese regelmaBige Anreicherung des
LöB an Quarzsand, je mehr wir uns der Ursprungszone nahern,
ergibt den Beweis, daB bei der Entstehung des Losses eine
mechanische Trennung stattgefundien hat, indem die Ablagerungen
nach dem sog. Gesetz der aecilischen Trennung vorgegangen sind.
P r o b e n vom U n t e r g r u n d , a u s
stammend :

folgendenOrten

ƒ Welikokniajenskaja, Kreis Salsk
Dongebiet
l Margaritowka, Kreis Don
Gouv. Saratow
S. Krugloe
Ekaterinoslaw Weliko-Anadol, Bez. Mariupol
ƒ Askania-Novvo, Bez. Dniepr
Taunen
\ Nowo-Alexiewka, Bez. Berdirnsk
Ctiprsnn
/ Pflanzung Wladimir, Bez. Cherson
l Birzula, Bez. Ananiew
Bessarabien
Distr. Akkerman
f Jiutnoe, Bez. Nowo-Oskolsk
Kursk
i Qorki, Bez. Okoiansky
'• Nowo-Spassk, Bez. Fatejsk
Samogorodsk, Bez. Tscherkask
Umani, Bez. Umani
Gouv. Kiew
M. Rostowka, Bez. Linowetsk
Tomaschewka, Bez. Skwirsk
Nijnaia Kropiwna, Bez. Qaisk

{

„
„

Nowaïa Siniawa, Bez. Letitschew
Bachmatowtri, Bez. Letitschew
Kiew
Wasilikow, Bez. Wasil
Tschernigow|G°g°l'=^''^^^-Ostersk
l Nosowka, Bez. Niejinsk

Kieselsaure
60—64
64-67
6o
62—64
65—69
68-70
67—70
68—70
70—71
72—73
72—73
72—73
37—76
73—74
72—75
73—75
73—75
74 — 76
73—76
80-84
80-85
82—84

Infolge der verschiedenen Faktoren, welche die Ablagerung
des LöB beeinflussen konnten, kann dieser nicht ein Gestein von
gleichförmiger Zusammensetzung sein. Die Verschiedenheiten, die
sich in seiner Konstitution zeigen, erklaren sich leichter aus der
eolisch-glazialen Hypothese T u t k o w s k i 's. Wir mussen je-
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doch einige Eigentümlichkeiten im Auge behalten; so können die
LöBvorkommen einiger Regionen, so z. B. die Rumaniens, Südbessarabiens, die lössoiden Lehme des Südens von Taurien und
Ekaterinoslaw, der LöB und die lössoiden Gesteine des Kubangebietes, welche sich diirch auBere Merkmale und sehr oft auch durch
ihre Zusammensetzung sehr stark vom typischen LöB der Gouv.
Podolien, Kiew, Cherson und Poiltawa unterscheiden, nicht mit
dem LöB MittelruBlands identifiziert werden, ohne sich auf ausführlichere Studiën zu stützen.
Abgesehen davon ist es wünschenswert, daB Erforschungen
in den Gegenden SüdruBlands gemacht werden, die keinen LöB
besitzen. Bisher haben die Forscher ihre ganze Aufmerksamkeit
darauf gerichtet, die nördhche Grenze in der Verbreitung des
LöB. festzustellen, wahrend es zuf Bestatigung der T u t k o w s k i schen Hypothese notwendig ist, auch die Südgrenze zu studieren.
Nach den Forschungen des Verfassers fehlt dem Dniester-Gebiet
des Gouv. Podolien, sowie den Distr. Xotin, Bieletki, Drhiew,
Soroi und Kischinew, und einem Teile von Bender und Ismail
im Gouv. Bessarabien eine kompakte LöBdecke. Wahrscheinlich
sind auch Teile des Gouv. Cherson (Distr. Amaniew und Tirospol)
des Gouv. Taurien (Dnieprdistr.) und die Halbinsel Krim nicht
mit LöB bedeckt. Ebenso fehh der LöB auch in den hochgelegenen Regionen des Gouv. Ekaterinoslaw, im südwestl. Teil des
Gouv. Saratow und jenseits der Wolga. Die Geblete des Don
und Kuban sind ihrerseits auch nicht überall mit LöB bedeckt;
das Gouv. Stawropol, die zirkumkaspischen Ebenen haben keinen
LöB, und in Transkaukasien erscheint der LöB nur in Form
von Insein, und ist lokalen Ursprungs. Das Fehlen des LöB wirdl
verschiedenen Gründen zugeschrieben. Die Tiefebenen im Südcsten RuBlands waren wahrscheinlich zur Zeit der LöBablagerung
unter Wasser. In den höheren Teilen der Gouv. Ekaterinoslaw,
Saratow u. a. hat die Erosion in den neueren Zeiten eine wichtige Rolle gespielt, indem sie die ganze LöBdecke vernichtete. In
Gegenden, wo die „Kutschugur" genannten Winde herrschen,
wurde der LöB durch diese weggetragen. AuBer diesen örtlichen
Ursachen ist es wahrscheinlich, daB es auch eine allgemeine Ursache gibt, welche die Verminderung des Losses in den südlichen
und östlichen Gegenden der russ. Steppe zur Folge hatte; zur
Erforschung dieser Ursache sind eingehende Studiën notwendig.
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In der Tat, wenn wir uns der aeolisch-glazialen Hypothese
des Ursprungs des LöB anschlieBen und wir uns vergegenwartigen, daB die Nordgrenze des LöB mit der Südgrenze der Ausdehnung der Gletscher übereinstimmt, so mussen wir logischerweise annehmen, daB der LoB nur in verhaltnismaBig wenjg ausgedehnten Regionen der russischen Steppe in Form einer kompakten Decke verbreitet sein muB, indem er die Region der maximalen Vereisung umschlieBt. Der Umstand des Vorkommens des
Losses in dicker Schicht in unmittelbarer Nachbai-schaft der Zone,
aus welcher er, wie man annimmt, herstammt, zeigt, daB die
Föhnwinde, welche den Gletscherstaub der russischen Ebene zutrugen, keine groBe Kraft hatten, sondern sich des LöBstaubes
bald entledigten. Diese Tatsache ist umso wahrscheinlicher, als
die Föhnwinde auf ihrem Wege gegen Süden wahrend eines
groBen Teiles des Jahres in der auBertropischen Zone, welche
nach Prof. B r o u n o w den gröBten Luftdruck besitzt, auf konstante Gegenwinde stieBen. Dieses Hindernis konnte der Föhn
nur in den Gegenden, die den Don und Dniepr entlang gelegen
sind, leicht besiegen, weil dort die Eisdecke in eine Gegend erhöhten Luftdrucks eintrat. Fin besonders wichtiges Hindernis
muB dem Föhn die unter konstantem erhöhten Luftdruck stehende
Gegend OstruBlands entgegengestellt haben, wc die Föhnwinde
auch heute noch in Antiziklone von groBer Ausbreitung verwandelt werden.
AuBerdem hat auch eine ganze Reihe örtlicher Ursachen die
Tatigkeit der Gletscherföhne verhindern können. Wir mussen hier
erwahnen, daB die Föhnwinde an Kraft einbüBten, wenn sie
steilen Abhangen hoch gelegener Geblete begegneten, so daB sie
den LoeBstaub ablagerten, bevor sie zum höchstgelegenen Teile
der hohen Regionen gelangten. Ein solches Hindernis fand der
Föhn im. Westen in den Höhen der Karpathen und den umliegenden Dniestergebieten, im Osten in den Höhen, wdlche das Gouv.
Ekaterinoslaw durchziehen und in den Erhebungen des Wolgagebietes.
Die Südgrenze der kompakten LöBdecke muB ins europaische RuBland von Westen nach Osten, durch die Distrikte
Kamenetz und Nowonschitzk im Gouv. Podolien übergetreten
sein, weil hier die Südgrenze der Gletscher weit gegen Norden
zurücktritt und weil dem Verdringen des Föhns gegen Süden
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die Höhen Podoliens
und
Bessarabiens
entgegensiehen.
In den Regionen der Dish'. Mohilew, Jampol, Olgopol, Balta
und im südlichen Teil des Distr. Ananiew wendet sie sich gegen
Süden und reicht bis ans Schwarze Meer, weil in einiger Enti'ernung von dieser Linie auch die Gletscheriinie geradeaus gegen
Siidost geht. In der Krim und in Taurien liegt diese Linie weiter
entfernt vom Meere, indem sie eine neue Wendung nimmt nach
NO. im Gebiete von Taurien und Ekaterinoslaw, im Zusammenliange mit dem Entfernen der Gletscherlinie und dem Ansteigen
der Höhen des kristallinen Plateaus.
Die siidliche LöBinsel im Don- und Kubangebiet entspricht
der zvi^eiten Verlangerung der Eisdecke entlang des Donetz; die
zweite Wendung nach N. lauft in den Gouv. Saratow, Simbirsk
und Kasan in einiger Entfernung von der Gletscherlinie parallel
zu den Höhen des Wolgagebietes. Das Verschwinden des Losses
im Gouv. Viatka laBt sich als eine Folge der ungünstigen Bedingungen fur die Ablagerung dieses Gesteins im kalten und verhaltnismaBig feuchten Klima des NO. erklaren.
Dies ist das theoretische Klima der Entwicklung des Losses
im europaischen RuBland. Die Beobachtungen, die wir von verschiedenen Autoren besitzen, bestatigen es vollstandig.
Das tonige Muttergestein der Gegenclen des Westens, wo der
LöB fehlt, enthalt kleinere Mengen von Kieselsaure, und zwar:
Gouv. Podolieii

^ Lopiischna, Bez. Nowonschitzk
I Kuritowtsi-Murow, Bez. Nowonschitsk
Schura (Ketros), Bez, Soroei . . . . . . . .

{

Lewitzi, Bez. Hotin
Parlitza, Bez. Bielitzi

67—69
65—69
62—67
63-66
63—67

Eisen-, Aluminium- und Mangansesquioxyde
Sandboden der Eichen- und Birkenwalder der Region von
J i t o m i r.
Dieser Boden ist podsoliert und hat zwei Horizonte der
Kieselsaureanhaufung, welchen zwei Horizonte mit Sesquioxyden
entsprechen.
Der erste der sesquioxydhaltigen Horizonte liegt unmittelbar
unter dem oberflachlichen kieselsaurehaltigen podsolierten Horizont, 50—,60 cm unter der Oberflache; die Sesquioxyde sind angehauft in Form von Flecken und kleinen, Bohnenerz genannten
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Konkretionen. Sie enthalten fast die ganze Menge von Al-, Feund Mn-Sesqu. des entsprechenden Horizontes, wahrend das sie
umgebende Gestein iihrer fast ganz bar ist. Das Bohnenerz ist fast
kugelförmig, besitzt poröse Oberflache und eine Struktur konzentrischer Schichten; es enthalt sehr wenig organische Substanzen (0,3 % ) und sehr viel Hydrahvasser (6,8 % ).
In den Niederungen mit sandigem Podsol findet man viel
Bohnenerz; es fehlt jedoch in den tiefen Depressionen, in weïchen
fast das ganze Jahr hindurch Wasser steht. Die Hydrate lagern
sich sukzessiv um gewisse Zenti'en ab; es laBt sich nicht feststellen, ob bei ihrer Entstehung die Eisenbakterien eine Rolle
spielen. Aus der Tatsache, daB zugleich mit den Eisen- und
Manganhydraten sich auch Aluminiumhydrate ablagern, laBt sich
schlieBen dal?, sie ihre Entstehung einem selbstandigem chemischen
Vorgang verdanken.
Die horizontenweise ausgeführte Analyse des Bodens von
Jitomir zeigt folgende Tabelle:
W a t z k o w o , Bez. J i t o m i r , E b e n e mit k l e i n e n
N i e d e r u n g e n auf Sand.
Eichenwald.
Analysiert von P. T. D e g t i a r e w.
Bezeichnung der Horizonte u. Angabe ihrer Tiefen !| SiO, Al^Og FCaOg' MiijOj

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Podsolierter Horizont mit Humus, 0—18 cm
Podsolierter Übergangshorizont mit Bohnenerz, 60 cm
Bohnenerz
Nul3förmiger Sand, mit Anhaufungen von Ortstein, 90 cm
Beutel von podsohertem Sande
Stiicl<e von Ortstein zwischen beweglichem
Sande
Beweglicher, verwitterter Sand (zweiter podsol.
Horizont), 0-90—1-40 m
Eisenoxydhaltiger Horizont unter deni podsoherten Horizont von Sande, 150 m . . ,
Undurchlassiger Tonhorizont mit Eisenoxyd,
1-70 m
:
Zweiter eisenhaltiger Horizont, 190 m . . .
Grünlicher toniger Sand, 200 m
Braun-grünücher Sand, 240 m

95.5

OöO

0-56

0-07

97-8
69-2

473

96-2
990

0-75
0-22

0-98
0-38

0-10
0-17

85-0

1-45

9-23

2-62

98-7

0-61

0-31

0-04

90-3

3-70

2-23

0-34

890
90-7
87-4
96-8

4-75
3-67
5-56
1-63

232
2-22
3-41
1-20

0.10
0-07
0-05
0-08

0-62 0-07
14-32 11-46
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Der zweite Horizont mit Sesquioxydanhaufung befindet sich
als Ortstein 90 cm über dem beweglichen, verwitterten Sande.
Der Ortstein erscheint hier als schwammige Masse eines Sandes,
der durch Sesquioxyde zementiert ist, mit Lücken und Kanalen,
die von Baumwurzeln durchdrungen sind.
Ein anderer analysierter Boden ist ein Podsol aus einer ausgedehnten Niederung der Steppe von Askania Nowa:
O e h a l t a n S e s q u i o x y d e n im S t e p p e n p o d s o l
der N i e d e r u n g T s c h a p l i , A s k a n i a Nowa.
Analysiert von B a c h t a d z e und B r a n d t .
Horizonte und Tiefen

auf 100 SiO,

1. Podsol. Horizont mit Humus, 1—4 cm
2. Podsolierter Horizont mit blatteriger
Strulttur, 15 cm
3. Podsolierter Horizont mit nuCförmiger
Strulitur, mit Karbonat-Konl^retionen und
Boiinenerz, 40 cm
Karbonat-Konliretionen bei 40 cm . .
Qroblcörniges Bohnenerz bei 40 cm . .
4. Aluminöser Horizont mitSaulen-Strulctur,
wenig Bohnenerz, 70 cm
5. Derselbe, grünlicher gefarbt, sehr I<ompalit, mit sehr wenig Bohnenerz, 115 cm

Auch bei diesem Boden unterscheidet man zwei verschiedene
Horizonte der Aluminium-Anhaufung. Der erste, mit Saulenstruktur, nimmt den unteren Teil der ausgelaugten und podsolierten Horizontes ein (70 cm) und trennt ihn vön den tieferen,
an Salzen reichen Horizonten. Der zweite kommt vor bei 115 cm
zugleich mit Anhaufung von groBen Mengen Gips.
Sowohl bei den Wald- als auch bei den Steppenpodsolen
finden wir diese zwei Horizonte mit Sesquioxyden, entstanden
durch Anhaufungen auf chemischem Wege der drei Sesquioxydarten (Al, Fe, Mn). Sie bilden im oberen Teile des Profils, unter
dem podsolierten Horizont, den H o r i z o n t m i t B o h n e r z , und tiefer den Horizont mit Ton, in welchem Al vor-,
herrscht. Die Podsole der Steppe unterscheiden sich von denen
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des Waldes durch ihre Zusammensetzung und ihre Eigenschaften;
wahrend in den Waldpodsolen im oberflachlichen kieselsaurehaltigen Horizont die Sesquioxyde fast fehlen, enthalt der Podsol
der Niederungen in diesem Horizont noch ziemlich groBe Mengen von Sesquioxyden, jedoch zweifellos weniger, als das Muttergestein; fei'ner sind die Bohnerze der Niederungen viel reicher
an Fe und Mn, wodurch sie kompakter, harter und dunkler an
Farbe sind, als jene des Waldpodsols. Oftmals enthalten d\v
Bohnerze der Waldböden konzentrische Schichten von Kalkkarbonaten, die mit denen von Sesquioxyden abwechseln.
Im Podsol der Niederungen findet man die Bohnerze in
groBer Menge zwischen 30—50 cm, also eben im Horizont mii
nuBfcrmiger Struktur, welcher durch seine Risse das Austrocknen
dieses Horizonts erleichtert. Aus diesera Grunde lagern sich die
Sesquioxyde aus den Lösungen ab und bilden die Bohnerze.
Bohnenerze findet man auch in gröBeren Tiefen (2—3m), dann
sind sie jedoch sehr klein und in bestimmten Horizonten angehauft, welche ihre Entstehung wahrscheinlich dem Steigen und
Fallen des Niveaus des Untergrundwassers nach feuchten und
trockenen Perioden verdanken.
Der Horizont zwischen 45—100 cm der Niederung Tschapli
zeigt eine sehr kompakte, von breiten vertikalen Sprüngen durciizogene Masse, welche vom mehligen podsolierten Horizont beginnen und bis zu groBen Tiefen reichen; sie teilen den Horizonr
in parallele, sehr harte und kompakte Saulen. Diese Struktur
und Dichtigkeit kommt von der Anhaufung von Aluminiun'hydroxyd in diesem Horizont her. Die Analyse zeigt, daB boi
100 Teilen Kieselsaure 25 Teile AI2 O3 und ein groBer Teil H\dratationswasser vorkommen. Das Eisenhydrat kann diese Struktur nicht verursachen; kommt es mit Aluminium zusammen in
einem Horizont vor,, so zerteilt sich der Horizont in kleine,
eckige, prismatische Stücke, welche eine von der Saulenstruktur
verschiedene Struktur bedingen.
Die podsolierten Boden der kleinen Depressionen im östlicheu
RuBland haben ebenfalls einen aluminium reichen Horizont mit
Saulenstruktur; nach der Verteilung der Sesquioxyde in diesen
Boden ergibt es sich, daB dieselben ein ziemlich komplizierte.'^
Profil besitzen. Die analytischen Daten sind aus folgenden Tabellen ersichtlich.
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S t a t i o n W e l i k o k n i a j e s k a , , Bez. S a l i s k ,
D o n g e b i e t . Wellenförmige umgearbeitete Steppe.
Kennzeichnung der Horizonte iind Angabe
ihrer Tiefen
Dunkelgrauer podsolierter Horizont mit
Humus, schichtenförm. Struktur,5—10 cm
Podsolierter. eisenhaltiger, graubrauner
Horizont, ecldg-körnige Struktur, 12 bis
16 cm
Aluminöser, brauner Horizont, Saulenstruktur, 20—30 cm
Horizont mit Karbonaten und Konkretionen
von COgCa, dunkelbraun, Struktur in
grofien Stücken, 60—70 cm
. . . .
Karbonat- und salzhaltiger Horizont, LöBstruktur mit löslichen Salzen und kleinen
Konkretionen, von COgCa, 90—100 cm
Salzhaltiger, dunkelbrauner, löBoider Horizont mit Ausblühungen von Salzen,
160-170 cm
Gipshaltiger Horizont von grobkörniger
Struktur mit Salzanhaufungen, braunen
Flecken von Sesquioxyden und Qipsdrusen, 190—200 cm

AI2O3 Fe,03 MnjOa

per 100 SiOj
AI.O3 Fe.Os

13-88

4-40

0-15

20-2

6-6

13-41

5-23

0-14

20-6

77

16 91

540

020

273

8-8

15-01

5.06

0-17

23-5

7-9

12-78

5-81

0.12

20-1

91

12.03

4-49

0-16

18-9

7-1

1391

491

019

230

8-1

Die Boden der kleinen Niederungen der Waldgebiete sowie
der Umgebung des Dorfes Berezowo, Bez. Nowonschitsk, Gouv.
Podolien, sind ebenfalls podsoliert; sie besitzen ebenfalls zwei
Horizonte mit Anhaufung von Sesquioxyden, welche zwei podsolierten Horizonten entsprechen. Der untere podsolierte Horizont
ist durch die Einwirkung des schwach alkalisch reagierenden
Grundwassers entstanden.
B e r e z e w o , Distr. O o w o n t s c h i t s k , Gouv.
P o d o l i e n . Kleine Niederung mit Laubwaldern mit hellemPodsol.
Analysiert von H. S a z o n o w.
Das Muttergestein, auf welchem dieser Niederungsboden entstanden ist, ist gleichförmig und enthalt 73 % Si O,, 12,5 ;%
AI2 O3, 3 % Fca O3 und kleine Mengen von Mn2 O3. Der obere
podsolierte Horizont ist eines Teiles seines Gehaltes an Sesqui-
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Kennzeichnung der Horizonte und Angabe
ihrer Tiefen in cm
Podsolierter Horizont mit Humus, mit
Bolnnerz, Blatterstruktur, 1—18 cm .
Podsolierter Horizont mit l<örniger, nuBförmiger Struktiir und mit Bohnerz,
26 cm
Bohnerz zwischen 1—40 cm

—

Al,03 Fe^O, Mn^Os

Al.,03:

Fefi

1-50

0-33

13-1

1-9

10-84 4-10
9-47 12-35

0-34
497

14-2
14-5

5-4
18-9

10-31

A l , 0 3 Fe^Os Mn^Os
Aluminöser Horizont, Braun-olivenfarben,
Saulenstrul<tur. Die Saulen teilen sich
in grol3e Stüclcen, entlialt
Bohnerz,
40 cm . ,
. .
. . .
Aluminöser, Itompakter, toniger Horizont,
62 cm
Toniger Horizont mit dunkeln Flecken 92 cm
Derselbe Horizont aber mit KarbonatKonkretionen und sparliche Bohnerz
142 cm
Derselbe Horizont bei 167 cm
. . . .
Derselbe Horizont mit Anhaufungen von
Sesquioxyden in grol3en Flecken und
Konkretionen von CaCOg, 220 cm . .
Konkretionen von CaCOj bei 220 cm . .
Horizont mit Ton und Konkretionen von
CaCOg, betrachtliche Anhaufungen von
Sesquioxyden 352 cm
Konkretionen von CaCOg bei 352 cm . .
Flecken von Ortstein mit kleinen Bohnerzen bei 352 cm
Dieselben Flecken aber mit anderen Eigenschaften, bei 352 cm
Griinliche Schichten von tonigem Sand
bei 352 cm

per 100 SiOa

auf 100 SiOs
AI2O3

Fe^O

1432

3-22

0-31

202

4-5

1399
12-64

3-27
3-96

0-28
0-23

1917
17-2

4-(i
6-4

12-78
12-08

3-31
2-34

0-25
0-32

17-1
17-0

4-4
3-1

12-63
0-51

2-33
1-43

0-35
0-46

16-9
2-2

31
5-9

14.52
2-58

7-16
3-57

0-58
0.55

223
8-0

10-9
111

10-68 11-90

2-69

162

181

15-28

8-68

1-98

249

14-1

10-80

3-84

1-70

14-2

5-1

oxyden verlustig geworden,, diese wanderten nach tieferen Schichten und bildeten einmal Bohnerz durch Ausscheidungen von
Eisen und Mangan, sodann einen Horizont mit Saulenstruktur,
WO sich Al abgelagert hat. Beim Graben der Löcher wurden
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zwei Horizonte maximaler Feuchtigkeit beobachtet: einer an deioberen Seite bis zur Basis des aluminösen Horizontes, der zweite
vom unteren podsolierten Horizont ausgehend, nach unten. Der
niittlere Teil des Profils, soweit als der Horizont der Anhaufungen von Karbonaten reichte, war trocken.
Die Podsolierung kann erzeugt werden: sowohl von dem
oberflachlichen sauer reagierenden Wasser der Waldregionen,
von dem alkalisch reagierenden der sodareichen Gegenden der
Steppe, als auch von dem im allgemeinen schwach alkalischen
Grundwasser.
Der sodahaltige Salzboden von Kurilowtze Murowanie ist
in einer geneigten sumpfigen Gegend entstanden. Das Muttergestein ist sehr tonig und arm an Ca CO3. Ein podsolierter
Horizont ist 70—75 cm stark. Der Horizont, der die Reaktion
des Aufbrausens mit Sauren gibt, beginnt bei 21/^ m- Das
Grundwasserniveau liegt bei 1 m.
(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen
und wissenschaftliche Nachrichten.
Zur Frage der III. Internationalen Agrogeológen-Konferenz.
Das rtissische Organisations-Komitee, dem die Regelung der Frage einer
eingeschobenen Internationalen Agrogeologen-Konferenz zusteht, hat die
Unterstützung durch diese Zeitsclirift freudig aufgenommen und auf Orund
der eingegangenen Berichte bereits die nötigen Schritte unternommen.
Se. Exzellenz, Herr Prof. Dr. K a r p i n s k y , Sf. Petersburg, Vorsitzender des russischen Organisationskoniitees, teilt der Leitung dieser Zeitschrift mit, daB sich das Komitee bereits offiziell an die in Betracht kommenden Stel'.en in Rom gewandt habe, urn die Frage der nachsten Konferenz
zu regeln,.
Das Petersburger Komitee hat sich für eine Zusantmenkunft aller drei
seinerzeit in Stockholm gewiihlfen Kommissioneti mit weitem Einladungskreis in Rom für 1915 entschieden, wie Herr Prof. L o e w i n s o h n - Lessing,
St. Petersburg und Prof. G l i n k a Herrn Prof. R a m a n n mitteilten.
Aus den uns zugegangen.en Briefen der Herren Prof. Dr. O. d e A n g e I i s d'O s s a t, Perugia, Dr. G. B o r g h e s a n i , Rom, und Prof.
Dr. V i n a s s a d e R e g n y , Parma, geht nervor, daf5 der Vorschlag, die
niichste Konfereriz in Rom abzuhalten, dort mit Freuden begrüfit wird.
„Die Tagung ist nicht nur möglich, sondern sehr willkommen in Rom.
Ein Komitee kann in kurzer Zeit zusammentreten, auch können Ausstellung
und Exkursionen vorbereitet werden." Aus bureaukratischen Gründen könne
jedoch, so teilen die italienischen Kollegen auf Grund ihrer Besprechungen
mit dem Ministerium mit, die Tagung nicht vor Juni 1915 stattfinden.
Wir geben jedoch der Hoffnung Raum, daB die entscheidenden Stellen
in Italien es noch ermöglichen werden, den für die meisten Teilnehmer woht
günstigeren Frühjahrstermin anzusetzen.
Die Stellungnahme zur Frage der nachsten Konferenz war zunachst
eine sehr verschiedenartige.
Herr Direktor Dr. H i s s i n k - Wageningen schrieb folgendes (3. 2,1914):
„Auch ich bin mit dem russischen Organisationskomitee und der Redakfion dieser Zeitschrift der Ansicht, daB die nachste Konferenz nicht bis
zum Jahre 1916 hinausgeschoben werden kann, da für sehr viele Fragen
internationaler Ve.reinbarungen auf dem Gebiete der Bodenkunde eine bal-
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ciige Diskussion und BeschluBfassung dringend erwünscht ist. Aber eben
darum scheinf es mir sich zu empfehlen, die dritte bodenkundliche Konferenz, welche in Stockholm ja schon eiii Jahr verschoben ist, nicht nochmals
ven 1914 bis zum Jahfe 1Q15 zu verschieben.
Ich möchte sehr gerne sehen, daR noch dieses Jahr eine kleine eingeschobene Konferenz abgehalten würde. Ich denke mir diese Konferenz lediglich als eine Konferenz zum naheren Studium der unseren drei Kommissionen
unterifareiteten Fragen auf den Gebieten der physischen und chemischer*.
Badenanalyse und der Bodennomenklatur. Enquêtes über Bodenverhaltnisse
iind Bodenforschungen in verschiedenen Landern, Einrichtung einer agrogeologischen und bodenkartographischem
Ausslellung, gröfiere
Exkursionen usw. können alle unferbleiben.
Daher möchte ich obige Anordnung empfehlen, weil wir auf diese
\)(eise GewiBheit haban, daB unsere Hauptarbeit dieses Jahr gute Fortschritte machen wird. Vor allem, wenn wir die Konferenz in einem Zentrum
Europas, wie z. B. München, das zugleich der Wohnort eines der GroBmeister der Bodenkunde, Prof. Dr. R a m a n n ist, abhalten, scheini es mir,
daB die Beteiligung an unseren Beratungen allgemeiner sein wird, als
wenn unsere drei Kommissionen einzeln zusammenkommen.
Die Organisation dieser Konferenz könnte ami besten den drei Vorsitzenden der Kommissionen, den Herren A l t e r b e r g , F r o s t e r u s und
de ' S i g m o n d , und Prof. R a m a n n überlassen werden. Diese vier
Kollegen können, wenn erwünscht, andere aus München ersuchen, ihrem
Organisationskomitee beizufreten.
Es kommt nun aber darauf an, ob es den Herren R a m a n n , A l t e r b e r g , F r o s t e r u s und d e ' S i g m o n d möglich ist, noch im Laufe
des Jahies 1914 eine derartige Konferenz zu organisieren. Sollte dies aber
nicht mehr möglich sein, so kann man ja noch immerhin auf den Vorschlag
der Redaktion eingehen, die dritte Konferenz im Jahre 1915 an einem
noch zu bestimmenden Orte, z. B. Rom, abzuhalten. Aber ich möchte den
lierren Kollegen dringend in Ofaerlegung geben, vorher einen ernstlichen
Versuch zu machen, noch dieses Jahr eine dritte Konferenz mit obenerwahntem ot*iziellen Programm abzuhalten."
Dieser Ansicht von Dir. Dr. H i s s i n k schlossen sich im wesentlichen die Herren Dir. Dr. A 11 e r b e r g , Kalmar, und Dr. B. F r o s t e r u s , Helsingfors, an.
Der Vorschlag dieser Herren, noch in diesem Jahre in München zu
tagen, lieB sich, wie die weiteren Verhandlungen ergaben, jedoch schon aus
dem Grunde nicht duirchführen, weil die verschiedenen Kommissionen bei
der Kürze der Zeil ihre Aufgaben nicht erfüllen können.
Herr Prof. R a m a n n ist denn auch aus diesem Grunde für den Vorschlag, in Rom 1915 zu tagen, eingetreten; auch Dir. Dr. H i s s i n k hat
sich nunmehr diesem Vorschlage angeschlossen.
Herr Baron B é l a v o n J n k e y , Dömötöri, halt eine Konferenz in
Rom 1915 für erwünscht, da sich im Gegensatz zu den bisherigen Versammlungen ein Land mit warmerem und feuchterem Klima den Forschungen
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darbieten würde und sich im Verein mit dem Internationalen Institut für
Landwirtschaft vielleicht manche Arbeiten, z. B. die der allgemeinen Bodenkarten, gemeinsam er ledigen liefien.
Herr Prof. G r a f z u L e i n i n g e n , Wien, halt es für zweckdienlich,
wenn 1915 bereits wieder eine Konferenz stattfande und halt Rom als Tagungsort für empfehlenswert. Er ist bereit, die Konferenz in Rom mit Sammlungen zu beschicken.
Herr Prof. Dr. A l e x i u s A. J. v. 'S i g m o n d, Budapest, schreibt zur
Frage der nachsten Internationalen Agrogeologen-Konferenz
unter dem
9. 2. 14 folgendes:
„Als ich von dem russischen Organisationskomitee die Mitteilung erhielt, daB die geplante diesjahrige Agrogeologen-Konferenz nicht stattfinden
kann, wenn ich auch persönlich bedauerte, daf! die interessanten Exkursionen
für einige Jahre verschoben werden, für unsere Kommissionsarbeiten fand
ich diesen Umstand recht gunstig. Wir haben dadurch mehr Zeit gewonnen und werden umso leistungsfabiger bei der nachsten Konferenz auffreten. Hauptsachlich bezieht sich das auf die Kommission für die chemische
Bodenanalyse. Hier haben wir mit einem Material zu arbeiten, welches
nicht nur mit seiner groBeni Menge und FüUe, sondern auch mit seinen weit
entwickelten, sozusagen eingefleischten Ansichten luchtige Arbeit und Vorbereitungen verlangt. Auch sind eben in den letzten Jahren viele neue Ansichten geauBert, welche eine eingehende Diskussion verlangen. Solche noich
nicht ausgereiften Arbeiten, respektive tiefgreifendere Diskussionen können
meiner Ansicht nach auf einer Internationalen Agrogeologen-Konferenz, wo
nicht nur die uns interessierende Frage auf dem Programm steht, nicht gehörig entwickelt werden und platzfinden. Das muB zunachst
in einer
Kommission behandelt und möglichst geklart werden. Das ist auch der
Zweck gewesen, weshalb ich als Vorsitzender die Kommissionsmitglieder
zu einer Beratung nach München für den 23. und 24. April in Gemeinschaft mit Prof. Dr. R a m a n n eingeladen habe. Ich hoffe, dafi wir dort
nützliche Arbeit leisten werden, und daB auch die noch nicht genügend vor
bereiteten Fragen in der Richtung einer spateren Klarung und Einigung
gefördert werden.
Allein nicht nur in der chemischen Kommission sind die Ansichten noch
nicht genügend ausgereift. Wenn wir den Sitzungsbericht der Kommission
für die mechanische und physikalische Bodenuntersdchung vom 31. Okt. 1913
in Berlin naher erwagen, so stellt sich heraus, daB die eigentlicbe Untersuchungs- und Prüfungsarbeit bezüglich der mechanischen wie physikalischeii
Methoden überhaupt jefzt erst begonnen hat und kaum so bald zu Ende
geführt werden kann, dafi man noch in diesem Jahre über etwas Entscheidenderes berafen könnte.
Bezüglich der Arbeiten der III. Kommission bin ich nicht so weit
unterrichtet, daB ich darüber urteilen könnte; jedoch glaube ich, daB es
auch dort nicht schaden würde, wenn die ihr obliegenden stritiigen
Fragen noch gründlicher behandelt und gek!art werden.
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Das sind eben die Qründe, weshalb icb die Verlegung der Konferenz
für das Jahr 1915 entscliieden für gunstig; beurteile. Ein langeres Verscliieben würde vielleicht das allgemeine Interesse für die an den bisherigen
Konferenzen aufgeworfenen Fragen ermatten lassen; ich nehme deshalb den
Varschlag der Redaktion gerne an, daB die III. Konferenz bereits im Jahre
1915, wenn möglich in Rom, stattfinde.
Herr Direl<tor H i s s i n k liat eine kleine eingeschobene Konferenz noch
in diesem Jahre in München abzuhalten vorgeschlagen, an welcher nur die
Fragen, welche zu unsern drei Kommissionen gehören, naher studiert
wiirden- Ich denke aber, daB eine derartige Zusanimenkunft nicht unsere
bevorstehende Beratung in München ersetzen würde, und auch nicht als
infermittierende Agrogeologen-Konferenz geiten könnte, abgesehen davon,
daB mir die Zeit zur gehörigen Vorbereitung bereits schon zu knapp bemessen scheint."
Herr Br of. O. M u r g o c i (Bukarest) ist der Ansicht, daB es ein
glücklicher Qedanke ist, die III. agrogeol. Konferenz im nachsten Jahre in
Rom zu organisieren. Er gibt der Hoffnung Ausdruck, daB es den italienischen Kollegen möglich sein wird, die Vorbereitung recbtzeitig genug zu
treffen, damit die Tagung noch im Spat-Frühjahr (Mai) stattfinden kann,
da zu dieser Zeit sowohl das Wetter, als auch die Bodenverhaltnisse den
agrogeologisahen Exkursionen gunstig sind.
Herr Dr. B o r g h e s a n i - Rom teilt in einem weiteren Schreiben mit, daB
über die Zeit der Tagung, ob Frühjahr oder Herbst, noch Besprechungen
bevorstanden, und daB das italienische Organisationskomitee demnachst die
Einladungen zur Konferenz ergehen lassen werde.

Wie der vorliegende Bericht ergibt, ist die Frage der nachsten Agrogeologen-Kon'erenz nunmehr sichergestellt. Die Konferenz in St. Petersburg
ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, und wir sind dessen alle
sicher, daB das russische Organisationskomitee uns spater reichlich entschadigen wird für den Aufschub, dessen Notwendigkeit wir, wenn auch
bedauern, so doch verstehen. Den Herren Kollegen in Italien sind wir aufrichfig dankbar, daB sie zu einer Konferenz einzuladen sich so schnell und
so freudig entsdhlossen haben.
F. S c h u c h t.

Zur Arbeit von H. N i k l a s , „Die Kolloidchemie und ihre Bedeutuag für die Bodenkunde, Geologie und Mineralogie" im Bd. III, 5
dieser Zeitschr. sei bemerkt, daB der Passus auf S. 395 „es waren H i 1 g a r d und R a m a n n , die als erste die Bedeutung des Klimas für die
Bodenkunde eingehend würdigten", dahin zu berichtigen ist, daB D o k u t s c h a j e w im Jahre 1879 für RuBland bereits die Beziehungen zwischen
Bodengeographie und Klima festgestellt und die erste khmatische Bodenklassifikation der russischen Boden gegeben hat. —
9
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Ferner sei bemerkt, daB der osmotische Druck bei KoUoidlösungen
bewiesen ist, wie auch die Fahigkeit derseltoen, den Qefrierpunkt zu erniedrigen und den Siedepunkt zu erhöhen, dafi ferner die Erscheinungen des
osmotischen Druckes und der Brownschen Bewegung entgegen den Atisführungen von N i k l a s (S. 378) in engem Zusammenhang stehen.
Prof. K. O 1 i n k a - Woronesli.
(liediichtnisfeier für (lieheiiurat Walmscliaft'e. In ihrer Aula in der
InvalidenstraBe, deren Stirnwand mit dem Portrat des entschlafenen Gelehrten inmitten dunklen Grüns geschmückt war, und in der die Chargierten
des Ausschusses der Studentenschaft und der studentischen Korporationen
in W'ichs mit den Bannern Aufstellung genommen hatten, beging am 2. Marz
nachmittags die Geologische Landesanstalt die Gedachfnisieier für den Geh.
Bergrat Prof. Dr. F e l i x W a h n s c h a f f e . Die Mitglieder der Landesanstalt, die Dozenten der Bergakademie mit Geh. Bergrat Prof. Dr. Franke
an der Spitze, Abordnungen der Qeologischen Gesellschaft, der Oesellschaff
für Eri'cunde und der Gesellschaft für volkstümliche Naturkunde hatten sich
dazu eingefunden. Das Ministerium für Handel und Gewerbe war durch
den Qfh. Oberbergrat Bornhardf vertreten. Gesang eines Doppelquartefts
des Berliner Lehrer-Gesangvereins leitete die Feier ein. Dann würdigte
Geh. Bergrat Prof. Dr. K e i 1 h a c k die wissenschaftliche Bedeutung W a h n s c h a f f e s. Nach abermaligem Gesang des Doppelquartetls, das das
Lieblingslied des Verstor benen „Die Blumen vom Walde" von Dürner vor'Irug, widmete der Leiter der Geologischen Landesanstalt, Geheimrat Prof.
Dr. B e y s c h l a g , dem Dahingeschiedenen einen herzlichen Nachruf. Der
Vortrag des Liedes „Über allen Wipfeln ist Ruh" beschloB die Feier.

*
Prof. Harry Ferdinand Rosenbusdi -f. lm Alter von 78 Jahren ist
in Heidelberg der Senior der deutschen Mineralogen, der frühere Direktor
des Qeologisch-Mineralogiscben Instituts an der dortigen Universitat und
der Badischen Geologischen Landesanstalt, Geh. Rat Prof. Dr. H a r r y
F e r d . R o s e n b u s c h , gestorben. R o s e n b u s c h gehorte mit F e r d.
Z i r k e l (Leipzig) zu den Begründern der mikroskopischen Petrographie,
jener noch verhaltnismaBig jungen Wissenschaft, die sich mit dem mineralogischen Aufbau, den Struktureigentümlichkeiten und den genetischen Zusammenhangen der verschiedenen Gesteinstypen beschaftigt. In zwei umfassenden Werken: „Mikroskopische Physiographic der petrographisch
wichtigen Mineralien" und „Mikroskopische Physiographie der massigeiï
Gesteine", die beide in einer Reihe von Auflagen vorliegen, hat er den Ertrag seiner Lebensarbeit niedergelegt. R. war 1836 in Einbeck (Hannover)
geboren, studierte in Göttingen, Heidelberg und Freiburg und promovierte
1868 an lefztgenannter Universitat. Nachdem er sich im folgenden Jahre
ebenda habilitiert hatte, wurde er 1873 als auBerordentlicher Professor der
Petrographie und Leiter der Kommission für die geologische Landesuntersuchung von ElsaB-Lothringen nach SfraBburg berufen, 1878 aber
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zum ord. Professor der Geologie und Mineralogie in Heidelberg ernannt,
WO er seitdem bis zu seiner 1907 erfolgten Emeritierung ununterbrocherj
gewirkt hat. lm Jahre 1888 begründete er die Badische Geologische Landesanstalf, deren Leitung ihm anvertraut wurde. WiederhoK unternahm er
Forschungsreisen zu geognostischen Zwecken nach europaischen und aufiereuropaischen Landern (Birasilien, Niederlandisch-Indien u. a.) von 1879 bis
1884 war er mit K l e i n und B e n e c k e Herausgeber des „Neuen Jahrbuchs für Mineralogie, Geologie und Palaontologie". Von seinen petrographischen und geognostischen Arbeiten sind auBer den beiden genannten
Hauptwerken noch die „Elemente der Gesteinskunde" und das für die
Gesteinskunde der Vogesen wichtige Werk „Die Steiger Schiefer und ihre
Kontaktzone an den Granititen von Barr-Quellau und Hohwald" zu erwahnen. Auch sonst hat er sich um die Kenntnis der geologischen und
mineralogischen Verhalfnisse ElsaB-Lothringens mannigfache Verdienste erworben.
f Dr. Téodóssij Tschernyschew, der
hervorragende
russische
Geologe, Direktor des Geologischen Komitees und ordentliches Mitglied der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, ist daselbst plötzlich am 2./15. Januar gestorben.
Jubllaunisfeier zu Eliren des Prof. Prianischnikoff.
Am 10./23.
Dezember 1913 waren es 25 Jahre, seit Herr Prof. D. N. P r i a n i s c h n i k o f f seine wissenschaftlichen Arbeiten in Angriff genommen und seine
Lehrtatigkeit begonnen hatte.
Angesichts der so hohen Bewertung seiner Arbeiten für die
Entwicklung der wissenschaftlichen Agronomie überhaupt, als auch für die
Propagierung derselben, wurde ein Komitee zur Organisierung der Jubilaumsfeierlichkeiten einberufen, dem Reprasentanten vom Moskauer Landwirtschaftliclhen Institut, von den landwirtschaftlichen Kursen der Fürstin
Qolitzin, vom agronomischen Institut der Kaiserlich Moskauer Universitat,
vom Verband für wechselseitige Hilfeleistung russischer Agronomen, von der
Moskauer landwirtschaftlichen Oesellschaft, von der Organisation der experinentellen Arbeiten der Moskauer Landschaft angehören.
Das Komitee beschloB, die Feier am 12./25. Februar 1914 in Form
einer öffentlichen Sifzung des Verbandes für wechselseitige HiL'eleistung
russischer Agronomen zu veranstalten.
Dem auBerordentlichen Professor De. phil. F. L ö h n i s in Leipzig ist
auf sein Ansuchen hin vom Ministerium die Entlassung aus seiner Stellung
erteilt worden. Professor Löhnis, der 1874 in Dresden geboren ist, sich
1908 in Leipzig habilitiert hatte und 1911 auBerordentlicher Professor geworden war, tritt mit dem 1. April d. Js. als S a c h v e r s t a n d i g e r
für
biologische
B, o d e n f o r s c h u n g e n
ins
Landwirts c h a f t s m i n i s t e r i u m der Vereinigten Staaten von Nordamerika in
W a s h i n g t o n ein.
9*
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Dr. P. V a g e 1 e r , friiher Privatdozent in Königsberg, ist als Landwirtschaftlicher Sachverstandiger in den Verwalfungsdienst des Kaiserlichen
Gouvernements von Deutsch-Ostafrika iibergetreten. (Die Notiz in Bd. Ill,
4, S. 359 dieser Zeitschr. beruhfe auf Irrtum.)
Dr. E. B 1 a n c k , bisher Privatdozent Kir Bodenkunde an der Universitat Breslati, hat eine Stellung am Milchwirtschaftlichen Institut in Hameln
a. W. angenommen.

Referate.
Leber Huinussaureii. Von T a c k e , D e n s c h und A r n d. Erwiderung
auf die Ausfiihrungen G u 11 y s in seiner Arbeit „ U n t e r s u c h u n g e n
i i b e r d i e H u m u s s a u r e n IV." in Heft 5 der Mitteilungen der Kgl.
Bayrischen Moorkulturanstalt. (Ldw. Jahrbiicher 1913. 43. S. 195.)
In Heft 4 der Mitt, der Kgl. Bayr. Moockulfuranstalt berichteten B a u rii a n n und G u l l y iiber ihre Untersuchungen iiber Humussauren, auf
Grund deren sie zu dem SchluB gelangten, dal5 den „Humussauren" die
Saurenatur voUstandig abzusprechen ware, und dafi alle Saurereaktionen
lediglicb als kolloide Adsorptionserscheinungen aufgefaBt werden mü(5ten.
Die Veröffentlichungen der beiden Forscher riefen lebhaften Widerspruch hervor. Unter andern suchten auch T a c k e und S ü c h t i n g in ihrer in den
Ldw. Jahrb. 1911. 41. S. 717 erschienenen Arbeit „Über Humussauren"
die Anschauungen B.'s und Q.'s zu widerlegen und den Nachweis voii der
tatsachlichen Existenz der Humussauren zu führen. Auf diese Arbeit aatwortete nochmals G u 11 y mit seiner im Titel angeführten Veröffentlichung.
T., D. und A. gehen in ihrer erneuten Erwiderung auf die einzelnen Einwendungen G u 11 y s ein, suchen diese der Reihe nach zu entkraften und
nachzuweisen, daB auch nicht einer der G u 11 y schen Einwande gegen die
Saurenatur der Moorsubstanz spricht, daB dagegen zahlreiche Reaktionen
neben der Kolloidnatur auch diese Saurenatur deuflich erkennen lassen und
daB noch andere Reaktionen ausschlieBlich aus dem Saurecharakter des
Torfes zu erklaren sind. Der erste Widerspruch zwischen den B a u m a n n Q u 11 y schen Versuchsergebnissen und denen T a c k e s und S ü c h t i n g s
fand sich bei dem Verhalten des Moostorfes gegen Tricalciumphosphat. Hier
hatten B. und S. gefunden:
1. Wirken verchiedene Mengen Sphagnen oder Moostorf bei gleichmiiBiger Verdünnung mit Wasser auf die gleiche Menge Tricalciumphosphat
ein, so lösen sich, auf dasselbe Gewicht Trockensubstanz berechnet, fast
dieselben Mengen Phosphorsaure auf.
2. Die gleiche Menge Sphagnen oder Moostorf bringt bei gieicher Wassermenge aus sehr verschiedenen Mengen Tricalciumphosphat annahernd dieselbe Quantitat Phosphorsaure in Lösung.
Demgegenüber hatten T. und S. festgestellt:
1. Moostorf macht aus Tricalciumphosphat relativ um so weniger Phosphorsaure frei, in je gröfierer Menge er bei gieicher Verdünnung mit Wasser
aul das Phosphat einwirkt.
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2. Die gleiche Menge Moostorf macht aus gröBeren Mengen Phosphat
auch gröf?ere Mengen Phosphorsaure löslich.
G u l l y sucht den in diesen Resultaten zum Ausdruck kommenden Widerspruch zunachst durch das Vorhandensein von freier Kohlensaure in der
frischen Moorsubstanz seiner Qegner zu erklaren, deren EinfluB in seinem
lufttrocken angewandfen Material ausgeschaltet worden ware. VerJasser
weisen demgegeniiber darauf bin, daf5 die Kohlensaure einmal in viel zu
geringer Menge vorhanden gewesen ware, um die in den beiderseitigen Versuchsergebnissen zutage tretenden Differenzen zu bewirken, daB sie sich
aber, wenn überhaupt, gerade in einem ihren Resultaten entgegengesetzten
Sinne hatte geitend machen mussen, indem bei gröBerer Einwage das von
ihnen festgestellte relative Minus an gelöster Phosphorsaure durch die Kohlensaure mehr oder weniger hatte ausgeglichen werden mussen. Auch der
zweite Erklarungsversuch G u 11 y s , nach dem die starkere Absorption der
Phosphorsaure bei geringerer Einwage eine Folge von Konzentrationsverschiedenheiten in den Lösungen ware, ist hinïallig und beruht auf einer
falschen Auffassung des betreffenden Adsorptionsgesetzes. G u l l y hatte bei
seinen Betrachtungen die Anfangskonzentration der Lösungen im Sinne gehabt, wahrend fur die Adsorptionsresultate die Endkonzentrationen ausschlaggebend seien. Diese ware aber in alien Lösungen stets gleich. Demnach mussen wohl andere und zwar chemische Krafte tatig sein, welche die
Unterschiede bei der Adsorption durch die gröBeren oder kleineren Tor!mengen bedingten. Wenn man wirklich einen EinfluB der Konzentrationsverhaltnisse annehmen woUte, so hatte sich dieser iibrigens in gleicher
Richtung nur graduell verschieden auch bei den G u l l y schen Versuchen
bemerkbar machen mussen, da bei diesen das V e r h a 11 n i s zwischen den
Konzentrationen der Lösungen das gleiche war wie in denen von T a c k e
und S Ü c h t i n g. Aber selbst nach voUkommener Ausschaltung eines eventuellen Einflusses der Anfangskonzentration durch Abzug der ursprünglich
löslichen Phosphorsaure von der nach der Behandlung mit Moostorf löslichen Gesamtphosphorsaure ist bei T. und S. durch die kleinste Einwage
immer noch relativ mehr Phosphorsaure gelost als durch die gröBte. Schon
allein aus diesem Grunde kann die Anfangskonzentration keinen ausschlaggebenden EinfluB auf die Resultate ausgeiibt haben, sondern es mussen dabei chemische Umsetzungen stattgefunden haben. Verfasser sehen einen
Grund fur das relativ gröBere Bindungsvermögen kleinerer Moostorfmengen
bei gleicher Verdiinnung und gleicher Pbosphatgabe unter andern auch darin,
daB bei kleinerer Einwage die Umwandlung des Triphosphates gröBtenteils
nur bis zum Monphosphat bewirkt wird, wahrend bei gröBerer Einwage
der Abbau in weit höherem Grade bis zu freier Phosphorsaure erfolgt.
Diese wirkt dann einer weiteren Neutralisation der Humussauren entgegen.
T., D. und A. kommen sodann auf einen Analysenbefund aus der
früheren Arbeit T a c k e s und S ü c b t i n g s zu sprechen, bei dem freie
Phosphorsaure anscheinend keine Erhöhung der Löslichkeit bewirkt hatte.
O u 11 y hatte diesen Befund verallgemeinert und daraus geschlossen, daB
es also einen von seinen Gegnern behaupteten EinfluB der freien Phosphorsaure auf die Löslichkeitsverhaltnisse des Triphosphates und damit dessen
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Wechselbeziehungen zum Moostorf nicht gebe. T., D. und A. geben zu,
daB sie durch Mitteilung dieses einzelnen Resultates, das aui einem Verselien beruiit, schuld an der G u 11 y schen Schlufifolgerung sind. Allerditigs ware dieses Resultat auBerordenflich leicht als fehlerhaft zu erkennen
gewesen, zumal ein Parallelversuch rnit variierter Wassermenge, dem von
G u 11 y leider gar keine Beachtung geschenkt worden sei, ihm deutlich die
aufschlieBende Wirkung der freien Phosphorsaure auf das Triphosphat hatte
vor Augen führen mussen,. Eine Wiederholung des fraglichen Versuches,
dessen Ergebnisse mitgeteilt werden, zeigt denn auch in Cbereinstimmung
mi( dem friiheren Parallelversuch eine Erhöhung der Löslichkeit des Phos])hates nach Zusatz freier Phosphorsaure.
Als weiteren Einwand gegen das Vorhandensein einer Saurewirkung der
Humusstoffe auf das Tricalciumphosphat hatte G u ! 1 y eine Reihe von Versuchen angeführt, in denen das Verhaltnis zwischen in Lösung gegangenem
Kalk und gelöster Phosphorsaure stets wechselte. Seiner Meinung nach hatte
dieses Verhaltnis stets gleich bleiben mussen. Einer bestimmten Menge gelöster Phosphorsaure braucht jedoch auch bei Annahme chemischer Reaktione;ii
(hirchaus nicht eine bestimmte Menge Kalk zu entsprechen. Das Verhaltnis zwischen beiden muB sich vielmehr, je nachdem die eine cder die
andere der drei löslichen Phosphorsaureformen (Di-Monophosphat und freie
Phosphorsaure) vorherrscht, dauernd verschieben. Wenn G u 11 y ferner aus
der in der Lösung vorhandenen freien Phosphorsaure erreclmet, daB diese
250—400 % des durchschnittlich nach der Methode von T a c k e und S ü c ht i n g gefundenen Sauregrades entsprache, was mit der Natur einer chemischen Umsetzung unvereinbar ware, so erledigt sich ein Eingehen auf diesen
F.iiiwand durch den Hinweis, daB er infolge eines Rechenfehlers den aus
der freien Phosphorsaure ermittelten Sauregrad um das Zehnfache zu boch
gefunden hat, so daB die freie Phosphorsaure tatsachlich nur 25—30% der
nach T. und S. festgestellten Aciditat entspricht. SchlieBlich können auch
die Argumente G u 11 y s , die er zur Erklarung des Ausbleibens einer
Verringerung der Adsorptionswirkung beim Trocknen des Torfes ins Feld
führt, nicht als stichhaltig anerkannt werden, denn gerade die Oberflachenverringerung der Kolloide durch Austrocknen ist derartig durchgreifend, daB
sie unbedingt in einer Verringerung der Adsorptionswirkung hatte zum
Ausdruck kommen mussen. DaB dem nicht so war, beweisf wiederum, daB
hier noch andere, starkere Krafte tatig sein mussen, für die nur das Vorhandensein wahrer Sauren in Betracht kommt.
Bevor Verfasser auf die weiteren Auslassungen G u 11 y s eingehen,
legen sie ihren Standpunkt über KoUoidwirkungen im allgemeinen dar und
führen daran anschlieBend aus, inwieweit diese Wirkungen bei den Umsetzungen d^r Humussauren eine Rolle spielen. In Übereinstimmung mit
zahlreichen andern Forschern fassen auch sie die KoUoidreaktionen als
chemische Vorgange auf, ja, können überhaupt zwischen chemischen und
physikalischen Reaktionen keinen prinzipiellen Unterschied finden, da letzten
Endes auch die „chemischen" Reaktionen auf der Anziehung positiv bezw.
negativ geladener Jonen, also auf physikalischen Kraften beruhen. Wahrend
aber in Lösungen kristallinischer Verbindungen diese im dissoziierten Zu-
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stand enthalten sind, so daB einer rascheii Anziehung und Vereinigung positiver und negativer Jonen nichts im Wege steht, wird diese bei KoUoiden
inJolge der mangelnden Dissoziationsfahigkeit derselben zunachst verhindert,
so daB es furs erste nur zu einer Anlagerung der betreffenden Jons an
das KoUoid kommt. Erst allmahlich wird dieses in den Molekiilkomplex
eindringen und dort langsam das zu ersetzende Jon aus seiner Stellung
in den einzelnen Molekiilen verdrangen. Je nach dem Dispersitalsgrad des
KoUoids einerseits und der Diffusionsfaiiigkeit der eindringenden Jons andererseits verlauft diese Umsetzung mehr oder weniger rasch und vollstandig. Auf alle Falie werden sich stets eine Anzahl aller möglichen Übergange bilden, so daB aus diesem Qrunde die stochiometrischen Qesetze keine
Gültigkeit iiaben können. Wirkt KoUoid auf KoUoid ein, so kann es naturgemaB überhaupt nur zu einer Oberflachenanziehung kommen. Ein derartiger Fall liegt bei den Versuchen der Verfasser über die Einwirkung von
koUoidem Eisenhydroxyd auf die Moorsubstanz vor, bei denen denn auch
der Kolloidcharakter der letzteren deutlich zum Ausdruck komimt.
Q u 11 y hatte als Erklarung fur die Differenzen, welche sich zwischen
seinen und den Resultaten T a c k e s und S ü c h t i n g s beziiglicb der Absorption aus Azetatlösungen durch Moostorf ergeben hatten, das langere
Kochen der gegnerischen Losungen angefiihrt. Demgegeniiber weisen Verfasser darauf hin, daB hierin unmöglich der Orund fUr diese Differenzen
liegen kann. Denn einmal steigt die Dissoziation nur bis zur Siedehitze,
um dann der bestimmten Temperatur entsprechend stets gleich zu bleibeni.
Da G u l l y selbst bis zur Siedetemperatur erhitzt hat, muB also auch in
seinen Losungen der gleiche Dissoziationsgrad bestanden haben. Ferner
kann eine beim Erhitzen sich allmahlich verstarkende Dissoziation bei
Gegenwart von Moostorf überhaupt kaum stattfinden, denn durch die Absorption des Natriums wird das Gleichgewicht zwischen beiden Komponenten
gestort. SchlieBlich führen Verfasser noch die Adsorptionsgesetze und nanientlich die eigenen Versuchsresultate G u 11 y s gegen ihn ins Feld, da
er gerade aus den konzentrierteren Losungen, in denen die Dissoziation beim
Erhitzen geringer ist, also auch die Steigerung der Natriuniabsorption gegenüber den kalten Losungen geringer als in den verdünnteren sein müRte,
tatsachlich eine bedeutend starkere Absorption als Folge des Erhitzens erhielt. Das Freiwerden gröBerer Mengen von Essigsiiure bei langerem
Kochen kann daher nur auf eine energischere Umsetzung zwischen den im
Moostorf vorhandenen Sauren und dem Natriumazetat zurückgeführt werden. Auch die Versuche G u 11 y s iiber den EinfluB eines Zusatzes anderer
KoUoide auf die Umsetzungen zwischen Moostorf und Azetaten beweisen
nichts fur die G u l l y sche Theorie von der r e i n e n Adsorptionswirkung
des Moostorfs. Die von ihm beobachtete, von T., D. und A. bestatigte
Verminderung freier Essigsaure durch derartige KoUoidzusiitze ist ausnahmslos in alien Fallen zweifelsfrei auf die Bindung der durch Moostorf frei
gemachten Essigsaure durch die zugesetzten Substanzen zu erklaren.
An dem von T a c k e und S ü c h t i n g festgestellten Freiwerden von
Oxalsaure aus Calciumoxalat bei Einwirkung von Moostorf soUten nach
G u l l y Verunreinigimgen des Salzes mit freier Oxalsaure und Ammon-»
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oxalat die Schuld tragen. Verfasser haben darauShin ihr Calciutnoxalat zunachst noch einmal genau nach den G u 11 y schen Angaben au{ seine Reinheit geprüft, sodann auch nochmals ihre damaligen Versuche einer Nachprüfung mit gleichem Ergebnis unterzogen. Zunachst sind die Verunjeinignngen des Salzes von G u 11 y infolge eines Rechenïehlers seinerseits zu
hoch angenommen. Tatsachlich enthielt das Salz nur Spuren von Verunreinigungen. Auch nach Abzug dieser Verunreinigungen verbleibt noch der
gröBte Rest freier Oxalsaure als durch Moostorf in Freiheit gesetzt übrig.
Da dieses Freiwerden von Oxalsaure durch adsorptive Wirkungen kaum zu
erklaren ist, bleibt wieder nur die Annahme von Unisetzungen zwischen
Humussauren und Calciumoxalaf übrig.
Bei den folgenden Versuchen mit Aluminium- und Eisensalzen und
kolloidem Eisenhydroxyd kommen der KoUoidcharakter des Moostorfs und
damit dessen Adsorptionswirkungen in verschieden starkem Grade, aber deutlich zum Ausdruck. Verfasser weisen hier nochmals auf die Obereinstimmung dieser Erscheinungen mit ihren an früherer Stelle entwickelten Ansichten über die Natur und die Ursachen adsorptiver Bindungen hin. Neben
den Adsorptionserscheinungen (reten jedoch auch Reaktionen auf, wie z. B.
das voUstandige Verschwinden der Metallionen aus der Lösung bei Behandlung mit Moostorf, welche auch den Eintritt chemischer Umsetzungen in den
Aluminium- und Eisensalzlösungen unzweifelhaft erscheinen lassen.
Entgegen der Behauptung G u 11 y s , durch Behandeln mit Alkaliën
würde die Aziditat des Moostorfs kaum herabgedrückt, sank bei einem
dahingehenden Versuch diese Aziditat nach der Behandlung mit Ammoniak
und Entlernen des überschüssigen Ammoniaks durch Zentrifugieren und andauerndes Dialysieren auf '/j des ursprünglichen Sauregrades. Weitere
Untersuchimgen ergaben in Übereinstimimung mit den Ergebnissen T h a e r s
und O d é n s , dafi es sich bei dem Alkalihumat wahrscheinlich um ein
dreibasisches Salz handeln dürfte, das durch Hydrolyse '/, der Base abzuspalten vermag. lm AnschluB hieran gehen Verfasser auf die Ausführungen
G u 11 y s ein, in denen er das teilweise Wiederlöslichwerden von Basen,
welche durch Moostorf aus Azetatlösungen absorbiert waren, als Beweis
für deren nur adsorptive Bindung anführf. Dieses Wiederlöslichwerden kann
mit gleichem Recht auch auf Hydrolyse zurückgeführt werden, soweit nicht
in der Lösung vorhandene Kohlensaure chemische Umsetzungen bewirkt.
Gegen eine bloBe Adsorption sprechen wieder die Versuche G u 11 y s selbst,
da er bei adsorptiver Bindung mit den von ihm verwandten Wassermengen,
bedeutend gröfiere Quantitaten an Basen hatte lösen mussen. Eine teilweise
adsorptive Bindung als Vorstufe der chemischen ist selbstverstandlich bei
der kurzen Azetatbehandlung möglich, ja sogar wahrscheinlich. Als ganz
fehlerhaft bezeichneii sie die Versuchsanslellung O u 11 y s , bei der er die
von Natur in den Sphagnen vorhandenen absorbierten „freien Basen" durch
Dekantieren mit Salzsaure zu bestimmen versucht. Bei einer derartigen Behandlung mussen zweifellos chemische Einwirkungen der Salzsaure stattfinden. Die abermaligen Versuche der Verfasser, in Sphagnen und Moostorf durch gründliches Auswaschen eventuell adsorptiv gebundener Basen
den Sauregrad zu erhöhen, lieferten dasselbe negative Resultat wie früher,
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obwohl sie diesmal Sphagnen als Versuchsmaterial benutzten, deren Nahrstoffgehalt entsprechend ihrem Standort stark variierte und zum Teil recht
hoch war, so daB die Loslösung eventuell adsorptiv gebundener Basem
wohl hatte zum Ausdruck kommen mussen. Der negative Ausfall der Versuche zeigt demnach deutlich, daB die Basen des Moostorfs und der Sphagnen sich in fester chemischer Bindung befinden mussen. Wenn nun aber
auch die Alkalihumate an sich schwer löslich sind, lassen sich deshalb doch
die groBen Differenzen, die zwischen dem Kaligehalt' lebender Sphagnen
und dem des Moostorfs bestehen, entgegen der Ansicht G u 11 y s nicht nur
ohne Schwierigkeiten erklaren, sondern sind sogar ganz selbstverstandlich.
Denn das Kali kann in den lebenden Sphagnen in relativ leicht löslichen
Salzen vorhanden sein, die durch Wasser teilweise ausgewaschen werden.
Abgesehen davon findet auch beim Vertorfen der Sphagnen eine Spaltung
eventuell entstandener schwer löslicher Alkalihumate durch Hydrolyse und
namentlich durch die im Boden reichlich vorhandene Kohlensaure statt.
Wenn also auch die Alkalihumate selbst schwer löslich sind, so ist damit
nicht gesagt, daB das Alkali, hier speziell das Kali, nicht den abgestorbenen
Pflanzenteilen entzogen werden könnte. Der Moostorf mu(5 an Kali ganzlich verarmen, da das Kali der absterbenden Generationen den nachfolgenden als fast ausschlieBliche Kaliquelle dient.
In dem folgenden, von der "Leitfahigkeit der Humussubstanzen handelnden Kapitel verweisen Verfasser nur kurz nochmals darauï hin, daB
allen Kolloiden, und mogen sie noch so stark sauer sein, ein nur geringes Leitvermögen zukommt, daB also die minimale Leitfahigkeit der
Torfsubstanz nicht als Beweis gegen die Saurenatur der Humussauren angeführt werden kann. Ebensowenig liegt ein Grund vor, die Jodreaktionen
der Sphagnen als Adsorptionserscheinung aufzufassen. Vielniehr spricht das
langsame Freiwerden des Jods bei den Q u 11 y schen Versuchen, sowie die
gleichmaBige Verteilung der Farbung in der ganzen Lösung mit viel gröfierer
Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von teilweise leicht löslichen
Sauren oder sauren Salzen.
Sehr scharf wenden sich die Verfasser gegen die Behauptung O u 11 y s ,
sie hatten das Fehlen freier Sauren in den Sphagnen dadurch indirekt zugegeben, daB sie bei einem einzigen Sphagnum keine Saurereaktion erhielten.
Dieses auf inergelreichem Boden gewachsene Sphagnum konnte nicht mehr sauer
reagieren, da es eben bei seinem günstigen Standort seinen Basenbedarf voll
einzudecken und somit die freie Saure zu neutralisieren vermochte. Im
iibrigen weisen sie auf die zahlreichen sonstigen Moose hin, die sie zu
ihren Versuchen herangezogen hatten, und die samtlich einen mehr oder
weniger starken Sauregrad zeigten. Die Behauptung G u 11 y s und seine
SchluBfolgerungen entbehren demnach der Logik, könnten übrigens im Falie
ihrer Richtigkeit mit genau gleichem Recht wörllich auch gegen seine Adsorptionstheorie herangezogen werden.
Recht eingehend beschaftigen sich Verfasser sodann mit den G u 11 y schen Auslassungen, welche beweisen sollten, daB eine Invertierung von
Rohrzucker sogar durch s a u r e f r e i e n Moostorf infolge seiner chemischen
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Zusammensetzung und seiner physikalischen Eigenschaften erfolgen m u B.
Sie gehen samtliclie von G u 11 y angezogenen Literaturangaben durch und
weisen dabei nach, daB die in diesen Literaturangaben angeführten Verhaltnisse z. T. für die vorliegende Frage überliaupt nicht in Betracht kommen,
da es sich bei ihnen urn Reaktionen handelt, die sich beim' Zusammenbringen
von trockenen Reagentien und bei Temperaturen von über 100" abspielen.
Ebensowenig kann ein Einflufi von Metallen bei der Invertierung durch
Moostorf in Frage kommen, da diese wohl kaum in ihm vorhanden sein
werden. Alkaliën und Alkalikarbonate beeinflussen zwar die Drehung von
Rohrzuckerlösungen, haben aber auf die Invertierung keine Einwirkung,
Iiöchstens im gegenteiligen Sinne, insofern die geringste Spur freien Alkalis
die durch Salze hervorgerufene Inversion verhindert. Im weiteren wird dann
nachgewiesen, daB der EinfluB von Salzen und selbst von Spuren im
Moostorf eventuell vorhandener freier Schweïel- oder Phosphorsaure viel)
zu gering ist, um die starke Invertierung von Zuckerlösungen durch diesen
zu erklaren, ja daB dieser EinfluB praktisch überhaupt nicht in Frage kommt.
Die schon von T a c k e und S ü c h t i n g in ihrer ersten Arbeit aufgestellte
Behauptung, die Invertierung durch Moostorf sei mit groBer Wahrscheinlichkeit auf diesen selbst zurückzufuhren, besteht daher voll zu Recht.
Völlig willkürlich ist die Behauptung Q l u l l y s , daB selbst s a u r e f r e i e r
Moostorf invertieren m u B.
Eine gleich eingehende Beantwortung erfahren die G u 11 y schen Ausführungen über die Ursachen der Wasserstoffentwickelung bei der Einwirkung
von Moostorf auf Eisen. G u 11 y will diese ledigiich auf das Eisen selbst,
auf die Einwirkung von Wasser und auf Verimreinigungen im Moostorf
zurückführen. Auch hier nehwien Verfasser einen Einwand G u 11 y s nach
dem andern unter die Lupe der Kritik und suchen ihm auf Orund seiner
eigenen wie ihrer zur Klarung dieser Frage angestellten umfangreichen Versuche zu beweisen, daB die von ihm zur Erklarung der Wasserstoffentwicklung angezogenen Faktoren entweder überhaupt keinen Einflufi auf diese
haben oder nur zu einer ganz minimalen Gasentwicklung führen, die weit
hinter der tatsachlich festgestellten zurückbleibt. Am Schlusse dieses Kapitels
fassen die Autoren ihre diesbezüglichen Ergebnisse kurz folgendermaBen zusammen: „Der EinfluB des Wassers auf Eisen ist bei Anwendung reaktionsschwacher Sorten verschwindend gegenüber den groBen durch Torf
enlwickelten Wasserstoffmengen, abgesehen davon, daB dieser EinfluB bei
Oegenwart von Torf wahrscheinlich überhaupt nicht zur Geltung kommt.
Eine Einwirkung von den Torf verunreinigenden Substanzen als Folge ihrer
Dissoziation oder katalytischer Wirkungen, sowie katalytische Wirkungen der
Torfsubstanz selbst finden nicht statt. Die Einwirkung von Salzen ist
aulierdem sogar in reinem Wasser durch Mengen, wie sie als Verunreinigungen des Torfes in Betracht kommen, so geringfügig, daB sie schon aus
diesem Qrunde für die Beurteilung der starken Wasserstoffentwicklung durch
Moostorf nicht in Frage kommt. Beim Vorhandensein adsorptiv gebundener
freier Basen müBten diese teilweise in das Wasser übergehen und jede Wasserstoffentwicklung infolge ihrer alkalischen Reaktion aufheben. Da eine derartige alkalische Reaktion nicht auftritt, können keine adsorptiv gebundenen
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{ r e i e n Basen vorhanden sein. Die Wasserstoffentwicklung laBt sich nur
durch im Torf vorhandene freie Saure erklaren."
Am Schlusse ihrer Erörterungen gehen Verfasser noch auf die W i e 1 e r sche Arbeit „Über die Aziditat der Zellmembranen" ein, welche G u l l y
zur Stütze seiner Anschauungen zitiert hatte. Die von W i e I e r dafür angeführten Gründe, daB diese Adziditat auf Adsorptionswirkungen zurückzuführen sei, besitzen nach ihrer Ansicht, soweit sie sich eine solche auf
Grund des G u l l y schen Referates bilden konnten, keine Beweiskrait. Im
Gegenteil sprechen zahlreiche Gesichtspunkte dafür, daB auch die von
W i e 1 e r als kolloidchemisch bezeichneten Reaktionen auf dem tatsachlich
sauren Charakter der von ihm untersuchfen Pflanzenteile beruhen. Hierfür
spricht z. B. auch der Umstand, daB das von W i e 1 e r untersuchte Material
nach der Extraktion mit Wasser weniger sauer wurde, wahrend das Extraktionswasser sauer reagierte. DaB dieses Extraktionswasser keine oder
eine nur schwache Leitfahigkeit aufwies, beweist nicbts gegen das Vorliandensein von sauren Substanzen in ihm, da diese unter Umstanden sich
im kolloiden Zustande befunden haben können.
D e n s c h.
*
Eiiiige Beziehuii/gen zwischeii Wald und Wasser. Von J. S i g m o n d.
Centralbl. f. d. ges. Forstwesen. 38. 1912,
Verfasser hatte vielfach Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, wie sehr
Wasserarmut des Bodens den Bestanden schaden könne und verweist auf
Bewasserungsversuche, die von Prof. Cislar im Neustadter Föhrenwalde in
die Wege geleitet wurden. Diese ergaben u. a., daB die Fichte auf trockenem Boden für Bewasserung dankbar sei und ihr besseres Fortkcmmen auf
manchen Standorten mehr von der Bewasserung als von der künstlicben
Düngung abhangig ware.
Dann folgen Beobachtungen über die Wirkung des sehr heiBen Sommers
1904 auf die Kuituren der Pilsener Stadtwaldungen, die nahezu ganz aui
magerem Steinkohlensand und Schiefer stocken und bei einer jahrlichen
Niederschlagsmenge von etwa 440 mm stark an Wassermangel leiden.
Nach diesem trockenen Jahre halten insbesoindere die Kuituren Schaden
genommen, bei denen die Pilanzen in mehr oder weniger vergrastem Boden
eingesetzt waren, wahrend gleich nach Fallung des Altholzes ausgeführte
Kuituren am wenigsten litten. Je kahler und steiniger der Boden war, desto
weniger Eingange wiesen die KuJturen auf, wahrend auf kaolinabnlicheti'
Tonböden der Schaden ein sehr groBer war. Dies laBt sich nur so erklaren, daB Steine und Sand sich als gute Warmeleiter wahrend der Nacht
80 abkühlten, daB sich der Tau und Wasserdampf auf ihnen niederschlageii
konnte; dagegen verhindert das Gras als schlechter Warmeleiter die Warmeausstrahlung und Taubildung. Humoser Boden hat sich daher schlechter
bewahrf als reiner Mineralboden. Sehr varteilhaft war das Ausheben der
Pflanzlöcher im vorhergehenden Herbste sowie Hügelpflanzung.
Verfasser polemisiert dann gegen ungenügendes BegieBen in Baumschulen und Saatkampen, das eher schade als nütze und empïiehlt hierfür
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öitere und gründliche Bodenlockerung, welche die Verdunstung bedeutend
herabsetze.
Nach der Ansicht verschiedener Bodenphysiker werde die Quellbildung
vielfach durcii den atmospharischen Wasserdampf bedingt, welcher Ansicht
Sigmond beipflichtet.
Dagegen dürfte dessen Bebauptung, daB die von ihm beschriebeneu'
Kuituren auf nacktem Boden, also vor allem die Hügelpflanzungen, sowie
die Pflanzungen aui kahlen, steinigen und schotterigen Lehnen nur durch
vüin Tan und Wasserdampf geHefertes Wasser am Leben erhalten blieben,
etwas gewagt erscheinen.
Die vom Verfasser gegebenen Ratscblage, die er insbesondere auf seine
eigene Erfahrung stützt, waren folgende:
In Saatkampen und Baumschulen, die nicht genügend bewassert werden können, soil statt der Begiefiung nach dem Regen der Boden gelockert
werden. Die südliche Lage ist zu vermeiden und zur Düngung soil Kompost verwendet werden, da dieser die physikalischen Bodeneigenschaftere
bessert.
Pflanzen mit dichter, starker Bewurzelung und nicht zu umfangreicher
Krone sind solchen mit schwacher Bewurzelung und starker Krone vorzuziehen, was durch zweimalige Verschulung erreicht werden kann.
Die zur Saat oder Verschulung zu benützenden Beete sind schon im
Herbste umzugraben, um die Einwirkung des Frostes auf den Boden zu ermöglichen.
Verraten Kulturpflanzen durch gelbe Farbung der Nadeln Wassermangel,
so ist Behackung des Bodens angezeigt.
In trockenen Gebieten ist bei der natürhchen Verjüngung darauï zu
achten, daB der Nachhieb zur rechten Zeit erfolgt, damit das Regenwasser
dem Aniluge nicht zu sehr entzogen wird.
Da das Wasser der erste Hblzproduktionsfaktor ist, so ist dem Wasserbaushalt bei der Durchforstung die gröBte Beachtung zu schenken. Wahrend eine richtige Durchforstung den Wasservorrat vermebrt, fördert eine
zu starke durch die damit verbundene direkte Sonnenbestrahlung und Vermehrung der Luftströmungen die Verdunstung zu sehr.
Verfasser ermahnt zum Schlusse die Forstleute, bei der Anlage von
Schlagen eine vernünftige Ökonomie mit dem Wasser zu treiben. So soUlen
auf zur Verrasung neigenden Boden die iSchlage nur in schmalen Streifen
und womöglich von Nord nach Süd geführt werden. Die Flache gegen die
Miftag^sonne soil durch Altholz gedeckt sein.
H. N i k l a s .
*
Bodenbakteriologische' Beobachtungen als Mittel zur Beurteilung der
Boden. (Vortrag, gehalten von B. N i k l e w s k y in der landwirtsch.
Sektion des 11. Kongresses polnischer Arzte u. Naturforscher in Krakau,
19. Juli 1911. Centralbl. Bakt. II. 32. 1912.
In der Einleitung bemerkt N., daB seit mehr als 30 Jahren bodenbakteriologische Forschungen getrieben werden, denen die Bodenkunde wertvoUe Erkenntnisse verdankt. Es fehle uns jedocb noch immer ein genauerer

—

238

—

Einblick in die im Boden vor sich gehenden Lebensprozesse, weshalb Versuche, wie die von B o 11 o m 1 e y , nicht nur fur Leguminosen, sondern
auch fur andere Kuhurpilanzen geeignete Impfmaterialien zu finden, nocli
als sehr verfriiht bezeichnet werden mussen.
Dagegen arbeitet man seit etwa 10 Jahren mit ziemlichem Eriolge darau.
bodenbakteriologisciie Methoden zur Bestinimung der Oüte eines Bodeiis
zu verwerten, da ja die Kulturpflanzen vielfach ahnliche Lebensbedingungen
besitzen wie die Bodenbakterien.
Die Bestimmung der Zahl der Bodenkeime fiihrt zu keinem Ergebnis,
dagegen versprechen die Methoden, die die Virulenz bestimmter Bakteriengruppen messen, mehr Erfolg.
Hierbei wurden die entsprechenden Nahrsalzlösungen einer bestimmteii
Bodenmenge zugesetzt und die erfolgten Umsetzungen nach einiger Zeit durch
chemische Methoden festgestellt.
So konnte V o g e l ieststellen, dass die zur Benützung gelangten Methoden hinreichend genau waren, um zu zeigen, daB die GröBe der Produktionskraft der untersuchten Boden im direkten Verhaltnisse zur Qrölie
der nitriïizierenden Energie stehe.
Die chemische Analyse kann kein sicheres Urteil über die Diingerbediirftigkeit eines Bodens gewahren und sie wird daher zur Lösung manch
wissenschaftlicher Frage durch mikrobiologische Methoden ersetzt werden
mussen. Man gibt z. B. zu Nahrlösungen etwas von der zu priiienden Erde
statf eines bestimmten Stoffes, dessen Wirkungen bekannt sind. Da jedoch
ein gewachsener Boden unter guten Vegetationsbedingungen sich jedenfalls
anders verhalt und wahrscheinlich mehr Nahrstoffe mobil macht, so schlagi
N i k l e w s k y folgendes Verfahren vor:
8 kg Erde werden mit einer gewissen Menge Zellulose (gemahlene und
gesiebte Pappe) vermischt und in eine Flasche gegeben, in die durch einen
seltlichen Tubus kohlensiiurefreie Luft (10 1 pro Tag) durchgeleitet werden.
Nach ihrem Austritt wird sie getrocknet und die Kohlensaure bestinhnt.
Man seize auBer Cellulose noch 1 g K2HPO4, 1 g MgS04, 8 g CaCOj
und (NH.!), SO4 zu.
Die Zellulosezersetzung ist vom Sfickstoffgehalt des Bodens in hohein
MaI3e abhangig. Aus dem Verhaltnis der überschüssigen Kohlensaureproduktion bei Stickstoffzusatz zur gesamten Kohlensaureproduktion ohne djesen,
kann man auf den ursprünglich wirksamen Oehalt an Stickstoff im Boden
scblieBen.
Bei LöBböden wurde so ein Gfehalt von 0,040 % wirksamen Stickstoff
(Qesamtsfickstoff 0,15%) festgestellt, wahrend im Sandboden der gesamte
Sfickstoffgehalt von 0,015 % als wirksamer Stickstoff angesehen werden'
mul5te.
N i k l e w s k y schlieBt seinen Vortrag mit dem Wunsche, daB es bald
gelingerji moge, wirklich brauchbare bodenbakteriologische Untersuchungsmethoden zu bekommen.
H. N i k l a s .
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Die Hygiene des Bodeiis. Von W. P r a u s n i k. Handbuch der Hygiene
(Rubner usw.). Bd. I. 1911 S. 520-562.
Der Boden ist Jür die menschliclie Gesundheit nicht bedeutungslos. Er
ist das Reservoir fur unser Trinkwasser und die ihm einverleibten menschlichen und tierischen Abfallstoife Averden von ilim in einfacliere, von den
Pflanzen aufnebmbare Verbindungen zerlegt.
Verfasser gibt nun einen kurzen Überblick über die Zusammensetzung
des Bodens nebst der zu seinem Aufbaue dienenden Gesteine, an den sich
Ausfiihrungen über die Luftfiihrung im Boden und die Bestimmung seines
Porenvolumens nach P e t t e n k o f e r , F l i i g g e und S c h w a r z anschlieBen. Er gelit dann in eingehender Weise zur Besprecliung der Wasserfiihrung im Boden über.
Nach den grundlegenden Untersuchungen F. H o f m a n n s wird vom
Hygieniker das Verhalten des in den oberen Bodenschichten befindlichen
Wassers getrennt von dem Verhalten des Grundwassers behandelt. Bei
ersterem unterscheidet man
1. die Verdunstungszc-ne,
2. die Durchgangszone,
3. die Zone der kapillaren Grundwasserstande.
Dagegen ist das Grundwasser nach P e t t e n k o f e r „jene unterirdische,
im porosen Brdreiche befindliche, bald mehr, bald weniger hohe Wasserschicht, welche uns durch das Graben von Brunnen zuganglich gemacht
wird.
Es folgeni Ausführungen über die Oberflache des Grundwassers, seine
Geschwindigkeit und Bewegung. Dann wird der Warmehaushalt des Bodens
und sein Absorptionsvermögen kurz geschildert.
Sodann wendet sich Verfasser der Schilderung der Mikrooirganismen des
Bodens und insbesondere der pathogenen zu und verweilt bei der Behandlung der Beziehung des Bodens zur menschlichen Gesundheit bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten.
Hier sind die epidemiologischen Forschungen
Pettenkofers,
welche zu der sogenannten lokalistischen Lehre führten, von grundlegender
Bedeutung.
P e t t e n k o f e r und B u h l beobachteten, daB zwischen Typhusepidemien
und Grundwasserschwankungen Beziehungen bestanden. Da Beginn und
Entwicklung einer jeden Typhusepidemie mit sinkendem Grundwasserstande
zusammenfiel, so folgerte P e t t e n k o f e r hieraus, daB sich Typhus- und
Choleraepidemien nur auf einem porosen, fur Luft und Wasser duröhlassigen
Boden entwickein können und zwar hauptsachlich dann, wenn der Boden
einen bestimmten, relativ geringen Feuchtigkeitsgehalt besitzt. Dagegen veranlasse das Trinkwasser keine direkte Verbreitung von Infektionskrankheiten.
Auch könne sich eine Choleraepidemie nur auf stark verunreinigtem Boden
entwickein.
E m m e r i c h versuclite durch mühevolle experimentelle Untersuchungen
die lokalistische Lehre zu stützen und die Ursache aufzufinden, warum
Kiesboden im Gegensatz zu Lehmboden Typhusepidemien bedingen kann.
Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, daB der poröse Kiesboden
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Verunreinigungen, welche zu den Brunnen gelangen können, viel wenigersicher zurückhalt wie Lehmboden. Diese Auffassung steht mit den neueren
Emmerichschen Bodenuntersuchungen im Einklang.
Die teilweise für Cholera hochdisponierte Stadt Lichtenstein und die
baulich damit zusammenhangende völlig immune groBe Ortschaft Callnberg,
sowie das nur V2 km davon enffernte und ebenfalls ganzlich immune Rödlitz
sind ein hervorragendes Beispiel hierfür, daB die Choleraverbreitung von
der Bodenbeschaffenheit abhiingig ist.
Die Cholerafalle traten hierbei in den auf Alluvium erbauten Hausern
auï, wahrend die auf Lehm, Rotliegendem und rohem Letten erbauten Hauser
davon frei blieben.
Zum Schlusse gibt Veriasser noch eine gedrangte Übersicht über die
Methodik der Bodenuntersuchung.
H. N i k l a s .
*
Waldbaume für sclilechteste Bödeu. Von F r . P r a e s k e , Braunschweig.
Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellsc'hait. IQU.
Dem Verfasser sind zahlreiche Falie bekannt, daB 30—40jahrige Kiefernbestande abgetrieben werden muBten, da kein Zuwachs mehr erïolgte oder
tierische Schadlinge den Bestand gefahrdeten, obwohl auï dem dertigen
leichten Boden die Kiefer zweifellos der wichtigste Waldbaum ist, der schon
seit Jahrbunderteni angebaut wird.
Die Ursache hierfür erblickt P r a e s k e weniger in einer teilweisen
Bodenerschöpfung, als vielmehr darin, daB durch den übertrieben ausgedehnten und einseitigen Anbau der Kiefer das Gleichgewicht in der Natur
gestort werde, die das einer Gegend angemessene Verhaltnis zwischen'
Kiefern- und Laubhölzern wieder herzustellen bemüht sei, und den Kiefernfeinden (Kafern und Pilzen) Gelegenheit zur Vermehrung gabe.
Wahrschesinlich erscheint es auch, daB die Eiszeit beinahe die ganze
Vegetation Nord- und Mitteldeutschlands vernichtefe, die Gebirgskette der
Sudeten, Karpathen, Alpen, Vogesen aber das Wiedereindringen der alten
Flora verhinderte, weshalb die jetzige Pflanzenwelt an Arten so arm ist,
daB für viele Geblete der einzige gröBere, anbauwürdige, einheimische Nadelbaum die Kiefer ist.
Das Bestreben, auslandische Holzarten in unsere Walder einzuführen,
ist somit verstandlich und ist bereits 250 Jahre alt. Leider ist ihm ein durchgreifender Erfolge versagt gewesen, aber wo derartige Versuche mit der
nötigen Sachkenntnis vorgenommen wurden, 'haben sie doch sehr gunstige
Resultate gezeitigt. In unseren Garten sind sehr viele Exoten, die im Wald erst
recht gut gedeihen müBten. Die preuBische Forstverwaltung legt seit etwa
20 Jahren in gröBerem Umfange Kuituren mit auslandischen Holzarten an
und die Ergebnisse sind nach Prof. S c h w a p p a c h sowohl vom forstlichen als auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus höchst wertvolle.
Verfasser wirft nun die Frage auf, ob von diesen bereits erprobten
Exoten sich nicht gewisse Arten mit gutem Erfolge statt der Kiefer auf den
schlechten Boden anbauen lieBen? Er glaubt diese Frage bejahen zu dürfen
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und utiterscheidet vier Arten von Sandböden, deren jeder mit bestiramten
atislandischen Holzarten recht gut bepflanzt werden könne.
I. Sandböden ohne erheblichen Kalk- und Mergelgehalt.
a) bessere Qualitat,
b) geringster Qualitat.
II. Sandböden mi; höherem Kalk- und Mergelgehalt.
a) bessere Qualitat,
b) geringster Qualitat.
Der Boden Ia ist der geborene Kiefernboden, wahrend auf Ib Kiefer
nur sehr schlecht gedeiht. Hier kamen etwa folgende Arten in Betracht:
Douglasfichte, amerikanische Pechkiefer, amerikanische Bankskiefer, Hangebirke und Akazie.
Auf Ila gehort die Kiefei ebenso wie die Fichte und Tanne ebenfalls
nicht hin, wogegen Verfasser eine Reiiie von Arten empfiehlf und zwar ini
einzelnen für
Ila: Traubeneiche, amerikanische Roteiche, spate Traubenkirsche, Rotbuche, Larche, Douglastanne, Sitkafichte, Schwarzkiefer, Wej'mouthskiefer,
Akazie und Espe.
Dagegen für lib: Spate T^raubenkirsche, amerikanische Pechkiefer, amer.
Bankskiefer, Hangebirke und Akazie.
In Fallen, wo eine starke, kalkfreie Schicht unfruchtbarsten Bbdens eine
darunter liegende Kalk- und Mergelschicht überdeckt, empfiehlt Verfasser
der Billigkeit der Anlage halber: Hangebirke, Pechkiefer und Bankskiefer
mit der gewöhnlichen Kiefer und einigen Akazien vermengt, anzubauen. Der
gemischte Bestand schafft in Balde eine Humusdecke.
Sachverstandige der D. L. G. prophezeiten die Erschöpfung Amerikas
an exportfahi,gem Holze bereits nach etwa 20 Jahren, so daB der Aufzucht
dieser Exoten bei uns volkswirtschaftliche Bedeutung zukomme.
H, N i k l a s .
*
Xeuere Forscliungen auf dem Geblete der Bodenkundo. Vortrag, gehalten auf dem Fortbildungskurse der Forstakademie Eberswalde von
Prof. Dr. A l b e r t . Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen. 44. 1912.
A l b e r t bespricht hier die Grundlagen der Kolloidchemie, die für alle
Zweige der Naturwissenschaften und insbesondere auch für die Bodenkunde
grundlegende Bedeutung gewonnen habe.
Der Altvatef der Kolloidchemie, G r a h a m trennte die Körper nach
ihrer Fahigkeit, durch eine tierische Membrane zu dialysieren, in kristalloide
und kolloide Stoffe. Heute sfehen wir auf dem Standpunkte, daB diese
Schranke nicht mehr aufrecht zu halten sei, da wir kolloide Körper in
l<ristalloide überführen kannen und umgekehrt, daB also der kolloide Zustand nur ein bestimmter Zustand der Materie sei.
Der Unterschied zwiscihen koUoiden und echten Lösungen besteht in ihrer
Verschiedenheit des optischen Verhaltens, der elektrischen Leitfahigkeit, dem
Siede- und Gefrierpunkte.
10
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Sehr charakteristische Erscheinungen an kolloiden Lösungen sind das
Tyndallphanomen, sowie die Erscheinungen der Opaleszenz und Fluoreszenz.
Einen tieferen Einblick in das Wesen des kolloiden Zustandes eröffnete
die sog. Ultramikroskopie, durch welche der Leitsatz gepragt werden konnte,
daB kolloide Lösungen mehrphasige, heterogene Systeme seien.
A l b e r t bespricht des weiteren die Herstelluaig koUoider Lösungen und
gibt Beispiele für die Methoden der Bredig'schen Metallzerslaubung und der
Reduktion von Salzen.
Ein grundlegender Unterschied zwischen echten Lösungen und kolloiden
bestehe darin, daB bei ersteren die gelösten Salzmoleküle aus versohieden
elektrisch geladenen Teilchen bestehen (Kationen und Anionen), wahreiid
die Teilchen koUoid gelösfer Substanzen gleichsinnig geladen sind, also entweder samtlich elektronegativ oder posiliv.
Daher sind kolloide Lösungen gewöhnlich stabil, weil gleichnamig geladene Stofte sich gegenseitig abstoBen.
Eine Folge dieses Verhaltens ist die Ausfallung koHoader Teilchen durch
entgegengesetzt geladene Elektrolyte. Dagegen werden Natronlauge oder
Ammoniak infolge der Wirksamkeit ihrer (OH) Jonen auflöscnd auf elektronegative Ton- oder HumuskoUoide wirken.
Die Begriffe Schutzkolloide sowie reversible und irreversible Kolloide
finden eingehende Erklarung und Begründung.
Zum Schlusse vi/Ird noch in sehr interessanter und fesselnder Weise die
Rolle, welche die Schutzkolloide in der Natur, im Boden spielen, sowie der
Unterschied zwiscliem saurem und mildem Humus, der in der Verschiedenheit ihres kolloiden Zustandes begründet ist, besprochen und ein Ausblick
eröffnet auf die Bedeutung, welche die Kolloidchemie für die Bodenkunde
gewinnen kann.
H. N i k l a s .
*
Die Melige der Radium- und Tlioriuiiieiiiaiiatioii in der Luft verschiedeiier Boden. Von J o h n L a t t e r l y . Chem. Centr. BI. 1912. 2. Bd.
S. 143.
Der Emanationsgehalt der Bodenluft sandiger Boden ist etwa 2000 mal
gröBer als der gewöhnliche Emanationsgehalt der Atmosphare. Da auf
14 kg feuchten Bodens etwa 1 L Bodenluft kommt, so laBt sicb deir Radiumgehalt des Bodens pro g berechnen. Da jedoch der Radiumgehalt des
Bodens in Wirklichkeit etwa 70 mal so groB ist, so folgert Verfasser hieraus,
daB von der im Boden erzeugten Emanafionsmenge nur ein Teil in die
Bodenluft entweiche. Die Menge an Radium- und Thoriumemanation nimmt
nach der Tiefe zu. Der vom Verfasser aus seinen getundenen Werten theoretisch berechnefe Thoriumgehalt der Erde würde mit dem wirklich gefundenen Thoriumgehalt übereinstimmen. Im Original waren Angaben über den.
Oehalt verschiedener in Flaschen aufbewahrten Bodenproben an Radium,
Thorium und ihren Emanationen einzusehen.
H. N i k l a s
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ilineralogisclies Praktikiim. Anleitung zur Bestimmung der wichtigsteii
gesteinsbildenden und nutzbaren Mineralien. Mit zablreichen Übungsaufgaben. Von Dr. A l f r e d T i l l , Privatdoz. der k. k. Hochschule iür
Bodenkulfur in Wien. Wien 1013. Verlag von Schworella u. Heick. I.
Kolowratring. 4. 94 S.
Wie der Verf. im Vorwort seines Buches bemerkt, soil dieses als Leitfaden bei mineralogischen Übungen allen denen dienen, die sich an der
Hand einer entsprechend eingerichteten Mineraliensammlung rasch einen
Oberblick über das Mineralreich und eine gesicherte Kenntnis der wichtigsfen Mineralarten verschaffen wollen, und zwar ohne Anwendung von Lötrohr und mikroskopischer Untersuchung. Dies gilt besonders für die Studierenden der Bodenkultur und der technisclien Wissenschaften und andere,
die gezwungen sind, sich die Kenntnis der wichtigsten Mineralien in kurzer
Frist anzueignen.
Die Untersuchungen erstrecken sich in erster Linie auf die auBerlichen
Merkmale, die sich durch das bloBe Anschauen und durch einige einfache
Versuche erkennen lassen. Es ist nur das Notwendigste in der Beschreibung
gegeben, sodafi der Leitfaden wie die Tabellen knapp und doch klar und
übersichtlich gehalten sind. Aus diesen Oriinden ist dieses „Mineralogische
Prakfikum" nicht als eigentliches Lehrbuch, sondern als Erganzung eines
solchen aufzufassen.
Der Verfasser hat die Aufgabe, die er sich gestellt bat, in anerkennenswerter Weise gelost.
S c h u e h t.
Ueber die Beweguiig dés Kalkes, des Eiseiis, der Toiierde und der
Phosphorsaure und die Bildung des Ton-Ortsteins im Sandboden.
Von G. R o t h e r . Inaug.-Dissert. Berlin 1912. 69 S.
Verfasser beantwortet die Frage, durch welche Vorgange im Boden die
Bewegung des Kalkes, des Eisens, der Tonerde und der Phosphorsaure veraulafit wird und durch welche Ursachen die genannten Stoffe aus den Bodenlösungen abgeschieden werden.
Auf Qrund seiner sehr eingehenden, bodenkundlich auBerst wertvoUen
und interessanfen Untersuchungen, denen die Proben dreier Sand-OrtsteinProfile (von der Döberitzer HeerstraBe nahe Bhf. Heerstrafie, von den sog,
„Rauhen Bergen" bei Steglitz und bei GroB-Beeren) zugrunde liegen, kommt
Verfasser zu folgenden SchluBsatzen:
1. Der Ton-Eisenortstein ist eine durch Eisen und Tonerde verkittete
Sandschicht im Sandboden.
2. Das verkittete Material (Eisen und Tonerde) entstammt den oberen
Bodenschichten.
3. Die Bewegung des Eisens und der Tonerde und die Ton-Eisenortsteinbildung ist vom Standpunkte der Bodenkultur eine ungesunde Verwitterungserscheinung im Boden. Ihre Schadlichkeit liegt einmal darin, daB
durch den Verlust an Eisen und Tonerde die oberen Bodenschichten ihre
Absorptionskraft verlieren und physikalisch verschlechtert werden, anderer-i
seits darin, daB die fest verkittete Ferm der Ton-Eisenortsteingebilde den
10*
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Wurzelraiim beschrankf, Wasseransammlungen hervorrufen und den Luitaustausch der diircb sie getrennfen Boden schichten verhindern kann. Bis zu
einem gewissen Grade sind die Pilanzenwurzeln iahig, solche Ortsteinschichten zu durchbrechen. Sie können hierbei durch die Tatigkeit der
Regenwürmer unterstützt werden. Eisen und Tonerde umschUeBen ferner
die Mineralpartikelchen und beschranken ihre weitere Verwitterung.
4. Die Bewegung von Eisen und Tonerde ist so zu erklaren, daB die
bei der Verwitterung durch Humussauren sich bildenden Kolloide des Eisens
und der Tonerde sich in dem Bodenwasser scheinbar lösen (KoHoidsol)
und mit dem Bodenwasser in den Untergrund geführt werden.
5. Die Wiederabscheidung des Eisens und der Tonerde (Kolloidgel) in
bestimmten Zonen wird verursacht entweder durch die Qegenwart von
Elektrolyten z. B. kohlensaurem Kalk (Überschreitung des Schwellenwertes)
oder durch die fortschreitende Verdunstung der Bodenlösung (Konzentrationsanderuug).
6. KoUoidale Humusstoffe üben insofern eine Schutzwirkung auf die
Kolloide des Eisens und der Tonerde im Boden aus, als ihre Gegenwart
die Ausfallung genannter Kolloide selbst bei Überschreitung des Schwellenwertes bis zu einer gewissen Qrenze, die von der JVlenge der Elektrolyte
und HumuskoUoide abhangig ist, verhindert.
7. Die Bildung löslicher Ton-EisenkoUoide ist nur möglich in einem
armen entkalkten Boden. Denn die Qegenwart von Kalk würde einmal ein
sofortiges Ausflocken etwa sich bildender Ton-Eisenkolloide veranlassen, andererseits die Entstehung freier Humussauren verhindern.
S. Ton- und Eisenverkittungen charakterisieren immer einen sebr kalkarmen Boden. Kohlensaurer Kalk findet sich normalerweise erst unterhalb
der letzten Ton-Eisenverkittung.
9. Die in den Ton-Eisenortsteinbildungen aufgespeicherte Phosphorsaure
entstammt den überlagernden Sandschichten, die an Phosphorsaure verarmt
sind. Die Anreicherung der Ton-Eisenverkittungen an Phosphorsaure beruht auf der groBen Absorptionskraft dieser Schicht, die Bewegung der
Phosphorsaure selbst einmal aui dem Mangel an adsorbierenden Stoffen, auf
der durch saure Reaktion herabgem.inderte Absorptionskraft der oberen
Schichten sowie auf der teilweisen Löslichkeit in freien Humussauren.
10. Die in den Ton-lEasenstreifen aufgespeicherte Phosphorsaure ist zum
Teil für die Pflanzen aufnehmbar.
11. Die Anreicherung an Kalk im Ton-Eisenortstein beruht einmal ebenfalls aui der groBen Absorptionskraft dieser Schicht, dann wohl auch daraui,
daB Eisen- und Tonerdekolloide beim Ausfallen aus der Bodenflüssigkeit
Kalk mitgerissen haben.
12. Die Bildung der verschiedenen übereinanderlagernden Ton-Eisenverkittungen ist zeitlicb unabhangig voneinander.
13. Die Bewegung des Eisens und der Tonerde und damit zusammenhiingend die Ton- und Eisenortsteinbildung steht im engsten Zusammenhang
mit der Rohhumusbildung. Diese ist selber ein sekundares Produkt. Rohhumus bildet sich, wenn bei Kalkmangel, übermaBiger Nasse in Verbindung

—

245

—

mit niedrigen Temperaturen die Zufuhr an organischen Substanzen gröBer
ist als ihr Abgang, durch Zersetzung.
14. Es ist Aufgabe der praktisclien Forstwirtschaft, Mittel zu suchen,
urn die Bildung dieser schadlichen, leider noch zu wenig beachteten Rohhumusanhaufungen und als Folgeerscheinung die Bewegung von Eisen- und
Tonerde und die Ortsteinbildung durch event. Kalkung und Durchlüftung
der zu Rohhumusbildungen neigenden Waldböden zu verhindern.
S c h u c h t.
*
Gestein und Boden in ihrei' Bezielmng zur Pflanzenerniihrung, insbesondere die ernahrungsphysiologische Bedeutung der SandsteinBindemittel-Substanz. Von Dr. E. B 1 a n c k. Landw. Versuchsst. 77.
1Q12. S. 129—216.
Der erste Teil der umfangreichen Arbeit (über die Beschaffenheit der
Qesteine und Mineralböden) ist als ein fast voUstandiges Referat über die
Verwitterung und Entstehung von Mineralböden anzusehen. Besonders das
Kapifel der Bodenkolloide findet eine eingehende und kritische Besprechung.
Der Verf. kommt auf Grund seiner Kompilationen zu folgenden SchluBf'olgerungen: „daB zwar der kristallinische bezw. kristallisierte Zustand der
einzelnen Bestandfeile (im Boden) bei vi^eitem überwiegt, daB aber ein
kleiner Teil koUoidaler Natur ist und daB gerade diesem Anteil die für die
Ernahrung der Pflanze wichfigsten Faktoren zukommen. Der geringe kolloidale Anteil ist es aber, der dem Boden nicht nur seinen jeweiligen Charakter verleiht, sondern ihn überhaupt zum Boden macht, d. h. ihm das
Wesen des Bodens gibt."
In einem zweiten Teil der Arbeit (über Mineral und Gestein als Standort den Pflanzen) wird mit noch eingehenderer Berücksichtigung der experimenten festgestellten Erscheinungen die Bedeutung der bodenbildendeti
Mineralien und Gesteine für die Ernahrung der Pflanzen besprochen.
Neue Experimente hat B1 a n c k mit unverwittertem Sandstein des Rotliegenden und der Kreideformation ausgeführf und zum Vergleich mit den
auf diesem zerstoBenen Gesteinsmaterial herangezogenen Erbsen und Haferkulturen im ersten Versuchsjahr gleich ausgeführte Kuituren auf Odersand,
(im zweiten Versuchsjahr auf Glashütter Quarzsand!) durchgeführt. Über
die in den genannten Gesteinen vorhandenen und löslichen Pflanzennahrstoffe wurden nach verschiedenen bekannten analytischen Methoden eingehende Untersuchungen gemacht.
Im ersten Versuchsjahr zeigte sich nun, dafi die nur mit einem Bindemittel von ganz geringer Menge verschenen Sandsteine eine weit bessere
Ausnutzung durch die Pflanzen erfahren haben, als die Sandsteine, die, wie
der Schlegeler (Rotliegende!) Sandstein, auBer dem Bindemittel noch SiUkate in ihrem Gerust führen. Im zweiten Versuchsjahre standen die Ertragnisse dem des ersten Jahres bereits nach. „Dieses Resultat dürfte mit der
Beschaffenheit der Sandsteine in Verbindung stehen, indem der Schlegeler
Sandstein infolge seiner Silikatführung nachschaffend zu wirken vermag,
wahrend die nur ein Bindemittel führenden drei Kreidesandsteine die Hauptmenge ihrer Nahrstoffe im ersten Anbaujahr verausgabt haben." Der Mehr-
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ertrag auf Odersand gegenüber dem Glashütter Quarzsand lieB sich „auf
die den Oesteinsfragrr.enten anhaftenden Verwitterungsrückstande zurückführen, so daB der Odersand gewissermafien den extremsten Fall eines
„V'erwitferungsbodens" reprasenliert.
Das Hauptergebnis seiner Untersuchungen möchte Blanck in der Feststellung sehen, daB die Gesteine ini natiirlichen Zustand den Pflanzen keinen
geeignefen Sfandort bieten, nicht nur infolge ilirer physikalischen Beschafïenheit, sondern zumeist wegen der unzuganglichen Form ihrer Mineralstoffe.
Eine Ausnahme sollen aber die Sandsteine ini zertrümmerten Zustand
machen. „Diese Erscheinung ist durch die stoffliche Erscheinung ihres
Bindemiftels bedingt, welche ihrerseits auf den besonderen Bildungsvorgang
der Sandsteine durch sakulare Verwitterung zürückzuführen sein dürfte."
H e r m. F i s c h e r .
*
Ueber rezeiite Bodeiiverkittuiigon durch Siangan bezw. Kalk. Von
M a x i m i l i a n J u s t i n u s G l e i B n e r . Inaug.-Diss. Karlsruhe 1913.
Der Verfasser bespricht zunachst die bis jetzt wenig bearbeiteten Bodenverkittungen durch Mangan, soweit in der Literatur Angaben darüber bekannt sind. Den recht vereinzelten Angaben über dieses Forschungsgebiei
gegenüber steht eine sehr umfangreiche Literatur über die Entstehung der
Mangankonkretionen, besonders der Tiefseemanganknollen. Ihre Entstehung
muB wohl mif der Ausscheidung von Mangandioxyd aus prjmarem Manganbikarbonat zusammenhangen. Das Mangan selbst mag in den meisten
Fallen vulkanischem Material entstammen. Die Abscheidung des Mangans,
dütfte in ahnlicher Weise vor sich gehen, wie dies für die oolithischen Ablagerungen bekannt ist. Die in der Arbeit weiterhin erwahnten FlachseemanganknoUen scheinen nur gelegentlich als Abscheidung aus manganhaltigen Industrieabwassern vorzukommen.
Für die aus dem Diluvium von Bruchsal (Baden) beschriebenen Manganknollen wird von G l e i B n e r authigene Bildung im Festlandboden angenommen und zwar entweder direkt durch Abscheidung aus wasserigen
Lösungen oder indirekt unter Mithilfe von Bakterien. Die beschriebenen
Manganknollen nehmen einen groBen Prozentsatz (44,24 %) der sie führenden Sandablagerungen ein und wachsen offenbar durch neue Abscheidung von Mangan aus seitlich eindringenden Wassern so stark, dafi eine
ortsteinahnliche Verkittung des Bodens zu befürchten ist.
G l e i B n e r weist auch auf die forsfwirtschaftliche Bedeutung dieser
Manganknollen hin in Verbindung mit einem Referat über die Bedeutung
des Mangans für die Pflanzenwelf. Eine nützliche Wirkung des Mangan
ist jedoch für das Vorkommen von Manganknollen bei Bruchsal nicht an
zunehmen, eher könnte sich der Waldertrag bei weiterer Verkittung der
Knollen vermindern. Ein Abbau desselben wird empfohlen.
Die Ausfübrungen über Magneteisenstein von Wermsdorf i. Sa. und
RheinweiB aus der Rheinniederung stehen nur in losem Zusammenhang mit
dem Hauptthema und geben neue Belege für ausgedehntere Bodenverkittungen durch Mangan und Eisen im einen Fall und durch Kalk im anderen
Fall.
Herm. Fischer.
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Zur Kenntiüs der Hunnissaurcii uiid (les Spliag'iiuiiitorfes. Von S v e n
O d e n . Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1912. 1. Band S. 653.
Der Verfasser sucht in dem Streit über die rein koUoidale (B a u n i a n n und G u 11 y) oder nicht koUoidale Nafur der Humussanren,
(R. A l b e r t , R. R i n d e 11) einen vermittelnden Standpunkt einzunehmen
nnd will den Versuch machen, die kolloidalen und die nichtkolloidalen Beslandteile des Humus zu trennen. Die Alkalihumafe sind auf keinen Fall
kolloidaler Natur, wie aus den ulframikroskopischen Untersuchungen, der
IJnmöglichkeit ihrer Ausfallung durch Salzlösungen, ihrer grofien Diifusionsiahigkeii durch Membranen und aus der Unzerstörbarkeit der Lösungeu
beini Schütteln mit Tierkohle hervorgeht.
Weiter wird eine Methode zur Darstellung kolloidfreien Ammoniumhumates angegeben. Das Verfahren beruht im wesenüichen auf einem Auskochen von Torf mit Wasser, Übersattigen des warmen Breies mit Ammoniak, wobei Ammoniumhumat und koUoidale Stoffe in Lösung gehen.
Diese werden durch Natriumchlorid ausgeilockt. Das Filtrat der sich ausscheidenden KoUoide wird bis zur sauren Reakfion mit Salzsaure versetzt,
wobei die freie Humussaure ausfallt, welche von harzigen Substanzen durch
Waschen mit Alkohol befreit wird. Durch Lösen der Humussaure in Ammoniak erhalt man reines Ammoniumhumat.
Die Darstellung einer Suspension von Humussaure ist durch Fallen derselben mit Salzsaure aus Ammoniumhumat, Waschen mit salzsaurehaltigem
Wasser und Abtrennen der Humussaure durch Zentrifugieren möglich.
Die Existenz von Humationen liel5 sich durch die vergröBerte Leitiahigkeit
ges Ammoniumhumats gegenüber dem freien Ammoniak zeigen, denn bei
kolloidaler Natur der Humussauren batte eine Absorption des Ammoniak
und damit verniinderte Leitiahigkeit der Absorptionsverbindungen eintreten
mussen.
Mit Hilfe der Kohlrausch'schen Leitfahigkeitsmessungen wurde auch die
Neutralisation der Humussauren mit nNaOH bestimmt und daraus wurde
das Aquivalentgewicht mit 339 berechnet. Bei Fallung einer Natriumbumatlösung mit CaClj ergab die Besfimmung des Aquivalentgewichtes 345.
Auch bez. ihrer molaren Leitiahigkeit verhielten sich die humussauren
Salze wie andere organische Salze. Die Humussaure ist wahrscheinlich eine
dreibasiscbe Saure, weshalb das vorher bestimmte Aquivalentgewicht einem
Alolekulargewicht von etwa 1000 entsprechen würde. Der Übergang der
Uiilöslichen Modifikation der Humussaure in die lösliche durch Einwirken
von Alkaliën erfolgt au Berst langsam.
Herm. Fischer.
*
AV'asser und Liclit als Vegetationsfaktoreii und ihreBeziehungen zuni
Gesetz vom Minimum.
Von T h . P f e i f f e r ,
E. B l a n c k und
M. F l ü g e l . Die Landw. Versuchsst. Bd. 76. 1912. S. 169.
Die Verf. haben es unternommen, über den Einflufi des Wassers und
des Lichtes auf das Pflanzenwachstum einen neuen Beitrag zu liefern. Es
wurden zu diesem Zwecke im Frühjahr 1910 eine 112 GefaBe umfassende
Versuchsreihe angesefzt, die in 4 Seriën mit gleichmaBig steigender Stickstoff-
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zufuhr den EinfluB einer wechselnden Wassergabe bez. einer die Selbstbeschattung nachahmenden MaBregel aui den Ertrag und des Stickstoffgehalt
des als Versuchspflanze dienenden Hafers feststellen soUte. Die Gefafie wurden mit 18 kg Odersand beschickt und auf konstantem Wassergehalt erhalten.
Die Verfasser kommen nun, nach der kurz angegebenen Versuchsanordnung zu Resultaten, deren Erklarung ihnen Schwierigkeiten macht, z. B.
beobachten sie, daB die höchste Stickstoffgabe bei überschüssiger Wassergabe eine Ernteverminderung, bei maBiger Wassergabe dagegen eine
steigerung zu verzeichnen gehabt hat. Die Berechnung des wahrscheinlichen Fehlens der Ernten soil aber eine Erklarung dieser Difierenz
möglich machen und dafiir sprechen, daB auch die höchste Stickstoffgabe
im ersten Fall noch eine g e r i n g e Erntesteigerung zu zeitigen vermocht
hat. Qleichwohl mochten P f e i f f e r und Mitarbeiter glauben, daB trotz
sleigender Wassergabe die Versuche schlieBlich doch an Wassermangel gelitten hatten, da der verwendete Sand nur eine geringe Wasserkapazitiit
hatte. Übrigens stieg der Stickstoffgehalt der Ernten proportional mit der
Wassergabe.
Der EinfluB der künstlichen Beschattung auf die Pflanzenproduktioii
konnte von den Verf. deutlich gezeigt werden. Die durch iippiges Pflanzenwachstum bedingte „Selbstbeschattung" beeintrachtigt einerseits die Assimilation, andererseits die Transpiration der Pflanzen und gibt daher zu
relativ sinkenden Ernteertragen Veranlassung.
In einem zweiten Teil der Arbeit wird eine Widerlegung des von
E. A. JVl i t s c h e r 1 i c h als logarithmische Funktion mathematisch forniulierten Qesetzes vom Minimum versucht. In gemeinsamer Arbeit mit dem
Mathematiker O. F r ö h 1 i c h stellt sich P f e i f f e r auf den Standpunkt, daB,
sobald die Nahrstoffgaben ein Optimum iiberschreiten, mit Naturnotwendijzkeit eine Schadigung des Pflanzenwachstums eintreten miisse. P f e i f f e r
verbindet so mit der Wachstumskurve noch eine Schadigungskurve; wo beide
Kurven sich trefien, muB notwendigerweise „der Knickpunkt" auftreten.
L'ber den anfangiichen Verlauf der Wachstumskurve ist bekanntlich zwischcii
P f e i f f e r und M i t s c h e r l i c h eine nahezu völlige Einigung eingetreteii,
da beide Forscher den anfanglichen Verlauf der Kurven als praktisch geradlinig anzusehen geneigt sind.
Bereits in dieser ersten Arbeit (vergl. die niichstfolgend referierte!) haben
die Verfasser den Nachweis geliefert, daB mit steigender Wassergabe ein
ungiinstiger EinfluB auf die Körnerbildung ausgeiibt wird. Auch wo
Beschattung zur Anwendung kam, war der Prozentgehalt der Pflanzen an
Körnern ein geringer, weil eben durch die Beschattung eine gunstigere
Wasseraufnahm.e möglich war.
SchlieBlich wurden durch die Versuche noch Anhaltspunkte dafiir gewonnen, daB der Wasserverbrauch abhangig sei von der Höhe der Nahrstoffgabe. Andererseits sind aber die Pflanzen auch befiihigi, mit geringen Wassermengen möglichst haushalterisch umzugehen.
H e r m. F i s c h e r .
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Der Einfluss versehiedenei" Vegetationsfaktoreii,
iiameiitlich
des
AVassers, auf Erzieluiig von Maximalertragen in Vegetationsgefassen. Von T h . P f e i f f e r , E. B l a n c k und K. F r i s k e. Die
Landw. Versuchsst. 1913. Bd. 82 S. 237.
Um den EinfluB des Wassers auf die Vegetation zu studieren, muB man
von der Hygroskopizitat der Boden ausgehen und dieser übeirall gleiciie
Wassermengen in einer bezw. mehreren Staffeln zulegen (als Basis benutzt
Pfeiffer die doppelte Hygroskopizitat). Die bei den Versuclien in vier
Staffeln gegebenen Wassergaben sollten so bemessen werden, daB sie bei
dem die geringste Wasserkapazitat besitzenden Boden 30, 50, 70 u. 90 %
dieses Wertes betrugen. Die 7 verschiedenen von den Verf. benutzten Bodenarten haben trotz möglichster Oleichsetzung aller Vegetationsfaktoren kein
gleichmaBiges Verhalten gezeigt.
Aus den Versuchsergebnissen wird gefolgert, dafi nicht nur das hygroskopisch gebundene Wasser, sondern unter Umstanden bedeutend gröBere
Wassermengen für das Pflanzenwachstum wertlos sind. Die Hygroskopizitat
kann offenbar nicht als sicherer MaBstab für die Bemessung des Wassers
dienen. Auch Bodendurchlüftungen sollen ohne wesentlichen EinfluB auf
die Er.'riige geblieben sein. Der EinfluB erhöhter Nahrstoffzufuhr auf die
Ertrage ist deutlich, halt sich aber mit vereinzelten Ausnahmen innerhalb
recht bescheidener Grenzen. Die Erhöhung der Wassergaben hat bedeutende
Mehrerfrage an Qesamternfe gebracht. Jedoch nimmt auch bei diesen Versuchen wieder mit steigender Wassergabe der prozentige Anteil der Gesamternte an Körnern ab. Der alteren Ansicht, daB in trockenen Jahren die
Körner ireidtier an N und P20g sind, widerspricht die Beofaachtung Pfeiffers
u. Mitarbeiter, daB mit steigender Wassergabe die Körner P205reicher
wurden. „Ein deutliches Anwachsen der in den Ernteprodukten enthaltenen
P2O5- und K90-Mengen bei einem gleichfalls unverkennbaren Sinken des
Stickstoffs als Folgeerscheinung einer vermehrten Wasserzufuhr, das ist eine
völlig unerwartete Kombination (vergl. dazu die Ergebnisse der vorher referierien Arbeit! Der Ref.)." So sagen die Verf. und vermuten in der
P20r, einen Hemmschuh für die gunstige Verarbeitung des Stickstoffs. Die
Verhaltnisse zeigen sich am besten in folgenden Durchschnittsberecbnungen,
wobei die Ernten bei niedersten Wassergaben = 100 gesetzt sind:
N
P,05 K2O
ƒ Niedrigste Wassergabe
100
100
100
\ Höchste
.,
77
126
109
„
r Niedrigste
„
100
100
100
•j Höchste
„
81
134
112
„Die Pflanzen konnten offenbar bei niedrigster Wassergabe von dem
leicht löslichen N am meisten aufnehmien, wahrend die schwerlösl. Phosphorsaure und das Kali erst bedeutender Wassergaben bedurften. Der gleiche
Boden vermag sich daher in einem trockenen Jahr für eine P205-Düngung
dankbar erweisen, wahrend er in einem regenreichen Jahre einer solchen
vielleicht gar nicht bedarf."
H e r m. F i s c h e r .
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Theorie uiid I'raxis der IJodenbearbeitung. Von Prof. Dr. F. B o r •
n e m a n n . (BI. {. Zuckerrübenbau. 1913. No. 21.)
VerJ. spricht sich in anschaulicher Weise über die Bedeutung der Faktoren aus, welche auf die Struktur des Bodens einwirken. Der Eintritt
und das Versciiwinden von Porositat und Krümelsfruktur in der Ackerkrume
sind in hohem Mafie von dem Wassergehalt des Bodens abhangig. Für
die Schnelligkeit des Absefzens und Dichtwerdens des Bodens sind die
NiedersciiJagsmengen mafigebend. Ein RegenguB, der die Krümel des Sandbodens bis zur Kapazitat sattigt und ihre innere Festigkeit aufhebt, bewirkt gleiches naturgema(5 nocii nicht beim Lehmboden.
Von Interesse isf die trklarung, welche Verf. ïür den Zustand der
Bodengare gibt. „lm garen Boden sind die sehr locker auieinander liegenden Krümel schon in wenig Zentimeter Tiefe aniiiihernd bis zur Kapazitat
mit Wasser gefüllt, und es bedarf nur eines geringen AnstoBes, um sie zusammensinken zu lassen. Daher die Erscheinung, dafi um den einsinkenden
FuB des über den Acker schreitenden Menschen herum eine mehr oder
minder breite Zone des Bodens nachsinkt. Mit Garung und Kohlensaureentwicklung hat die Ackergare durchaus nichts zu tun." Dieser Aufiassung
dürfte im wesentlichen zuzustimmen sein, doch sind zweifellos auch Erdorganismen an dem Zustandekommen der Lockerung des Bodens unter natürhchen Verhaltnissen stark beteiligt, und auch die Anderung der BodenkoUoide durch das zeitweilige Austrocknen kommt wesentlich mit in Frage.
Der allgemein verbreiteten Ansicht, da(5 durch Hacken oder Eggen die
Wasserverdunsfung aus dem Boden verhindert wird, stimmt Verf. nicht zu.
Auch bei lockerster Lagerung findet ein kapillares Sfeigen des Wassers statt,
durch die genannten JVlanipulafionen wird die Wasserverdtinstung daher nur
verlangsamt.
Untersuchungen über die Triftkhimpen der Zugfiere und Beobachtungen
an bindigen Boden, welche im Herbst oder Winter in nassem Zustande
gepflügt worden waren, sprechen dafür, daB auf solche Weise geknetete
und plastisch gewordene Boden durch nachfolgenden Frost nicht, wie vielfach angenommen wird, wieder die gewünschte Krümelstruktur «rhalten.
Unter solchen Verhahnissen zeigfe die Frasmaschine (Landbaumotor Lanz)
eine bemerkenswerte Oberlegenheit über die Pflugarbeit. Sie vermochte auch
dem nassen, strengen Lehmboden eine ideale Struktur zu geben, die Bewurzelutig des nachfolgenden Sommergetreides war in so behandeltem Lande
bedeutend besser als in gepflügtem. Eine umfangreichere Anwendung der
Fraskultur kann daher wohl emjirfohlen werden.
V o g e l - Bromberg.
Beitrag zur quantitativen Salpetersaure in Boden Bestinimung von
liach Schlösing-Grandeau und nacli der j!\itron-Methodo von Busch.
Von A. V. M o ' m a s k i . Russ. Journ. i. exper. Landwirtsch. 1913. p. 302.
Das wesentlichste Ergebnis der vergleichenden analytisclïen Bestimmungen
dürfte in dem Nachweis bestehen, daB für die quantitative Ermittelung der
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Salpetersaure im Boden eine gewisse Oberlegenheit der Nitronmethode iiber
das volumetrische Verfahren von S c h l ö s i n g - O r a n d e a u besteht.
In reinen Lösungen von Kaliumnitrat leistefen beide Methoden gleich
Gilles, in Bodenaiiszügen kam jedoch die Nitronmethode von B u s c h der
Wahrheit naher ais das Reduktionsverïahren mit Eisenchlorür. Verf. glaubt
daher die Nitronmethode wegen ibrer Einfachheit und Oenauigkeit empfehlen
211 können.
V o g e l - Bromberg.
l'eber den Eiiifluss der Bodenbearbeitung. 'Düngung-, Aussaatmenge
und Pflanzenai't auf die Ausnutzung der Bodenfeuchtigkeit. Von
Prof. Dr. G e r l a c h . (Mitt. d. D. L. G. 1913. Stuck 49.)
Verf. glaubt nicht, daB das dry-farming-System mit Vorteil auf deutsche
Verhaltnisse übertragen werden kann. Insbesondere dürften verschiedene
mit diesem System verbundene MafJnahmen, so die umfangreiche Brachhaltung, das Einpflügen groBer Strohmengen — in den in Betracht kommenden Gebieten Amerikas werden mittels der sog. Ahrenköpfer nur die Ahren
und die obersten Teile der Halme geerntet — bei uns kaum durchführbar sein.
Versuche in Pentkowo und Mochein haben die bekannte Doppelwirkung
des Strohes bestatigt, die sich zunachst in einer Schadigung der direkt folgenden Pflanzen auBert und bei den dann folgenden Früchten in Mehrertragen zum Ausdruck kommt, die aber verhaltnismaBig gering bleiben.
Die Schwarzbrache leistete bei Versuchen auf den genannten Versuchsgütern weniger als der alljahrliche Anbau von Kulturgewachsen. Dabei ist
jedoch zu berücksichtigen, daB die Versuche auf humosem, lehmigem Sand
(Pentkowo) und auf hellem Sandboden (Mochein) ausgeführt worden, sind.
Brachliegendes Land wird infolge seiner geringeren Wasserverdunstung im
ilerbst stets reicher an Wasser sein als solches, das wahrend der Sommermonate eine Frucht getragen hat, andererseits ist aber die Menge der Sickerwasser und der mit diesen fortgeführten Nahrstoffe aus unbebautem Boden
erheblich höher als aus bestelltem. „Die Schwarzbrache ist in den meisten
Ciegenden des Deutschen Reiches verschwunden und es wird nicht zweckniaBig und rentabel sein, sie wieder einzuführen. Hiermit fallt aber auch
das dry-farming-System, welches auf den Trockenfarmen Nordamerikas zur
Anwendung gelangt. Es wird für Gegenden mit Niederschlagen unter
400 mm und billigen Bodenpreisen am Platze sein. Für Deutschland ist es
nicht anwendbar."
Von erheblichem EinfluB auf die Wasserausnutzung erwies sich eine
reichliche Düngung. Wahrend der Jahre 1901—1912 fielen auf dem Versuchsgut Pentkowo 5046 mm Niederschlage. Diese Wassermenge lieferte
frockene Erntemasse pro ha
auf den ungedüngten Teilstücken
50106,8 kg
„ „ gedüngten
„
83143,8 kg
so daB auf 1 kg oberirdische trockene Erntemasse im ersten Falie 1007, im
letzteren dagegen nur 607 kg Wasser kommen. Die gleiche Wassermenge
erbrachte demnacb auf den gedüngten Parzellen betrachtliche Mehrertrage.
Auch der EinfluB der Sorte auf die Wasserausnutzung trat bei den Versuchen deutlich hervor.
V o g e l - Bromberg.
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Die Beurteilung der liodenstruktur axif exiierimenteller (jlrundlage.
Von Prof. Dr. B o r n e m a n n - Charloftenburg. (Mitt. d. D. L. O. 1913.
Stuck 45.)
Ver£. beschreibt den von ihm neuerdings fur die Entnahme von Bodenproben konstruierten Stechzylinder. Dieser unterscheidet sich von dem bisher
beniitzten Instrument dadurch, eaB er noch mit einem Schneidering ausgeriistet
ist, dessen Durchmesser den des angesetzten Stahlrolires um 2 mm iibertrifft.
Hierdurch wird erreicht, daB an dem Stahlrohre beim Eintreiben in den Boden
weder innen noch aufSen Adhasion stattfindet. Die Proben lassen sich daher ohne
Strukturveranderung gewinnen. Weiterhin wurde versucht, die entnommeneii
Proben durch bestimmte Behandlung so fest zu machen, daB die Struktur
für langere Zeit konserviert werden konnte. lm Stearin und Paraffin fanden
sich iür diesen Zweck geeignete Mittel. Eine verflüssigte Mischung dieser
beiden Substanzen dringt leicht in die Hoblraume einer luftleer geniachteu
Erdsaule ein, so daB eine Verlagerung der Bodenteiichen stattfindet.
Nach erfolgter vollstandiger Abkühlung ist der Boden so fest, daB er mit
Sage und Hobel bearbeitet werden kann, um das Strukiurbild klar erscheineii
zu lassen.
Unter Benutzung eines solchen Apparates hat Verf. Bodenbilder eines
strengen Lehmbodens hergestellt, welcher im Februar 1Q13 vor Eintritt
einer langeren Frostperiode in sehr nassem Zustande teils mil
dem Landbaumotor, teils mit Gespannpflug bearbeitet worden war.
Der von dem gefrasten Feldteile entnommene Boden bildete eine
gleichmafiig poröse Masse, die, nachdem der Acker Sommerweizen getragen hatte, von unzahligen Wurzeln durchzogen war, die Pflugstreifeii
zeigten dagegen keine einzige Getreidewurzel auf ihrem Querschnitt, es waren
noch gröBere Hohlraume erkennbar, und nur die oberste Bodenschicht von
etwa 6 cm erschien gleichmaBig porös. Der Landbaumotor hatte daher den
sehr nassen Lehmboden in eine tadellose Krümelstruktur gebracht, was
durch Pflügen nicht gelungen war. Auch für die Beurteilung mancher anderer Vorgange im Boden wird die Herstellung richtiger Strukturbilder gute
Dienste leisten.
V o g e l - Bromberg.
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