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Dr. F . ScBDDCHT, ord. Professor und Direkfor des Instituts fur Geologie, Mineralogie und
Bodenkunde an der Landwirtsckaftlichen Hochschule Berlin, Schriftleiter der Mitteilungen der
luternationalen Bodenkundlidien Gesellschaft, Berlin - Wilmersdorf, Güntzelstr. 59 (Deutschland).
Den Verfassern wird fur jede Seite der Originalaufsatze 25 it. Lire und fur jede Referatseüe 20 it. Lire als Entschddigung gewdhrt. Ausserdem erhaUen die Verfasser von Originalaufsatzen 25 Belegaufsdtze kostenlos zugesandt, alle weiteren jedoch auf ihre eigene Rechnung.

Internationale Agrikultur - Wissenschaftliche Rundschau
eischeint vierteljahrlich in reich illustrierten, etwa 300 Seitea starken Heften und etwaigen
Erganzungs-Heften
SiE BT DIB EINZISE LANDWiRTSCHAPXLiCHE ZEITSCHRIFT, die auf wirklich intemationaler
Zusammenarbeit beruitt.
SIB 1ST DIE BiNziGE tANDWiRTSCHAFiLiCH-wissBNSCHAPTLicHE ZEITSCHRIFT, die auf der ganzen Welt weite Verbreitung findet.
SlE 1ST DIE BINZIGB ZUSAMMENPASSENDE nND VERBINHEITLICHENDE ZEITSCHRTFT, die Sich
mit den grundlegenden Problemen aller Wissensdiaften befasst, die in der I,andwirtschaft
Anwendung finden, wie: Meteorologie, Bodenkunde, Düngerlehre, Oekologie, Pilanzenbiodiemie, Genetik, Samenkunde, Kulturen in der gemassigten und in der heissen Zone,
Obstbau, Forstwirtschaft, Tierzuciit, Kulturtedinik, landwirtschaftliche Tedinologie
und Pflanzenschutz.
SlE 1ST DIE BINZIGE ZEITSCHRIFT AUF WISSENSCHAFTLICHEM GEBIET, die Wegen ihrer Aufsatze über Biologie, Chemie und über andere die Gmndpfeiler der I,andwirtschaftsproduktion stützenden Wissenschaften für jeden unentbehrlich ist, der sich mit landwirtschaftlichen Wissenschaften in der Theorie oder in der Praxis zu befassen hat imd ebenso
für aH'jene, die standig über die wissenschaftlichen Fortschritte auf landwirtschaftlichem
Geblete atif dem I^aufenden zu bleiben wünschen.
SiB 1ST DIE EiNziGE ZEITSCHEIFI, die als Organ der jüngsten Strömungen in der internationalen
landwirtschaftlichen Bewegung gelten kann, die zum Atisdruck kommt in der Internationale o. Bodenkuudlichen Gesellschaft, in der Internationalen Vereiuigung für SamenkontroUe,
in der Internationalen Kommission zum Studium der künstlicheu Düngemittel, in der Internationalen Kommissiou fur koloniale I<andwirtschaft, in der lutemationalen Landwirtschafts-Vereinigung, in der Internationalen Kommission zum Studium der Milch, in der
Internationalen Kommission für sanitare und bauerliche Hygiene usw.
SiB 1ST DIE EINZIGE ZEITSCHRIFT, die sich rühmen kann, die auf landwirtschaftlichem Gebiet
hervorragendsten Gelehrten der ganzen Welt zu ihren Mitarbeitem zu zahlen.
SlE 1ST DIB BINZIGE ZEITSCHRIFT, die dank ihrer reichhaltigen Chronik die I<eser über die Gesetze und Verwaltungsmassnahmeu, über die land-sYirtschaftlichen Einrichtimgen und Vereinigimgen, über Personalien und soustige wichtige Vorfalle iii der internationalen landwirtschaftlichen Welt auf dem I^aufenden halt.
SiB 1ST DIE EINZIGE ZEITSCHRIFT, die in fünf Sprachen u. zw, in deutsch, französisch, englisch,
italienisch, und spanisch erscheint und daher den Ihtellektuellen aller Nationen zuganglich ist.
Auf Wunsch und gegen Einsendung von i RM. für Post- und Versendimgskosten schickt
das Internationale I,andwirtschafts-Institut ein Probeheft.
{Bestellungsbedingungen auf Seite 4.)

Die Verhandlungea der IV. Internationalen Konterenz für
Bodenkunde
sind in 3 Banden, In S», etwa 2000 Seiten stark, mit zahlreiehen
Tafein und Abbildungen eischienen.
Verkaufspreis des Werkes: 40.-R.M.
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Aufsatze.
DER EINFLUSS DER DÜNGEMITTEL U N D DER MIKROORGANISMEN AUF DIE WASSERSTOFFIONENKONZENT R A T I O N DES BODENS.
E L I E AGHNIDES,
Diplomlandwirt, Landwirtschaftsinstitut
Gembloux.

Den Theorien der Herren LORENZ und IVAROOR zufolge bilden
die chemischen Atome positive Zentren, die voneiner bedeutenden
Anzahl von Elektronen umgeben werden. Die algebraische Summe
der elektrischen I^adungen dieses Atomes müsste diesen Tlieorien
gemass gleich Ntdl sein. Es wurde auch die Ansicht verbreitet, das
diese Elektronen uin ein Zentrum kreisen und eine Art Planetensystem bildeten.
SoUte man nicht dasselbe, was vom Atom gesagt wurde, auch
für das Mokekül annehmen dürfen ? Wenn wir z. B. ein Molekül Benzin
in Betracht ziehen, können wir dann nicht ein System mehrerer zentripetaler Krafte erkennen, deren Resultat gleich Null ist ? Zwischen
dem Planetensystem und dem Molekularmikrokosmos besteht eine
auffallende Aehnlichkeit, die sich auch in den analogen Schwierigkeiten beim Studium dieser beiden Extreme ausdrückt.
Die allgemeine und vor allem die analytische Chemie hat sich auf
allen Gebieten unschatzbare Dienste erworben, die weit bedeutender
sind, als man es zu Anfang ihrer Entwicklung hat vorraussehen können. Seit einigen Jahren hat das Studium der lyösungen, dank der
Theorie von ARRHENIUS über die elektrolytische Dissoziation der
Moleküle in der Messung der Wasserstoffionenkonzentration der
lyösungen eine wichtige Bereicherung erfahren. Dieser neue Wissenszweig hat in Deutschland, in Danemark und vor allem in Amerika
rasch eine grosse Ausdehnung erfahren.
In der neuen Welt, in der die praktische Anwendung der EntI — Ped.

ted.
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deckungen und Erfindungen viel schneller vor sicli geht wie anderwarts, wurde die Bestimmung der Wasserstoffiouenkonzentration
bald auch als sehr einfaches und genaues Mittel sowoM zur Herstellung der Mikrobennahrböden als auch zur Prüfung und Schatzung
verscMedener industrieUer lyösungen verwertet.
Auch der I^andwirtschaft vermag die Wasserstoiïionenmessung
wertvoUe Aufschlüsse zu verschaffen. I n vorliegender Arbeit wollen wir über die Ergebnisse unserer Untersuchungen auf diesem Geblete und über die agrikulturchemischen Schlussfolgerungen daraus
berichten und eine neue Methode für die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration bekanntgeben.
Wir wollen die sich von Tag zu Tag mehrende I^iteratur in angelsa,chsischen Sprachen über diesen Wissenszweig hier ausser Betracht lassen, werden uns j edoch, angesichts der Sparlichkeit der dieses Thema behandelnden Arbeiten in französischer Sprache erlauben,
einige theoretische und technische Betrachtungen vorauszuschicken.

THEORETISCHE

BETRACHTUNGEN.

Nach der Theorie von ARRHENIUS sind die Salze in wasseriger
lyösung mehr oder weniger vollkommen in Ionen dissoziiert.
Die lyösung einer schwachen Saure HA enthalt " aktive " (aktuelle) Ionen HA und A und " potentielle " Ionen, die in der nicht
dissoziierten HA Masse enthalten sind. Der Gleichgewichtszustand
zwischen H und A einerseits und HA andererseits kann durch folgende Gleichung ausgedrückt weden :
(H-) (A')
^ (HA)
' ^ '

=Ka.

(i).

I n dieser Gleichung bedeutet Ka die Dissoziationskonstante und
gibt gleichzeitig die Starke der Saure an. (H-), (A'), (HA) bedeuten
einfach die Konzentrationen der Ionen H, A und HA wahrend des
Gleichgewichtszustandes. Wenn man diese Saure mit einer Base
titriert, so wird das Gleichgewicht gestort und stellt sich bis zum
vollkommenen Verbrauch der H-Ionen, der durch die Schwankungen
des Indikators angegeben wird, immer wieder her. Wahrend die
Sauremessung den Zweck verfolgt, die " N o r m a l i t a t " d. h. die Gesamtsumme, sowohl des " aktuellen " als auch des " potentiellen " H einer
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Saure zu bestimmen, gibt die Wasserstoffiouenkonzentration uur die
" Intensitat " der aktiven H'-Ionen in der I/ösung an. Wir mussen
daher von nun ab den Faktor " Quantitat " einer Saure und den Fak•tor " Intensitat " derselben Saure unterscheiden.
Alle I,ösungen, einerlei ob es sich um saure, neutrale, oder alkalische handelt, enthalten H"- und OH'-Ionen. Bei 22° C in Grammlon pro lyiter ist die Reaktion der I^ösung neutral, wenn (H') = io~',
sauer, wenn (H-) < iö~^, alkaHsch, wenn (H-) > io~''.
Das sehr wenig zersetzte Wasser enthalt ungefahr ein Grammmolekül H und OH-Ionen pro 10 Millionen loiter.
In reinem Wasser sind gleichviel (H-) tmd (OH')-Ionen vorhanden,
sodass folgende Formel möglich wird :
^ '
(HOH)

Ke

(2)

wobei (HOH) praktisch konstant ist.
(H-)^ = Ke X (HOH) = Kw (Dissoziationskonstante des Wassers)
Daraus : (H-) = V K W = 1,006 X io~^ oder io~^
daher : Kw = lo"'* = (H-) . (OH')
Wenn in einer Base (OH) =

ist d. h. lo'. — 2
100

wird H- gleich sein : (H-) =

lo-'"

= 10 '^ N.

Die Chemiker überschreiten kaum

N
100

lyösungen von Sauren

und Basen. Alles, was zwischen io~^ und lo""^'' Hegt, entgeht der
Sauren- und Basenmessung.
In der Praxis wird (H') folgendermassen ausgedrückt:
I

I

a

log
= log
= log
= P„
^(H-)
^ Ka
^ ( i —a)
Diese Formel ergibt sich aus der algebraischen Ableitung der
Gleichung (i) in der a den Prozentsatz der Dissoziation der HA
bedeutet. Der Ausdruck P^ ist von SOERBNSEN eingeführt worden
und stellt den gewöhnlichen lyOgarithmus von ——- dar.
(H-)
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P3 andert sich im umgekehrten Verhaltnis zur Wasserstoffionenkonzentratiou in folgender Weise :
(H-)

PH

io-°

o

io"~^

I

(H-)

io~'*

PH

13

Die Pufferwirkung. — Sie ist der Widerstand einer Lösung gegen eine Aenderung ihrer P^ durch Zusatz oder Verlust einer Saure
oder einer Base. Dieser Widerstand hangt sowohl von der I/ösung
als auch von der Saure bezw. der Base, die hinzugegeben wird, ab.
Die Bestimmung der P^. — Man unterscheidet hier zwei Hauptmethoden, u. zw. die elektrometrische und die kolorimetrische
Methode.. Erstere gibt genauere Resultate, ihre Ausführung ist
j edoch viel kostspieliger.
Die kolorimetrische Methode, die etwas weniger exakt ist als die
elektrometrische (Maximalfehler P^ 0,2) wird den gewöhnHchen Erfordemissen genügen, wenn sie genau durchgeführt wird. Sie beruht
auf der Tatsache, dass jeder Indikator eine Spannweite besitzt, die
zwischen Pjj = O und P^ = 14 liegt. Diese Spannweite, die verhaltnismassig eng begrenzt ist, ist für jeden Indikator charakteristisch. So
andert sich z. B. das Phenolphtalein bei P^ = 8,3 und bildet dank
seiner Neutralisation bei P^ = 10,0 ein voUkommen dissoziiertes
Salz. Die Spannweite dieser schwachen Saure (Phenolphtalein)
liegt also zwischen 8,3 und 10,0. Ein Indikator ist entweder eine
schwache Saure oder eine schwache Base und daher schwach ionisiert. Die Neutralisation des Indikators liefert ein neutrales Salz,
das stark dissoziiert ist und zweierlei lyicht ausstrahlt. Eines, das sich
aus der Absorption ergibt, ist gefarbt und kommt aus dem Innern
der I/ösung, das andere hingegen wird von der Oberflache der I^ösung
reflektiert und ist im allgemeinen ein weisses Licht (OSTWAI,D). Die
Nuancen einer kolorimetrischen Skala sind den verhaltnismassig geringen Unterschieden in den Weüenlangen des reflektierten Lichtes
zuzuschreiben.
Die Titration verwendet nur die aussersten Farben der Spannweite
wahrend die Hydrionometrie, mittels feststehender Lösungen, deren
P„ bekannt ist, auch die Zwischenstufen festhalt und verwertet.
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BETEACHTUNGEN.

Die Standardlösungen. — Bei der Bereitung dieser I^ösungen muss
man die grössten Vorsichtsmassnalimeu in Acht nehmen. Die vStandardlösungen von CLARK und L U B S werden folgendermassen hergestellt :
M Bei 1150C trocknen lassen. KHCgH^O^ M" = 40,836 g
Phtalat -

5

pro lyiter.

" -.. r
Drei bis viermal wiederkristallisieren und die Kristalle
5

KCl

zwei Tage hindurcli bei 120° C trocknen lassen.

M

KH,PO,

^ ' 5

Mindestens dreimal in destüliertem Wasser wiederkristallisieren lassen und dann bei 115° C bis zur
Gewichtskonstanz trocknen lassen.

.

'M
H j BO3

^

. Mehrmals im destillierten Wasser wiederkristallisieren
5
lassen und dann in einem Exsikator
trocknen.

mit CaCl^

M
Na OH

. Destilliertes Wasser m emem Erlenmeyerkolben kochen
5

HCl

M

und die CO^ verflüchtigen lassen. Dann abküHen,
Aethylaether in so grosser Menge hinzufügen, dass
er eine I^age von 4 bis 5 cm Dicke büdet und dann
vorsichtig in feine Stückchen zerschnittenes, metalHsches Natrium hinzufügen. Das NaOH, das sich
auf Kosten der Wasserspuren, die im Aether enthalten sind, bildet, dringt langsam durch die Aetherschichte durch und wird dadurch vor Karbonatbüdung geschützt. Dann wird rasch unter Druck
Wasser zugesetzt und bis
verdünnt .
5
. Das HCl wird bis 20 % destiUiert und das Destillat
M
auf

verdünnt.
5
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Die tieferstehenden Tabellen zeigen, wie man diese lyösungen
mischt. Man kann eine ganze Reihe von Proben erhalten.
I. — Mischung der Lösungen

TABEI<I<E

M

aus

M

P H = 4,0 50 c c m
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2

NaOH {bei 20° C).

P H = 5,8
ccm
5,8 50
50 ccm

N a O H ' Auf 200 c a n verdunnen.

5
»
»
»
»
>'
»
»
»
»
»
»

M

}>

»
»
»
)>
»
)>
»
»
»
»

3,70
5,70
12,15
17,20
23,85
2y,95
35,45
39,85
43,00
45,45
47,00

KH2PO4 +

5
»

I)
»
»
»
»
»
»
»
I)
))
»

»
»
))
»
»
))
»
))
»
»

»
»
"
»
»
»
»
»
»
"
»

»
»
"
i>
»
»
»
»
»
»
»

»
»
"
»
»
»
»
»
»
"
»

»
»
"
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
"
»
»
»
»
»
»
»
»

3,72 ccm
5,70
8,60
12,65
17,80
23,65
29,63
35,00
39,50
42,80
45,20
46,80

N a O H . Auf 200 ccm verdunnen.

»
»
"
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
"
»
»
»
»
i>
»
»
»

»
»
"
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
"
i>
»
>'
»
»
»
»
»

III. -r- Mischung der Lösung aus H3BO3 + KCl + NaOH.
M

P H = 7,8 50 ccm
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,00

M

II. — Mischung der Lösung aus KH^PO^ + NaOH.

TABELI/E

TABEUE

M

K H C s H i O i + 0,40 ccm

5
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
1)
»
»

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

KHCgH^O^ -\

»
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»

M
H3BO3 + KCl + 2,61 ccm

»
»
»
»
»
»
)>
»
1)
»
»

»
»
1)
»
i>
)>
»
((
»
1)
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
1)
»

3,97
5,90
8,50
12,00
16,30
21,30
26,70
32,00
36,85
40,80
43,90

"
»
»
»
»
»
»
»
»
»

N a O H . Auf 200 ccm verdunnen.
"
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

*'
»
»
»
»
»
'*
»
»
»
»

"
»
»
»
»
>'>
»
»
»
»
»
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Indikatoren nach Clark und Lubs.
3,4
4,4
6,0
5,4
6,6
7,2
8,2

PH Bereich
— 4,6 Bromphenolblau
— 6,0 Methylrot
— 7,6 Bromthymolblau
- 7,0 Bromkresolpurpur
- 8,2 Phenolrot
- 8,8 Kresolrot
- 9,8 Thymolblau

Konzentratlonen
0,04 %
0,02 %
0,04 %
0,04 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %

Die Reagensglaser. — Zur Erhaltung möglichst genauer Resultate
mussen die Reagenzglaser aus' weissem Glas, von gleichmassiger
Dicke und gleichmassigen Durchmesser sein. Zn diesem Zwecke
haben wir ein praktisches und genaues Röhrenmessverfahren eingeführt. Das notwendige Material besteht aus einem mit einer Mengeskala verschenen Becherglas für loo ccm und einem Tropfenzahler. Man füllt das Becherglas bis 80 ccm an und taucht nun das
zu untersuchende Reagenzglas in der Weise ein, dass das unterste
Ende der Röhre bis zum 50. Skalenstrich des Becherglases reicht.
Der Wasserspiegel in dem Becherglas wird dadurch bis über 90 cm
steigen. Beim Herausnehmen des Ragenzglases geht natürlich etwas Wasser mit, das man der Eprovette mittels des Tropfenzahlens
wieder zurückerstattet. Von 300 Reagenzglasern Hessen ungefahr
30 das Wasser bis 95, und 20 bis 94 steigen.
Man sieht also, wie sehr die Reagenzglaser untereinander verschieden sind. Das Versuchsreagenzglas, das das Filtrat aufnehmen
soil, muss unbedingt gleich gross sein wie die Reagenzglaser der
ganzen Reihe.
Die Filtration. — Wir wollen uns nicht über theoretische und
praktische Einzelheiten auslassen, die man ohnedies in allen I,ehrbüchern über analytische Chemie findet.
Die Filtration von Tonböden ist nicht immer leicht. Die feinen
koUoidalen Tonteilchen durchdringen leicht das gewöhnliche Filtrierpapier. Die Filtration durch ein Doppelfilter oder durch Abklarung konnte diese Schwierigkeiten nur noch vergrössern. Wir
erhielten stets sehr klare Filtrate, wenn wir 10 Gramm Erde mit 50
ccm destilliertem Wasser heftig durchschüttelten und dann das Gemenge energisch, aber senkrecht auf das gefaltete Filterpapier ausschütteten.
Auf diese Weise erreicht man, dass sich die Poren des Filtrierpapiers rasch verstopten und die Teilchen, die auf dem Fütrierpapier
abgelagert werden, gleichfalls filtrierend wirken. Natürlich sind die

'
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ersten Teile des Filtrates trüb, und wir fingen sie deshalb auch in
einem besonderen, für diesen Zweck bereitgehaltenen Gefasse auf.
Auf diese Weise kann man ein Dutzend Filtrationen in 20 Minuten
ausführen.
ERGEBNISSR.

i) Wirkung der Dünger auf die
Wasserstoffionenkonzentration
des Bodens. — Für diese Untersuchung fanden wir ein vollkommen
vorbereitetes Versuchsland in den Versuchsparz ellen des Herrn
JotTRNEE, I/andwirtschaftsprofessor am agronomischen Institut in
Gembloux. Wir führten die erste Probenahme bei sehr kalter Witterung aus, ein Faktor, der für die Mikrobentatigkeit ungünstig ist.
Jede der Parzellen wies die gleiche geologische Formation auf
und war den gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt. Der Reaktionszustand jeder der Parzellen konnte daher nur durch die verschiedene Verteilung der Dünger bestimmt sein, die aiif jeder einzelnen
Parzelle seit 10 Jahren in der gleichen Art und Weise und in den
gleichen Mengen erfolgt war. Die einzelnen Parzellen batten auch
stets dieselben Pflanzenarten zu erzeugen.
TABËHE

Anbaupflanze

1. Ohne Düngung

IV.

Pferdebohne.

7,45

2. mit i

100 kg NaNOs . . . .
500 k g S u p e r p h o s p h a t

7,0

3. mit

100 k g N a N 0 3 . . . ,
300 k g K2SO4 . . . ,

7,30

4. mit

500 k g Superphosphat
500 k g K2SO4 . . . .

7,20

5. mit

100 k g N a N 0 3 . . .
500 k g Superphosphat
300 k g K2SO4 . . . .

7,15

2) Wirkung der aeroben Bakterien auf die Wasserstoffionenkonzentralion des Bodens. — Der Einfluss der Dünger auf die Wasser-
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stoffionenkonzentration des Bodens hat sich, wie zu erwarten war,
n a d i den Versuchen erwiesen. Aendern die Dünger aber nicht auch
die Mikrobenwelt ? Die biogenen Elemente sind für die höheren
Gewachse im selben Ausmaasse notweudig, wie für die Mikroben und
man hat durch Versuche in Erfahrung bringen können, dass die
Dünger auf diese niederen I/cbewesen ihren Einfluss geitend machen.
Wir werden sehen, dass diese I^ebewesen ihrerseits wieder die Wasserstoffionenkonzentration beeinfiussen.
Dieselben Bodenproben wie in Tabelle IV wurden 48 Stunden
lang einer Temperatur von 26° ausgesetzt, wobei die relative Feuchtigkeit konstant blieb. Die P^ anderte sich dadurch in sehr bedeutenden Ausmaasse, wie Tabelle V zeigt.
TABELLK

Parzellen

1.
2.
3.
4.
5.

VoDstandige D ü n g u n g
Ohne Stickstoff
Ohne P2O5
Ohne KI2O
Ohne D ü n g u n g

V.

Anfangs-Pg

End-Pu

Diflerenz

Ertrage pro Ar.

7,15
7,20
7,30
7,00
7,45

6,60
6.50
6,90
6,90
2,10

0,55
0,70
0,40
0,10
0,35

25,833
30,833
24,166
15,833
23,333

(Als Anbaupfianze war die Pferdebohne benützt worden. Die
letzte Reihe stellt die Brtrage an holzigen Bestandteilen der Pferdebohne pro Ar dar).
Am auffallendsten an diesen Ergebnissen ist der Parallelismus
zwischen den Ertragen und der P^, deren Höhe für jede Parzelle
den Grad der mikroben Tatigkeit wiedergibt. Der Ertrag eines Bodens
würde demnach von seinem Gehalt an aeroben Bakterien abhangen.
Der Boden ist nicht blos ein Gemenge von Humus und mineralischen Stoffen, sondern vielmehr eine ausgesprochen lebende Masse.
Wir bemerken ausserdem eine relative Ansauerung aller Parzellen, die zweifellos den Atmungsprodukten der aeroben Mikroorganismen zuzuschreiben ist.

Eine weitere Probenahme, die an einem sehr sonnigen und heissen
Tage ausgeführt worden war, brachte die Resultate der Tabelle VI
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und VII. lu Tabelle VI dienten Pferdebohnen, in Tabelle VII Kartoffeln als Anbaupflanze.
TABEI,I,E

VI.

ErtrageproAr.

Parzellen

1.
2.
3.
4.
5.

VoUstandige Düngimg
Ohne Stickstofe . . .
Ohne P2O5
Ohne K2O
Ohne D ü u g u n g . . .

25,833
30,333
24,166
15,833
25,333

TABEIVI,E

Parzellen

1. VoUstandige D ü n g u n g
500 k g Superphosphat
300 k g K2SO4. . . . .

2. Ohne Stickstofï

400 k g N a N 0 3

VII.

Aufangs-Pg

6,6
6,5

3. Ohne P2O5

j 300 kg K2SO4

6,8

4. Ohne K2O

j 400 kg NO3

6,9

5. Ohne Düngung

500 kg S u p e r p h o s p h a t .

7,25

Hier zeigt sich der Einfiuss der Sonnenwarme auf die Wasserstoffionenkonzentration durch Vermittlung der Mikroben; die Ergebnisse waren daher auch praktisch jenen gleich, die man bei der künstlichenErhitzung.imlyaufe unserer Versuche erhielt, was die praktiscbe
Bedeutung unserer lyaboratoriumsversuche erhellt.
Die Ziiïem für die End-P^ in der Tabelle VI wurden nach einer
Ruhepause von 60 Stunden bei einer Temperatur von 32° C festgestellt. Hier sind die Schwankungen infolge des Temperaturunterschiedes bei der Probenahme schwacher als in der Tabelle V, bewegen sich aber im gleichen Sinne. Die saure Wirkung der aeroben
Organismen bestatigt sich auch hier wieder.
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ScHiesslich kanu man bemerken, dass die Parzelle " ohne Stickstoff " am starksten angesauert wird, was mit den Ergebnissen von
PLUMMER übereinstimmt. (NaNOj macht durch die Erzeugung von
Na^COj indirekt den Boden basischer. Da der NaNOj abgesehen
vom Kalk der einzige basisch wirkende Dünger ist, ist es keineswegs
unverstandlich, dass seine gunstige Wirkung auf die Kuituren so
auffallend ist).
3) Wirkung der anaeroben Bakterien auf die Wasserstoffionenkonzentration des Bodens. — Wenn die schlecht durchlüfteten und
nassen Boden besonders viel anaerobe Bakterien enthalten, so gilt
dies nicht für die gesunden und gut durchlüfteten Boden, deren Bakterienflora logischerweise hauptsachlich aerob sein muss. Wenn
wir nicht diese Hypothese annehmen, finden wir schwerlich eine Erklarung für die Ziffern, die wir erhielten und die wir in Tabelle VIII
wiedergeben.
TAEEI^LE
Parzellen

VoUkommene Düngung
Ohne S t i c k s t o f f . . . .
Ohne P2O5
Ohne K2O
Ohne Dünger

VIII.

Anfangs-Pjj

End-P^

Differenz

Bttrage pro Ar

6,55
6,50
6,60
6,70
6,80

6,85
6,70
6,95
7,10
7,05

0,30
0,20
0,35
0,40
0,25

25,833
30,833
24,166
15,833
23,233

Wahrend die schlecht durchlüfteten Boden eine deutlich saure
Reaktion aufwiesen, erlitten die gesunden Boden, bei denen die
Lüftung 48 Stunden hindurch bei einer Temperatur von 23° C voUkommen war, eine bedeutende Verminderung ihrer Aziditat und wurden sogar alkalisch.
Die Bodenreaktion ist also von der Wirkung zweier ein ander
entgegengesetzter Krafte mikroben Ursprunges abhangig. Wenn
eine dieser beiden Krafte vollkommen fehlen würde, würde die Wirkung der anderen Kraft auf die Dauer die Bodenreaktion ausschliesslich in einem Sinne entwickeln, was natürlich eine Rückwirkung
auf die Entwicklung des gesamten I^ebens ausübte.
In gesunden Boden schwankt die Reaktion dank der entgegengesetzten Wirkung der beiden Krafte, nach rechts und links wie die
Nadelspitze eines Registrierbarometers.
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4) Die Beziehung zwischen den heiden Bakterienkategorien und dem
Ertrag. — Zur Einschatzung eines Bodens vom landwirtschaftlichen
Gesichtpunkt aus, verwendet man zwei Methoden: die chemische
und die physiologische Bodenanalyse.
Erstere ist rasch, gibt aber nur sehr unsichere Restiltate, wahrend
letztere zwar sehr wirksam ist, aber etst nach langer Dauer Ergebnisse zeitigt.
Unsere Feststellungen ermöglichen die Einführung eines neuen
Verfahrens, das wir das " biologische " Verfahren nennen wollen.
Die tieferstehende Tabelle veranschaulicht den Standpunkt, von
dem wir ausgegangen sind.
TABBI,I.E

Parzellen

Ohne Stickstofe . . . .
Vollkommene D ü n g u n g .
Ohne P2O5
Ohne D ü n g u n g . . . .
Obne K 2 O .

IX.
Ertrage
pro Ar.

35-803
25.833
24.166
23.333
15.833

Anaerobe
Aerobe BakBakterienterientatigkeit
tatigkeit
(Tabelle V) (Tabelle VIII)

0,20
0,55
0,40
0,35
0,10

j !

0,20
0,30
0,35
0,25
0,40

Man sieht aus der Tabelle IX, dass unter normalen Bedingungen die Ertrage dem Gehalt an aeroben Bakterien im Boden direkt
und dem Gehalt an anaeroben Bakterien indirekt proportional sind.
Im allgemeinen kann man daher sagen : D i e F r u c h t b a r k e i t
e i n e s B o d e n s s t e h t im d i r e k t e n
Verhaltnis
zu s e i n e r a e r o b e n u n d im u m g e k e h r t e n Verh a l t n i s zu s e i n e r a n a e r o b e n
Bakterientatigke i t.
Dies bemerkt man leicht, wenn man in Betracht zieht, dass
ein Boden an anaeroben Bakterien in dem Maasse zunimmt als er
seine für die Pfianzen günstigen physikalischen Eigenschaften einbüsst (z. B. gute Durchlüftung im Krümelzustand usw.).
Die Untersuchung mehrerer Bodenkategorien (tonig, sandig,
lehmig, humos) mit verschiedenen Eigenschaften wird es uns gestatten Tabellen aufzustellen, aus denen mit Hilfe der experimenten
gefundenen biologischen Werte direkt der Fruchtbarkeitsgrad des
geprüften Bodens zu ersehen ist.
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STAGONOMETRIE : N E U E S VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER

WASSERSTOGFFIONENKONZENTRATION

(*).

Die Zweckmassigkeit der Ausbreitung der hydrionometrischen
Untersuchungen veranlasste uns, nach einer weniger zeitraubenden
und doch mindestens ebenso genauen Methode wie die gewöhnhche
kolorimetrische zu suchen, welchletztere viel Vorbereitung und Material erfordert und deren Nuancenskala überdies unter der Einwirkung des I^ichtes verblasst, was eine Fehlerquelle bildet.
Wenn man i ccm eines Bodenfiltrates mit einem geeigneten Indikator behandelt, ergibt sich eine Farbenanderung, deren Grosse
der Maasstab für die Wasserstoffionenkonzentration ist. Wir bestimmeu den Grad dieser Aenderung rasch, indem wir tropfenweise
ein " alkalisches Reagenz " mit i ccm Standardlösung von bekannter
Wasserstoffionenkonzentration hinzufügen. Die Anzahl der Tropfen,
die hinzugefügt werden muss, bis die Farbung des Bodenfiltrates,
dem eine gleiche Menge des Indikators zugefügt worden war, erreicht ist, gibt die Wasserstoffionenkonzentration der Bodenlösung
an, die auf einer dem angewendeten Indikator entsprechen Kurve
abzulesen ist.
Das alkalische Reagenz und die Standardlösung von bekannter
Wasserstoffionenkonzentration werden nach den Reservelösungen
von CivARK und I , U B S hergestellt. Die Indikatoren sind gleichfalls
dieselben, werden jedoch auf 0,01 % verdünnt, wodurch es möghch
wird, I Tropfen des Indikators auf 5 Tropfen des " alkalischen Reagenzes " zu verwenden. 20 Tropfen des verwendeten Tropfenzahlers
entsprechen i ccm des " alkalischen Reagenzes ". Dieses setzt sich
^
M .
M
zusammen, aus : 50 ccm KCD
h 50 ccm H3BO3
1- 43,9 ccm

5

5

M
NaOH

.

5
Die bekannte P^ wird durch die Standardlösung P^ = 5,8
von CLARK und lyUBS gebildet. Die Boden, die wir untersucht haben, ergaben niemals eine höhere Aziditat als Pjj = 6,2.
Die Gefasse, in denen die stagonometrischen Untersuchungen
(Chromotitrationen) ausgeführt werden, bestehen aus zumindest
(*) Stagón (aus dem Griechischen) = Tropfen.
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zwei kleinen, voUkommen weissen Porzellantiegeln. Die Deckel
der Tiegel werden umgekehrt und eigenen sich dann sehr gut für
diesen Zweck.
Der erste Tiegel erhalt i ccm des
ganz klaren Bodenfiltrates und 4 Tropfen des für diesen Zweck zubereiteten
Indikators. Der zweite Tiegel erhalt i
ccm der Standardlösung (Pjj = 5,8) 4 Tropfen des gleichen Indikators und tropfenweise das " alkaHsche Reagenz " zugefügt,
bis die Farbung in den beiden Tiegel vollAEB. 9. —• Gefassanordnung
für stagonometrische Unterkommen gleich ist.
suchungen.
Wir bemerken nur noch, dass ein
Tropfen desselben Indikators pro 5 Tropfen des " alkaüschen Redgenzes " mehr notwendig ist, um das Verhaltnis zwischen der Menge des hinzugefügten Indikators und dem
Volumen, das die Flüssigkeit erreicht, konstant zu halten.

ABB. 10. — Kurve des Phenolrotes
(PH = 6,8 bis 8,4).

ABB. I I . — Kurve des Bromothytnolblaues
(PH = 6,0 bis 7,6).

Man kann für jeden Indikator eine Kurve ziehen. Die ganze
Skala der Wasserstoffionenkonzentrationen kann somit nach dieser
Methode bestimmt werden.
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GRAPHISCHE DARSTELLUNG DES KOPECKY'SCHEN
BODENKLASSIFIKATIONSSCHEMAS
FÜR TECHNISCHE ZWECKE
E . G. DOERBI.1,.

lug. J. SPIRHANZL veröffentliclite in der Januamummer 1925
dieser Zeitschrift einen " g r a p h i s c h e n B e h e l f " zur KoPECKY'schen Bodenklassifikationsskala.
Dieselben, Gründe, die
Ingenieur SPIRHANZI, veranlassten, die Skalen nach KOPECKY in
eine übersichtlichere Form zu bringen, liessen mich hierfür die
nacbstehende Art finden. (Auf der pedologischen Ausstellung des IV.
int. Pedologenkongresses in Rom ausgestellt).
Die Form des Kreises wurde einesteils der leicbten Uebersicht
wegen gewahlt, weiterhin aber deshalb, um gleicbzeitig eine
" Dranentfernungskurve " einschreiben zu können.
Denn für den Kulturingenieur ist es in erster lyinie die .Frage der
Bemessung der Drainentfernung, die er von der mechanischen Bodenuntersucbung beantwortet haben will.
Ein wissenschaftlich begründetes Gesetz über die Abhangigkeit
von Drainentfernung und Draintiefe haben wir z. Zt. noch nicht.
Wir wissen nur, dass das Wasser im bindigen Boden zum Abfluss
mehr Gefalle verbraucht als in durchlassigerem und folgern daraus,
dass in letzterem eine grössere Strangentfernung ztdassig ist als im
ersteren.
Der Techniker war in Bezug auf die Wahl der Strangentfernungen auf s e i n e E r f a h r u n g e n angewiesen.
Es ist ein grosses Verdienst KOPECKY'S seine " Erfahrungen "
in Bezug auf Strangentfernung in eine mathematisch festgelegte
Wechselbeziehung zur mechanischen Zusammensetzung des Bodens
gebracht zu haben.
Dem Techniker ist so das Mittel in die Hand
gegeben, die Strangentfernung auf Grund der vorhandenen Bodenzusammensetzung zu bestimmen. FAUSER und GANZ haben die Resultate KOPECKY'S für die klimatischen Verhaltnisse Württembergs
umgerechnet. Doch auch diese Daten FAUSER'S waren Erfahrungssatze. Erst K R U E G E R unternahm es, diesen Erfahrungssatzen durch
Versuche eine wissenschaftliche Grundlage zu geben, die die Richtigkeit der Anschauungen KOPECKY'S bestatigten. (KRTJEGER. Int. Mitt.
f. Bodenkunde Bd. X I . S. 105-110. Berlin, 1921).
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Ich habe nun das Bodenklassifikationsschema KOPECKY'S in
ein System von Kreisausschnitten gebracht. Der Umfang des Kreises ist in 80 Teile geteut und stellt den prozentualen Gehalt an Korngrösse I vor. Auf dem Radius ist die Korngrösse II bis zu einem Gehalte von 40 % aufgetragen. Die so gebildeten Sektoren stellen die
Bodentypen dar.

ABB. 12. — Graphische Darstellimg des Bodenklassiflkationsschemas nach KOPECKY
mit Draneutfemungskurve.

Nach den Brfahrungen KOPECKY'S haben sich für unsere Klimata je nach der Zusammensetzung der Boden bei einer Drantiefe
von 1,30 m Strangentfernungen von 8-24 m als richtig ergeben.
Die direkte Ablesung, welche Strangentfernung der durch die
Analyse festgestellten mechanischen Zusammensetzung des Bodens
• entspricht, kann aus dem Graphikon ohne Zirkel oder sonst einem
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Hilfsmittel, direkt an der eingescliriebenen
Drainentfern u n g s k u r v e eriolgen.
Dass die auf der mechanisclien Zusammensetzung beruheude Bemessung der Straugentfernung durch örtliche Umstande (geneigtes
Celande, Kalk und Eisengehalt) gewisse Abanderungen erfahren
kann, ist ja natürlich. Aber die Grundbestimmung der Straugentfernung kann bier doch nach mathematischen Gesichtspunkten erfolgen, und das Scbatzen mit seinen subjektiven Fehlern wird vermieden. Diese Bestimmung gilt aUerdings unter der Voraussetzung,
die wobl selten eintreffen wird, dass der Boden bis auf eine Tiefe von
1,3 m durchaus von gleicher BeschafEenheit ist.
lm allgemeinen werden wir es mit verscMedenen Bodenschichten
zu tun haben. Jede dieser Schichten würde aber eine andere Straugentfernung verlangen. Dr. BLAUTH, lyemberg (Vgl. FRIEDRICH.
Wasserbau, Bd. I, S. 340) gibt eine graphische Methode an, um bei
Schichten mit verschiedener Durchlassigkeit die richtige Straugentfernung zu bestimmen. Der Vorgang entspricht beilaufig dem Durchgang eines Dichtstrahles durch verschiedene Medien, wobei angenommen wird, das " ideelle Wasser " bewege sich im Boden in ahnlicher Weise.
Die erhaltenen Resultate stimmen jedenfalls mit den Erfahrungen über die richtig bemessene Straugentfernung ziemlich überein,
sodass diese Methode immerhin als praktisch brauchbar verwendet
werden kann.
Aus meinen Kurven kann man, bei nur zwei verschiedenen
Schichten die entsprechende Strangentfernung direkt ohne irgendwelche Abmessung oder Zeichnung, wie sie BI<AUTH angibt, zu machen, ablesen.
Z. B. Die Oberschicht ist Sand (50 cm machtig); die entsprechende
Strangentfernung für Sand ware 20 m, die Unterschicht ist Ton (80 cm
machtig); die entsprechende Strangentfernung 8 m.
Die Bestimmung erfolgt nun in folgender Weise : Wir brauchen
nur den Schnittpunkt der Kurve mit einem Verbindungsstrahl zu
suchen, der die entsprechende Machtigkeit einer Schicht anzeigt;
z. B. 50 cm Sand, oder 80 cm Machtigkeit des Tones. Das Dot auf
die Abszissenachse gibt direkt die entsprechende Strangentfernung
an. Im vorliegenden Beispiele 12,70 m, also 13 m. Das gleiche güt
bei anderer Schichtenzusammensetzung.
Im Falie wir es mit mehreren verschiedenen Schichten zu tun haben, gehen wir so vor, dass wir zunachst die Strangentfernung der
2 — Ped. ied.
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ABB. 13. — Graphikon zur Bestimmung des Dtanentfemung bei wechselnden verschieden durchlassigen Bodenschichten.

Ja^AMUiïauJlABB. 14. — Graphikon zur direkten Bestimmung der Dranentfemung bei verschieden
durchlassigen Bodenschichten.
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beiden unteren Schichten graphisch (nach BI^AUTH) bestimmen und
den gefundenen Wert dann einfach im Sinne obiger Erklarung so
verwenden, als ob wir es mit einer einheitlich zusammengesetzten
Schicht zu tun hatten.
Es ware allerdings noch der sehr schwerwiegende Punkt zu
erwahnen, ob wir in solchen Fallen, wo schwer durchlassige Schichten,
z. B. Tone oder I^etten schon in geringer Tiefe vorkommen, auch tatsachlich immer bei einer Draintiefe von 1,30 m werden verharren können. Im allgemeinem neigt man in solchen FaUen wohl heute dahin
die Draintiefe zu verringern.
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER D E N
BENETZUNGSWIDERSTAND VON SANDBÖDEN.
R. ALBERT und M. K Ö H N (Ret.)
Bodenkundlickes Institwt dit Forstl. Hochschule Eberswalde.

Die Wasserführung eines Bodens wird in hohem Maasse beeinflusst von der Benetzbarkeit der Bodenteilchen. Wenn auch im
allgemeinen keine grossen Unterschiede in der Benetzbarkeit der Boden zu beobachten sind, so kann man doch besonders bei locker gelagerten Staubböden nach langerer Austrocknung des öfteren bemerken, dass sie Wasser nur schwer annehmen. Diese Erscheinung
ist aber keineswegs auf Staubböden (hierzu waren auch in diesem Sinne
pulverigerTorf, " S t a u b h u m u s " u n d C h a u s s e e s t a u b zuzahlen (i))
beschrankt. Auch auf schwach humosen Sandböden kann man, wie
bereits RAMANN (2) erwahnt, gelegentHch viele Stunden nach einem
Regen noch Wasseransammlungen in kleinen Vertiefungen finden,
wahrend der darunter liegende Sand noch staubtrocken ist. Kürzlich h a t auch BUNGERT (3) diese Tatsache eingehender beobachtet
und beschrieben.
Ueber die Ursachen dieses " Benetzungswiderstandes " (4) der _
der Boden sind verschiedene Theorien aufgestellt worden. Ursprünglich nahm man an, dass die Unbenetzbarkeit ausgetrockneter Torfbzw. Humusteüchen von einem Ueberzug harz- oder wachsartiger
Stoffe herrühre (5), und RAMANN (6) führt ebenfalls den hohen Benetzungswiderstand auf derartige Substanzen zurück. " Einmal ausgetrocknet, überziehen diese unbenetzbaren Stoffe wohl die Bodenteilchen und setzen ihrer Durchfeuchtung starken Widerstand entgegen". Diese Annahmen werden von anderer Seite, besonders
von EHRENBERG (7), im Anschluss an PUCHNER (8) und FLEISCHER (9),

abgelehnt. Diese Autoren geben als Grund der schweren Benetzbarkeit trockener Bodenteilchen namentüch ausgetrockneter humoser
Stoffe an, dass diese ein starkes Adsorptionsvermögen für I^uft, ein
schwacheres für Wasser bzw. Wasserdampf besitzen und durch diese
adsorbierten I/ufthühen vor der Benetzung geschützt werden (10).
Als weiteres Moment führen die genannten Forscher die Hemmung
an, die das eindringende Wasser durch die in den Kapülarraumen des
Bodens befindhche IvUft erfahrt. Dass neben allen diesen Momenten
noch weitere Gesichtspunkte, z. B. der Humuszustand, zur Beurtei-
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lung der Beuetzbarkeit im Auge zu behalten sind, darauf wies der
eine von uns bereits früber hin (11) : " Boden mit vorwiegend saurem
Humus benetzen sich, selbst wenn sie nur lufttrocken geworden sind,
ungleich viel schwerer und langsamer als sog. milde Humusböden mit
prozentual gleich. hohem Humusgehalt ".
Anlasslich anderer Untersuchungen wurden wir auf einen ausserordentlich schwer benetzbaren Boden aufmerksam, für, dessen
Benetzungswiderstand sich keine der oben erwainten Erklarungen
heranziehen Hess. Es handelte sich um einen schwach humosen
ziemlich groben Düuvialsand aus der Oberförsterei Chorin, auf dem
Akazien stocken. Der Sand enthielt, unter einer sehr dunnen Schicht
von Auflagehumus nach langeren Regenfallen und nach dem Wegtauen einer etwa 5cm machtigen Schneedecke entnommen, nur 0,63 %
Wasser. In Wasser gebracht, zeigte sich sein Benetzungswiderstand
darin, dass man nach 24 Stunden das Wasser von dem unverandert
trockenen Boden abgiessen konnte. Eine oberflachlich auf dem Sand
haftende Wasserhaut zerriss beim Betupfen. Noch deuthcher war
die schwere Benetzbarkeit daran zu erkennen, dass ein erhebhcher
Teü des Sandes auf der Wasseroberflache schwimmen blieb und sich
weder durch Schütteln, noch durch Umrühren zum Untersinken
bringen liess. Diese schwimmenden Anteile setzten sich aber keineswegs aus den feinsten Komgrössenfraktionen des Bodens oder aus
organischen Bestandteilen zusammen. Die Betrachtung unter dem
Mikroskop ergab vielmehr, dass es sich vorwiegend um Quarzkörner,
vermischt mit wenigen Körnem von Feldspat oder dgl. und sehr wenigen Humusteilchen handelte. Es waren auch durchwegs Kömer
von erheblicher Grosse. Einige Proben, die sich etwa 250 Stunden
schwimmend erhalten hatten, wurden auf einem geeichten Okularmikrometer ausgemessen. Von rd. 360 gemessenen Körneren hatten:
61 Körner = rd.
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Die Messungen sollen keinerlei Anspruch auf besondere Exaktheit betreffs wirkHcher Grosse der Sandkömer und genauer Auswahl
vou Durchsclmittsproben machen. Sie zeigen aber doch deutlich
genug, dass etwa 55 % der schwimmenden Körner die erhebliche
Grosse von 0,1-0,2 mm haben, dass ein betrachtlicher Anteil noch
über dieser Grössenordnung liegt, wahrend Teilchen unter 0,02 mm
Durchmesser so gut wie garnicht vorkommen. Dasselbe Büd ergaben Schatzungen, die an einer ganzen Reihe anderer Proben vorgenommen wurden.
Es liegt auf der Hand, dass für den hohen Benetzungswiderstand
dieser Körner bei ihrer Grosse weder adsorbierte lyUfthüHen, die bei
feinstem Staub zweifeUos eine RoUe spielen (12), noch in Kapülarraumen festhaftende Luft, noch aber wegen des auf diesem stockenden Bestandes harz- oder wachsartige Stoffe verantwortlich zu machen sind (13). Auch die Wahrscheinlichkeit, dass schwer benetzbarer saurer Humus in Frage kommt, ist klein. Der Humusgehalt
des Sandes, als Glühverlust bestimmt, betrug 1,17 % und die Aziditat des Bodens war keinesweges hoch. Es wurde gefunden :
Austauschaziditat nach DAIKUHARA: 4,8 ccm n/io NaOH auf
100 g Boden.

Hydrolitische Aziditat: 21,2 ccm n/io NaOH auf 100 g Boden.
Wir versuchten nun den Boden durch Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes benetzbar zu machen. Zu dem Zweck wurde eine
Probe des lufttrockenen Bodens 36 Stunden lang im evakuierten
Exsikkator über Wasser aufbewahrt. Gleichzeitig wurden andere
Proben in derselben Weise über Schwefelsaure verschiedener Konzentration stehen gelassen, damit man sich ein Bild von der
Hygroskopizitat des Sandes machen konnte. Die Bestimmung
des Wassergehaltes der so behandelten Proben ergab folgende
Werte (14):
H,SO, %

Exsikkatorfüllung

HjO
10

HzO-Gehalt des Bodens in % . . . .

0,98

0,62

20

30

0.35 0,26

40

50

60

?o

80

90

100

0,10

0.03

0,01

0

0

0

0

Samtliche Proben zeigten keine Unterschiede hinsichtlich üirer
Benetzbarkeit.
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Dagegeu trat sofort Benetzung ein, wenn dem Wasser einige
Tropfen Ammoniak zugesetzt wurden. Auch eine Behaudlmig des
trockenen Bodens mit gasförmigem Ammoniak machte ihn benetzbar. Die Versuche wurden in der Weise angestellt, dass aus konz.
wasseriger Ammoniaklösung durch Erhitzen NH3 entwickelt wurde.
Das Gas wurde durch einen abwarts gerichteten Kugelkühler abgekühlt, durch Auffangen des dabei kondensierten Wassers in einer
Vorlage vorgetrocknet, in einem mit Natronkalk beschickten grossen
Trockenturm weiter getrocknet und dann in massigem Strome (ca.
3-4 Blasen pro sec.) über den in einem weiten Glasrohr ausgebreiteten
Boden geleitet. Nach halbstündigem Ueberleiten wurde das überschüssige Ammoniak durch 20 Minuten langes Durchsaugen von lyuft
entfernt. Danach war der Boden sofort gut benetzbar. Er verlor
diese Eigenschaft auch nicht, nachdem er 24 Stunden in dunner
Schicht an der I^uft gelegen hatte.
Es könnte nun immer noch der Einwand erhoben werden, dass
zunachst doch adsorbierte Lufthüllen die Sandkörner vor der Benetzung schützten und dass die Wirkung des Ammoniaks darauf beruhen könne, dass die Lufthülle infolge eines für Ammoniak starkeren
Adsorptionsvermögens der Bödenkörner (auch aus wasseriger NH^lyösung) durch das letztere Gas verdrangt und ersetzt wird. Die Benetzxmg würde dann durch die sehr grosse Löslichkeit des Ammoniakgases in Wasser zustande kommen. Dieser Einwand wird aber bereits dadurch hinfaUig, dass sich der Boden auch z. B. in schwach
NajCOj-haltigem Wasser benetzte. Immerhin versuchten wir, ob
sich die Benetzbarkeit des Bodens vielleicht auch durch die Einwirkung anderer Gase erreichen Hess. Die bisher von uns benutzten
Gase, Kohlendioxyd und Schwefeldioxyd, anderten jedoch nichts an
dem Benetzungswiderstand des Bodens, trotz der doch erheblichen
I/öslichkeit besonders des Schwefeldioxydes in Wasser.
Wir verfolgten nun den Benetzungsvorgang des Bodens in Wasser und in verdünntem Ammoniak unter dem Mikroskop. Wenn sich
auch ein genaues Bild nicht gewinnen Hess, da bei der erforderlichen
ziemlich starken Vergrösserung immer nur ein kleiner Teil der Oberflache eines Kornes scharf zu übersehen war, so erhielten wir doch den
Eindruck, als ob die Sandkörner von einer dunnen, braunhchen Haut
überzogen waren, die sich in verdünntem Ammoniak schneU ablöste
und danach die Benetzung des betr. Kornes gestattete. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit war damit zu rechnen, dass diese Haute aus Humussubstanzen gebildet waren. Wenn diese Vermutung richtig war.
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SO musste es möglich sein, den Sand dadurch benetzbar zu macben,
dass man die Humusbaute entfemte. Hierzu erscbienen uns das
Glüben (obgleicb der Sand dadurcb benetzbar wurde) und ahnliche
Verfabren als zu brutale Eingriffe, und wir wablten desbalb die v o n
ROBINSON (15) zuerst vorgescblagene und neuerdings von H I S S I N K
(16) für einen anderen Zweck empfohlene Metbode zur Zerstörung
der Humussubstanzen mittels Wasserstofïperoxyd. Es zeigte sich,
dass der Boden sicb in 3 % H^O^ nach mebrstündigem Stehen, in
30 % HjO^ fast momentan benetzte. Wenn der Boden nacb der
Bebandlung mit H^O^ abfiltriert, mit Wasser ausgewascben und
getrocknet, oder direkt mit H^O^ verrührt auf dem Wasserbad zur
Trockmmg eingedampft wurde, so blieb er leicht benetzbar, wahrend
eine nur mit Wasser in der gleicben Weise bebandelte Probe ihren
hoben Benetzungswiderstand behielt.
Ein weiteres Mittel zur Entfernung der Humusbaute ist eine
Ivösung von saurem Ammonoxalat, wie sie von O. TAMM (17) zur
Entfernung der anorganiscben Gelüberzüge der Bodenkörner angewandt und auch von K. I^UNDBI^AD (18) empfoblen wird. Da die
Untersucbungen von TAMM (17) ergeben haben, dass die TAMM'scbe
Ivösung (31, 52 g Oxalsaure und 62,1 g neutrales Ammonoxalat im
Iviter Wasser) die Mineralkörner des Bodens nicbt angreift, so erscbien
sie für diesen Zweck als besonders geeignet. In der Tat benetzte
sicb der Sand aucb in TAMM'scber I^ösung nacb kurzer Zeit.
Es sei nocb ein anderer Beweis dafür angefübrt, dass die oben
bescbriebene Wirkung des Ammoniakgases nicbt auf der Adsorption
dieses Gases an den Bodenkömern beruht. Eine in der erwabnten
Art mit Ammoniak und danach mit Luft bebandelte gewogene Probe
des bei 105° getrockneten Sandes wurde mit Wasser gekocbt und das
entweicbende Ammoniak in vorgelegte n/io-Scbwefelsaure geleitet.
Durcb Titration der Vorlage mit n/io-Natronlauge wurde die vom
Ammoniak neutralisierte Menge Schwefelsaure festgestellt. Es ergab sich, dass 10 g Boden 0,0204 g NH3 absorbiert batten, wabrend
der Boden nacb der Zerstörung der Humussubstanzen mit Wasserstoffperoxyd und nacb dem Auswaschen mit Wasser nur 0,004 g
NH3 (auf 100 g Boden berecbnet und in der gleicben Weise bestimmt)
festbielt. Es zeigt sicb also ganz klar, dass die Adsorption von Ammoniak nur unter Mitwirkung der Humusstoffe in nennenswertem'
Umfange erfolgt, dass der humusfreie Sand aber nicbt zu dieser Adsorption fabig ist.
Es erbebt sicb nun die Frage, wie der Einfluss der Humus-Haut-
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chen auf die Benetzbarkeit des Bodens zu erklaren ist. Die naheliegende Deutung, dass das die Sandlcörner überziehende Humushydrogel durch starke Austrocknung irreversibel geworden ist und
daher sich der Benetzung widersetzt, scheiiit uns nicht sehr wahrscheinlich ; denn es müssten sich unseres Krachtens dann diese schwer
benetzbaren, schwach humosen Sande wohl haufiger finden. Die
Gelegenheit zur Bildung von Humusüberzügen und zur Austrocknung
dieser Ueberztige dürfte wohl sehr oft gegeben sein, wahrend der hier
beschriebene hohe Benetzungswiderstand nicht so oft zu beobachten
ist. Vielleicht ist der Vorgang der, dass sich die Humusmoleküle,
wie das [nach Untersuchungen von DANGMUIR (19)] grosse Moleküle
an Grenzflachen oft tun, in regelmassiger Orientierung an der Oberfiache des Sandkornes anordnen, im vorliegenden Falie so, dass
" l y o p h o b e " Gruppen der Moleküle nach aussen gerichtet sind.
Die relative Seltenheit der schweren Benetzbarkeit könnte dann daher
rühren, dass entweder nicht alle Humusarten lyophobe Gruppen enthalten, bezw. dass es bei der Humifizierung nicht immer zur Ausbildung lyophober Gruppen kommt oder dass die Orientierung deHumusmoleküle nur zufallig oder uur unter noch unbekannten Ber
dingungen so erfolgt, dass die lyophoben Gruppen nach aussen gekehrt sind. Ebensowenig ist bis jetzt klar, worauf die Aufhebung des
Benetzungswiderstandes durch Ammoniak beruht. Es könnte sein,
dass, wie oben für Sandkörner als unwahrscheinlich erwahnt, das Ammoniak an den Humushauten physikalisch adsorbiert wird. I m Wasser würden diese Ammoniakhüllen sich sofort lösen und die Benetzung der Bodenteüchen herbeiführen. Dabei könnten dann durch
die lokal entstehenden konzentrierten Ammoniaklösungen die Humushaute ab- und aufgelöst werden. In der T a t farbt sich beim Uebergiessen des mit NHj behandelten Bodens mit Wasser dieses nach einiger Zeit braunlich. Dass nicht physikalische Adsorption allein in
Frage kommt, ergibt sich aus der Tatsache, dass beim Kochen des
mit NHj behandelten Bodens mit Wasser nur etwa die Halfte des
durch Distillation mit Magnesiumoxyd austreibbaren Ammoniaks
erhalten wird. Es kann also auch eine chemische Reaktion zwischen
Ammoniak und Humus wenigstens neben physikalischer Adsorption einhergehen. Wenn stark humose Boden und reiner Sphagnumtorf, alle bei 105° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, mit
Ammoniakgas unter lebhafter Erwarmung reagieren, wie wir feststellen konnten, so kann dies theoretisch für beide Vorgange, chemische Reaktion und physikalische Adsorption, sprechen, wenn
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iich unseres Krachtens die chemische Reaktion wahrscheinhcher ist.
Ivcider mussen wir die Fortsetzung unserer auf die vorliegende
Frage bezüglichen Versuche wegen anderer dringender Arbeiten und
vor allem aus Mangel an geeignetem Material bis zum Sommer verschieben. Immerhin scheinen uns aber unsere bisherigen Untersuchungen, die in jeder Beziehung nur als Vorversuche gedacht sind,
eindeutig zu erweisen, dass die Humusüberzüge der Bodenkörner
wenigstens in manchen Fallen für die Benetzbarkeit des betreffenden
Bodens eine ausschlaggebende Rolle spielen. Und dieses Ergebnis
erschien uns interessant genug, um es als vorlaufige Mitteüung bekannt zu geben.
Die Behandlung des Bodens mit gasförmigem Ammoniak scheint
uns auch in anderer Richtung interessant. Wir haben Untersuchungen darüber im Gange, ob sich die Absorptionsf ahigkeit eines Bodens
für NH3 zur Bestimmung seines Humusgehaltes verwenden lasst und
ob sich daraus ev. Schlüsse auf die Beschaffenheit oder den Zustand
und des H u m u s werden ziehen lassen. Ueber die Ergebnisse dieser
Untersuchungen werden wir s. Z. berichten.
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D I E GRENZEN DER BIOLOGISCHEN FORSCHUNG
IN DER BODENKUNDE.
R. P E R O T T I ,
KönigU Laboratorium für landwlrtschaftUche Bakterlologie
und Königl, Unive^rsitat in Ram,

" Irgendeine unbekannte Ursache ", so behauptete man, ftihrte
GEORGE V I H E ZU den so viel besprochenen und so oft bestrittenen
Resultaten seiner Versuche, durch die er die bedeutende Stickstoffansammlung durch den Anbau von Leguminosen feststellte.
In den frühesten Zeiten, in denen man noch nichts über die kleinsten lycbewesen wusste, ahnte man bereits, dass ein unbekannter
Faktor bei der Ernahrung mitwirken müsse, bever der Nahrstoff
im pflanzlichen Organismus Aufnahme finden könne, und obgleich
es beinahe unmöglich erschien, mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln, die Umwandlung der Nahrstoffe im Ackerboden zu verfolgen, kam man immerhin zu dem Schlusse, dass es sich um Umwandlungen handeln müsse, deren Wirkungen von grundlegender Bedeutung seien.
So kam man auf das grosse Problem der Bodendüngung, mit
dem sich im vorigen Jahrhundert die Gelehrten abmühten, um das
herum die Theoretiker klügelten und über das sich die Produzenten
und Düngerkaufleute in scharfen und heftigen Wechselredeu stritten. Es bildeten sich verschiedene Gruppen von Vitalisten, Humisten, Stickstoffanhangern und Mineralisten.
Für die Vitalisten, die die radikalste Gruppe der Humisten bildeten, war die " unbekannte U r s a c h e " etwas Transzendentales,
da es für sie nicht notwendig war, weit über die " I^ebensmaterie "
{materia vitalis) von EREVIRANUS hinauszugehen. Für die wirklichen
Humisten hingegen bestand alles aus höchstens einigen physikaHschen und chemischen Vorgangen, einem Spiel von Massenbewegungen und -Anziehungen oder elementaren Affinitaten.
Die Ideen, die I/IEBIG mit grösster Energie verbreitete und gegen
die Anhanger der organischen Substanzen und des Stickstoffs verteidigte, wiesen Irrtümer auf, unter denen einige sogar schwerwiegend und grundlegend waren. Sie rühren daher, dass er seine Untersuchungen nicht bis zuletzt durchführte, um sich einer mehr als
lebhaften, oft sogar unberechtigt scharfen Polemik hinzugeben.
Die irrtümhche Auffassung I/IEBIG'S bestand darin, dass er der or-
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ganisclien Substanz im Boden und in den Düngem nur insofem einen
Wert zuerkannte, als sie als Endprodukte der Zersetzung mineraHsclie Stoffe liefert.
I^eider mussen wir hier darauf verzichten, einige LiEBio'sche Satze
ausführlich wiederzugeben, die gewiss Verwunderung erwecken würden, sie gehören aber hier nicht zur Sache.
I n den Satzen, in denen lyiEBiG seiner Auffassung Ausdruck gibt,
dass eine Reihe aufeinanderfolgender Kuituren den Boden armer mache
und dass man, um zum " festen P u n k t " zurückzukehren, der Erde
nur alle entnommenen Aschebestandteile zurückerstatten müsse,
finden wir auch folgenden wissenschaftUchen Balast, dass das Ammoniak und die Verbrennungssubstanzen der Dünger eine Reizwirkung
ausübten. Die Brache und die Bodenbearbeitung hatten den Vorteü, dass das Unkraut entfernt und der Boden physikalisch verbessert
werde. Die organischen Stoffe lieferten nicht die Möglichkeit, reichlichere Ernten hervorzubringen und die Wirkung des StaUmistes sei
ausschhesslich seinem Gehalt an mineralischen Nahrstoffen, zuzuschreiben. Daher ware es auch gleichgültig, ja sogar schadlich, dass
die Futtermittel durch den tierischen Verdauungsapparat durchgingen; auch sei der Stallmist für den Pflanzenbau nicht unentbehrlich, es sei — mit einem Wort — auch für die Pflanzen alles in
der Weise reduzierbar, wie es für die Ernahrung des zukünitigen, unkörperlichen Menschen behauptet wurde, namlich, dass sie durch Bereitung und Verabreichung von PiUen erfolgen könne !
Um sich einen Begriff von der ungeheueren Bedeutung der Umwandlungen machen zu können, die sich im Boden abspielen und die
von diesen Theorien ganz übersehen werden, braucht man nur an den
biochemischen Kreislauf der Phosphorsaure zu erinnern, der sich grossenteils aus unseren Untersuchungen ergibt und in dem der Dynamismus fast aller für die Pflanzen nützlichen Mineralsalze einbezogen
ist (Abb. 15).
Der Phosphorkreislauf im Boden wickelt sich in zwei entgegengesetzten Richtungen ab u. zw. entsteht aus dem monometallischen
Phosphat über dem dimetallischen das trimetallische und aus diesem
wieder das monometallische. In der ersten Phase wirken physikaHsche und chemische, in der zweiten biochemische Faktoren, die
einen wie die anderen in einer bestimmten Wechselbeziehung.
Wahrend dieses Spieles der Sauren und sauren Phosphate mit
verschiedenen Bodenbasen, bewirken die Mikroorganismen in der
organischen Bodensubtanz eine Umwandlung, durch die mehr oder
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minderkomplizierte o r g a n i s c h e P h o s p h o r s u b s t a n z e n
entstehen. Diese Stofïe sind entweder sauer oder sie enthalten
saure Radikale, die leicht frei werden und wirksam zur Aufschliessung des Kali, des Kalks, des Magnesiums, des Eisens usw. beitragen.
Man kann daher zwei Phosphorkreislaufe im Boden unterscheiden: einen m i n e r a l i s c h e n und einen o r g a n i s c h e n .

ABB. 15. — Biochemischer Kreislauf
der Phosphorsaure im Boden.

Als Endprodukt des ersteren ergibt sich das basische und das
saure Phosphat. Nachdem sich letzteres gebüdet und in einem
bestimmten Verhaltnis Basen gebunden hat, kehrt der Prozess unter der Einwirkung von rein chemisch-physikalischen Ursachen um,
d. h. das Phosphat wird wieder unlöslich, falls nicht irgendein Faktor
für die Erhaltung der biochemischen Bedingungen sorgt.
Beim organischen Kreislauf hingegen findet diese Umkehr nicht
statt. Hier wird die mehr oder minder in Salzform übergeführte
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Phosphorsubstanz durch Verseifung der grossen Keme, aus denen
sie eutstand, löslich oder leicht löslich und zum grossen Teil für den
Metabolismus der neuen Ivebensformen verwendet, die im Boden
ohne Unterbrechung aufeinanderfolgen.
Ueberdies bestehen zwischen den beiden Kreislaufen sowohl
in dem einen als auch im anderen Sinne ununterbrochene Umwandlungsbeziehungen, wodurch eine Form des Phosphors mehr oder
weniger mittelbar in eine andere übergehen kann. Einerseits spielen
dabei autotrophe, andererseits heterotrophe I,ebensformen eine RoUe.
Durch die einen kann der mineralische Phosphor in jedem Augenblicke
seines Kreislaufes in organischen Phosphor übergehen, durch die anderen kann er wiederum in mineralischen Zustand zurückkehren. Da
nun aber die organischen Phosphorverbindungen eine Energiequelle
darstellen, neigen sie dazu, biochemische Umwandlungen im Sinne
der Mineralisierung einzugehen, die vom Standpunkt der Landwirtschaft aus unvorteilhaft ist. Die geeignete Verabreichung dynamogenetischer Materialien an den Boden kehrt die biochemische Reaktionen um und ftihrt zu günstigen Resultaten.
Kein Mensch hat das Recht, mit oder ohne DIRBIG, im Namen
der Wissenschaft und auf Grund angeblicher praktischer Resultate,
die grundlegende Aufgabe der organischen Substanz in der Dandwirtschaft und im Nahrboden der Plianzen zu bestreiten und das Gesamtergebnis der auf die Dandwirtschaft angewandten Wissenschaft " mathematisch und statisch in eine leicht verstandliche Formel " zusammenzuf assen.
P = A —O
Produktion = Nahrung — Hemmungen.
Eine biologische Erscheinung oder vielmehr eine so komplizierte
Gruppe biologischer Erscheinungen, wie die deren Resultat die Produktion ist, lasst sich nicht in einer mathematischen Formel, weder
in einer einfachen, noch in einer verwickelten, ausdrücken. Ueberdies setzt diese Formel voraus, d a s s d i e U m g e b u n g ,
in
der die Pflanzen leben,
etwasFeststeheudes,
Gegebenes, U n b ew eg1ich es und
Unveranderliches darstelle
und dass die
Pflanzenwelt
direkt von der Mineralwelt abhangig
sei.
Nun ist aber der Ackerboden alles eher als unveranderlich. Zwischen Mineralien und Anbaupflanzen schiebt sich eine ganze Reihe von
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Erscheinungen und Faktoreti ein, die von der neuen Welt der Mikroorganismen abhangig sind, sodass die I^iEBiG'sche Formel als eine
Ironie erscheint.
Die organische Substanz, die geradezu als Lebensantrieb im
Ackerboden betrachtet werden kann und die die Ursache seiner fortwahrenden Umwandlung bildet, ist natürüch nicht die Materie von
EREVIRANUS oder der anderen Humisten, und noch weniger das nebensachliche, überflüssige Element, wie es L I Ë B I G auffasst.
Wir schreiben
der organischen
Substanz
eine v o r h e r r s c h e n d e A u f g a b e zu. Sie ist es,
die die m i k r o o r g a n i s c h e T a t i g k e i t e r m ö g l i o h t ,
die für
einen
ordnungsgemassen
und
nutzbringenden
Dynamismus
des
Bodens
notwendig
ist,
des Bodens,
in
dem
sich
der
Stoffund
E n e r gi e a u s t a us ch a b s p i e l t ,
der
das Bestehen der Pflanze
begründet.
Wir wollen nun die vielfaltigen I^ebensformen in einen einheitlichen, allgemein gültigen Korrelationsbegriff zusammenfassen, wie
er der tatsachlich bestehenden f u n k t i o n e l l e n
Korrelat i o n ( S y m b i o s e ) entspricht, deren Vorkommen in der Natur
sich immer deutlicher offenbart.
*
* *
Die Neigung zweier oder mehrerer niederer Organismen, sich zu
vereinigen um höhere IndividuaUtatsgrade zu büden, zeigt sich
deutlich in der Ontogenese und auch in der Phylogenese. Zwischen
diesen Organismen bestehen Abstammungsbeziehungen. Fehlen diese
Beziehungenjedoch, soentsteht jeneneueErscheinungdie S y m b i o s e
genannt wird und die D E BAR zum ersten Male einer morphologischen
Prüfung unterworfen hat.
Es ist damit ein neues Kapitel in den biologischen Wissenschaften
eingeleitet worden, dem eine nie geahnte Entwicklung vorbehalten
sein soUte. Es handelt sich hier um jene Beziehungen von Organismus zu Organismus, die vom Nahrungsbedarf beherrscht werden und
die zum wechselseitigen Stoffaustausch und daher zu einem sehr engen, sei es freundschafthchen, sei es feindlichem Verhaltnis zwischen
ihnen führen.
Wir woUen uns hier auch mit der sogenannten s a p r o p h y t i s c h e n Ernahrung befassen, die keineswegs ausserhalb des Rah-
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mens unserer Abhandlung liegt und wollen versuchen, die betreffende
Erscheinung in das Bild der s y m b i o t i s c h e n E r n a h r u n g
einzufügen, das uns ja im weiteren Sinne interessiert. Beide Erscheinungen sind von ganz ausserordentlicher WicMigkeit für den
Haushalt der Natur, insbesondere aber für die Bodenkunde.
Zu Beginn der Forschungen über das Gemeinschaftsleben unterschied man blos die beiden grundlegenden Formen : M u t u a 1 i s m u s und A n t a g o n i s m u s , je nachdem, ob der Stoffaustausch zum beiderseitigen Vorteil oder zum grosseren Vorteil des
einen Organismus (Kommensalismus) oder aber zum Schaden eines
der beiden Organismen vor sich geht.
Wir benutzen die antagonistische, feindliche Symbiose, d. h. den
Parasitismus als Mittel zur Erklarung der anderen, eigentlichen
Symbioseform, die in der Natur das umwalzende Element, in der
Bodenkunde und I^andwirtschaft Gegenstand von Untersuchimgen
und ein Mittel für technische Verbesserungen bildet.
Zwischen Antagonismus und MutuaHsmus ist in der Natur keine
genaue Grenze zu ziehen und der Uebergang voUzieht sich in zahlreichen Zwischenstufen : von der Freiwilligkeit zum Zwang, vom Wechsel, zur Stabilitat, von der indifferenten Einseitigkeit zur schadlichen
Einseitigkeit u. s. w. bis zur eigentlichen Wechselseitigkeit, ohne
Ausschluss der vielleicht erstaunlichsten Erscheinung, namlich des
Abwechselns der einen I^ebensform mit der anderen.
Die Ansicht, dass bestimmte Arten von Natur aus mehr oder
weniger krankheitsempfanglich oder -verbreitend seien, macht immer mehr der Anschauung Platz, dass einige, hauptsachlich saprophytische Arten die Fahigkeit besitzen, krankheiterregend zu wirken.
Das AnpaSsungsvermögen der Mikroben ist sehr stark entwickelt
und lasst sich gegenüber den Antiseptika leicht feststellen. Es ist
daher anzunehmen, dass sich dieses Anpassungsvermögen auch gegenüber den Gegenreaktionen der I^ebenssafte und der Zeilen im Wirtsorganismus geitend macht.
Infolge der durch das Vorherrschen bald des einen, bald des anderen Organismus wechselnden Bedingungen kann auch ein Wechsel
der beiden einander entgegengesetzten I/cbensformen eintreten. Der
Mechanismus der Ernahrung wird daher ausserordentlich lehrreich.
Das Wechselspiel der Aktionen und Reaktionen zwischen zwei
lycbewesen beginnt damit, dass der Saprophj-t sich in einen E p i p h y t verwandelt.
Die Erscheinung wird noch auffallender, wenn die epiphyti3 — Ped.. led-
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schen Individuen in ihrer AnzaM zunehmen und zu E n d o p h y t e n werden.
Auf diese Weise schreitet die Infektion immer waiter fort und die
Organismen stehen in einem immer engeren Verhaltnis von kommensabüistischer oder mutualistischer Symbiose.
Sehr lehrreich ist aucli die Notwendigkeit des Befalles mit R h i z o c t o n i a für die Keimung der meisten OrcHdeen, da durch sie
die weitere Entwicklung der Pflanzen beeinfiusst wird, was sich in
mebr oder minder deutlichen morphologisclien Erscheinungen und
Veranderungen aussert. Beispiele für die Beziehungen zwischen
pflanzlichen Organismen verschiedener Art, wie Phanerogamen und
Kryptogamen, hauptsachlicli aber zwischen Püzen, gibt es viele und
vielfaltige ; es darf unter ihnen die M y k o r r h i z a nicht unerwahnt
bleiben.
Die Erscheinung der Mykorrhiza büdet einen der vielen FaUe
des Kampfes zwischen einem Organismus und dem Parasiten, der in
seine Gewebe eindringt. Man kann annehmen, dass einerseits die
Phagozytose, andererseits Antikörper in den Mechanismus der Ernahrung zahlreicher Pflanzen eintreten, auf der einen Seite feindliche Parasiten in Schach halten, auf der anderen aber aus den Bestandteilen des Pflanzenkörpers oder aus seinen Funktionen Nutzen
ziehen. Es handelt sich hier um einen " G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d " , der nicht etwa friedlich normal und unverletzbar,
sondern vielfaltig und unter einander entgegengesetzten Wirkungen
sich die Wage halt. Die Wirkungen können sowohl zum Aufbau
und zur Vervollkommnung, unter gewissen Umstanden aber auch
zur Zerstörung des I/cbens führen.
*
* *

Die physiologischen Untersuchungen über die insektenverzehrenden Püze, die im Jahre 1900 begannen, führten durch die Feststellung der Verbindung von Bakterien mit höheren Pflanzen zu einer
neuen Auffassung, die jener über die in die Organe einer Pflanze blos
eindringenden Mikroorganismen diametral entgegengesetzt war.
Die Anschauung über die pathogene Wirkung wurde durch die
deutliche Neigung der Organismen widerlegt, die physiologisch nützliche Arbeit der symbiotischen Mikroorganismen auszunützen.
Diese Tatsache erwies sich bei den Isaria- und Botrytisioxva.en.
in den Larven xylophager Insekten (PORTIER), bei den Darmbakte-
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rien der Olivenfliege ( P E T R I ) , bei den photogenen Bakterien in den
besonderen Organen vieler Leuchttiere des Meeresgrundes ( P I E R A N TONi) u. s. w. als richtig. Daher auch die Auffassung von den " physiologischen Mikroorganismen ", die sich auch beim Studium der
Symbiose der Pflanzen aufdrangt und die den Beginn einer Reihe
höchstinteressanter Untersuchungen gebildet hat.
Sehr eingehend ist auch das Gemeinschaftsleben der Knöllchenbakterien mit den Leguminosenpflanzen untersucht worden, doch
wurde abgesehen von diesem einen Fall, der als selten, ja sogar als
einzig dastehend betrachtet wurde, jedes Schyzomyzet, das eine
höhere Pflanze befiel, ebenso bewertet, wie irgendein infektiver Mikroorganismus.
Die Untersuchungen von V O N F A B E R über Mycobacterium rubiscearum im gen. Pavetta, die von MiCHE über die Bakterien Polucola und Refens in Ardisia crisfa, die von GEORGEROITSCH über die
Blatterknöllchen der Kraussia floribunda, die von CANDO über Baccruciferea und schliesslich unsere Untersuchungen über die Wurzelbakterien der Diplotaxis crucoides und der Calendula officinalis brachten erst eine. Aenderung in der Richtung der Erforschung der Bakteriensymbiose der Pflanzen, die vielleicht noch weittragende Folgen
nach sich ziehen wird.
Die Forscher, die sich mit der biologischen Bedeutung von Bakterienvereinigungen mit Pflanzen beschaftigten, beschrankten sich
darauf, festzustellen, ob sie ein Mittel zur Verwertung des Luftstickstoiïs bildeten oder nicht.
" Bindet das Bakterium den lyuftstickstoff oder nicht ? ". Bei
dieser Frage blieben die Forscher stehen. Unsere Einstellung hierin
ist eine andere, da wir auf dem Standpunkt beharren, dass einem
Symbionten nicht nur die Aufgabe der Stickstoffbindung, sondern
mehrerlei Aufgaben zufallen. In den vón uns untersuchten Fallen
konnte die Sekretion proteolytischer und amylotischer Diastasen
durch Bakterien festgestellt werden, durch die die Stickstoffverbindungen und die Kohlenwasserstoffe in der Pflanze stark beeinflusst werden können.
Wir fassten daher die Bakteriensymbiose in den höheren Pflanzen viel weiter und wurden in unserem Weg durch den Fortgang unserer weiteren Untersuchungen bestarkt, im Verlaufe derer wir das
Vorhandensein von Bakterien in den Wurzeln einer grossen Anzahl
von Phanerogamen feststellen konnten.
Wir fanden Bakterien in den Cariophyllaceen, Chenopodia-
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ceen, Kompositen, Kruciferen, Euforbiaceen, Graminaeeu, I/abiaten,
Malven, Papaveraceen, Polygonaceen und Solanaceen. Sie fanden
sich zerstreut in der Rinde der Wurzel, im aussersten Teile des Bastes,
in den Intercellularraumen und sogar im Innern der Zeilen, im Ganzen in 75 % der untersuchten Falie und in so grosser Anzahl, vor
dass ein Zufall ausgeschlossen erscheint.
Das Vorhandensein dieser Bakterien braucht nicht unbedingt
notwendig zu sein; angesichts der physiologischen Bedingungen
der untersuchten Exemplare ist es j edoch zweifellos vorteilhaft und
in diesem Sinne haben wir die Erscheinung als n o r m a l bewertet.
Wir haben dieser Form der Vereinigung von grünen Pfianzen und
Bakterien den Namen " B a k t e r i o r h i z a " gegeben.
Der Befall — wenn man üm so nennen will — beschrankt sich auf
eine genau umschriebene Zone der Wurzel u. zw. die Rinde und den
aussersten Teil des Bastes, die als s y m b i o t i s c h e R e g i o n
bezeichnet werden kann. In dieser Zone spielen sich die Beziehungen
des gemeinsamen I^ebens der verschiedenen Organismen ab. Ueber
diese Zone hinaus in der sogenannten, m e t a s y m b i o t i s c h e n
R e g i o n begegnet man keinen Bakterien mehr, es beginnt die
biophysikalische und biochemische Entwicklung der nützlichen und
schadlichen Produkte des gemeinsamen Metabolismus der betreffenden Organismen.
Es erscheint ausgeschlossen, dass die die Bakteriorhiza hervorrufenden Formen eine bestimmte und einheitliche Art und ebensowenig eine bestimmte Familie oder Pflanzengruppe bilden. Es
dürfte sich hier vielmehr um " physiologische Rassen " handeln.
Einige Stamme, die sich funktionell ganz ahnlich oder sogar
gleich verhalten, unterscheiden sich durch die Heftigkeit ihres Angriffes. Es handelt sich also um Mikroorganismen desselben funktionellen Typs, mag er nun ursprünglich oder erworben sein, was nicht
genau unterscheidbar ist.
Bei anderen Stammen hingegen, die deutlichere Unterschiede
in ihrer Tatigkeit zeigen, bleibt es zweifelhaft, ob sie nicht verschiedenen Arten angehören, die unter gleichen I^ebensbedingungen vorkommend mehr oder minder die gleichen Funktionen angenommen
haben.
Im ersteren Falie hatten wir soniit eine Anpassungserscheinung
" in Divergenz ", im zweiten eine " in Konvergenz " u. zw. mit Abweichungen in Bezug auf den Grad der Entfernung von einem gemeinsamen Ursprungspunkt oder auf den Grad der Annaherung von
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Organismen verscMedener Herkunft. , Jedenfalls entsteht daraus
das Gleicligewiclit, das die Gnindbedingung für die Bakteriorhiza ist.
Dies wird durcli das Schema auf Abbildung 16 veranschaulicht.
Die Individuen der Art A, die sich in tmgünstigen Kampfbedingungen gegen die physiologische Tatigkeit der Pflanze befinden,
passen sich nur in geringem Ausmaasse tind in geringer Zahl den I^ebensbedingungen der symbiotischen Region an, in die sie eingedrun-

ABB. 16. — Schema liber die Anpassimg
der Former in der Bakteriorhiza.

gen sind. Wahrend ein Teil, der durch den Pfeil a veranschauHcht
wird, in die Symbiose eintritt, entzieht sich der grösste Teil der Anpassung mit anormalen Eigenschaften, wie dies die in tangentionaler
Richtung zur ultrasymbiotischen Region verlaufenden Pfeile b angeben. Die Individuen der Arten B und C, die die Anpassung leichter voUziehen, können gegen die Wirtspflanze vorteilhaft kampfen,
wenn auch ein kleiner durch den Pfeil p veranschaulichter Teil der
Anpassung entgeht. Sie werden, wie dies die zahlreichen Pfeile a
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zeigen, in den Bereich der Funktionstatigkeit der Pflanze einbezogen
und eignen sich zum grössten Teil ahnliche morphologische und physiologische Eigenschaften an, wodurch das bakteriorrhizische Gleichgewicht hergestellt wird.
Die schraffierten Sektoren geben die Vereinigungen und die
Haufung der nützlichen Tatigkeit der symbiotischen Individuen aller
Arten A, B, C an.
*
Bei der typisch mutuellen Symbiose erfolgt der Nahrungsaustausch direkt zwischen den miteinander vereinigten Organismen;
sehr ahnliche Beziehungen können j edoch auch ohne irgendeine morphologische Bindung bestehen, wobei zwischen zwei oder mehreren
verschiedenen Organismen eine mehr oder minder wechselseitige
Abhangigkeit besteht. Man unterscheidet demnach k o n j u n k t i V e und d i s j u n k t i v e
Symbiose. .
Die disjunktive Symbiose wurde bisher höchstens ganz allgemein
und nur in wenigen Fallen, jedenfalls aber ganz ungenügend untersucht. Wir haben nicht (wie die Humisten und Mineralisten) die
Anbaupflanze allein als solche betrachtet, sondern im engsten Zusammenhange mit allen biologischen Faktoren und insbesondere mit
den Mikroorganismen ihrer Entwicklungssphare.
Die Pflanze bewirkt die Bildung von Nahrstoffen, sie verursacht
Veranderungen im Nahrboden und in ihrer Umgebung, sie bedingt
spezifische Wirkungen einiger Produkte und einiger Ausscheidungen.
So werden z. B. nicht assimüierbare Stoffe in assimüierbare verwandelt. Wahrend giftige Ausscheidungen oder die Entstehung mancher
Stoffe die Inbesitznahme des Bodens durch konkurrierende Formen
bewirken, üben andere Produkte wieder katalytische Wirkungen oder
Reizwirkungen auf den Stoffwechsel vieler niederer oder höherer
Pflanzenformen aus.
Wir sind im Besitze von reichlichem Beobachtungsmaterial,
aus dem hervorgeht, dass in der Umgebung der Wurzel deutlich erkennbare, mehr oder minder intensive anziehende und selektive
Wirkungen seitens der Mikroorganismen ausgeübt werden, sodass
dort die Mikroflora zahlreicher und aktiver ist. Diese Umgebung
der Wurzel bezeichnen wir als R h i z o s p h a r e .
Andererseits erkennen wir daraus, dass in allen Schichten des
Ackerbodens, auch in jenen Teüen, die nicht in direkter Berühnmg
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mit der Wurzel stehen, je nach dem Ausmaass und der Zusammensetzung der Humussubstanz, die Mikroflora bedeutende und uuunterbrochene funktionelle Korrelationsbeziehungen eingeht, die gleichfalls mehr oder minder langsam zum Metabolismus der höheren
Pfianze beitragen.
Es entstehen auf diese Weise k o m b i n i e r t e W i r k u n g e n
zwischen den verschiedenen Mikroorganismen, die von grösster
Bedeutung sind. Es handelt sich Her sowohl um gleichzeitige, als
auch um aufeinanderfolgende, sowohl um getrennte als auch im gemeinsame Vorgange, deren Endergebnisse von vielerlei und wechselnden, stets aber sich selbst regulierenden Bedingungen abhangen.
Ebenso wie sich in einem Einzelorganismus das lycben aus Vorgangen
aufbaut, die nach Form und Funktion verschieden sind, so ist dies
auch in der g r o s s e n p o l y m o r p h e n K o l o n i e , als die
wir das " Edaphon" betrachten und für die wir die grossen organischen Gesetze der physiologischen Arbeitsteilung als guitig ansprechen.
Unsere alte Auiïassung vom Ackerboden als einer l e b e n d e n
E i n h e i t fand in unseren spateren Forschungen ihre Bestatigung
und erscheint uns nunmehr als vollkommen gerechtfertigt.
*

Die kombinierten Vorgange bleiben j edoch nicht an der Grenze
zwischen der Aussenwelt der Pflanze und ihrem Innern, also an der
Zeilwand der Wurzelharchen, stehen und könnten dies auch nicht.
Sie setzen sich vielmehr, dank des diosmotischen Austausches durch
die Zellwand fort, sodass der Kontinuitat der anatomischen Wurzelelemeute und der der Elemente der Rhizosphare eine Kontinuitat
der Funktionen gegenübersteht, die man sich v o m d i s j u n k t i v e n M i k r o o r ga ni s m u s b i s z u m g r ü n e n e l e mentaren Organ fortgesetzt denken
kann.
Wir haben zeigen können, wie die grüne Pflanze das MiUeu der
Bodenmikroorganismen verschieden und bedeutend andert, und so
innerhalb derselben ein Selektion verursacht, die sich direkt auf die
wichtigsten Vorgange im Boden und infolgedessen auch auf den
Ivcbensprozess der Pflanze selbst übertragt.
Die Pflanze und die Mikroorganismen neigen daher zur Erhaltung jenes funktionellen Gleichgewichtes, das in Abhangigkeit von
allen anderen notwendigen und für trophische Vorgange genügenden
Bedingungen, auch o h n e K o n j u n k t i o n jene Form der Sym-
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biose kennzeichnet, die den ersten Grad der spezifischen Beziehuugen zwischen höheren und niederen lyebewesen im Boden bildet.
Diese Beziehungen spielen sich in jeder Gruppe verwandter
Pflanzen in einer bestimmten Bodensphare ab, die wir E d a p h o s p 11 a r e nennen.
*
* *

Als Endausdruck der Korrelationsersclieinungen und daher der
Skala aller symbiotischen Beziehungen ist das C h l o r o p l a s t
zu betrachten, das mit seiner Tatigkeit, die sich wieder direkt an die
der Edaphosphare anschliesst, den Kreis der allgemeinen Entwicklung der Materie in der Natur schliesst.
Wenn wir das Innere der Pflanze, in dem sich die konjunktive
Symbiose abspielt, als H y s t o s p h a r e bezeichnen, so ergibt sich
das Schema der Abbildung 17.
Die Edaphosphare, also die Nahrungszone des Bodens, in der
sich das mikroorganische lycben auf Kosten der humosen Substanzen
und der in ümen enthaltenen mineralischen Substanzen abspielt, ist von der
Rhizosphare abhangig, also
von jener Bodensphare, die
an die Wurzeln der grünen
Pflanze angrenzt und in der
die mikroorganische Entwicklung unter dem Einfluss
des diosmotischen, von der
Wurzelabsorption abhangigen Stoffwechsels befördert
und selektioniert wird.
ABB. 17. —Schema über die Beziehungen zwischen
den Mikroorganismen und der grünen Pflanze.

^^^
ihrerseits

RhlZOSphare
ist
w i e d e r VOn d e r

Hystosphare abhangig, also
von jener Sphare des Wurzelgewebes, in der Bakterien- und PUzformen enge und unmittelbare
Wechselbeziehungen morphologischer und funktioneller Art mit der
Pflanze eingehen, sodass sie dank eines besonderen " Gleichgewichtszustandes ", als eine einzige organische Einheit betrachtet werden
können, die ihrerseits in der harmonischen Gesamtheit des absorbie-
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renden, leitenden, assimilierenden Systems und des Reservesystems
der Pflanze ihren Ausdruck findet.
Direkte Beziehungen zwischen der Edaphosphare und der Rhizosphare einerseits und dem Chloroplast andererseits sind j edoch
keineswegs ausgeschlossen, (was im Schema 17 durch die Pfeile
(i) und (3) angedeutet werden soil) da sie von zwei Tatsachen, die
von höchster Bedeutung sind abhangen, namlich : i) von der Tatsache, dass d i e E d a p h o s p h a r e u n d d i e R h i z o s p h a re v i e l l e i c h t
die w i c h t i g s t e
Kohlensaureq u e l l e f ü r d i e P f l a n z e b i l d e n u n d 2) d a v o n ,
dass die H5'^stosphare einen Teil der Aufbauo r g a n e für die E i w e i s s u b s t a n z
der
Pflanze
darstellt.
Man unterscheidet " Bodenpflanzen " und " I^uftpflanzen ".
IvCtztere, mit ihren grossen Kronen, breiten ihre Zweige in der Höhe
aus und verbrauchen kleinere Kohlensauremengen, wahrend die
anderen, die grössere Mengen an Kohlensaure brauchen, niedrig bleiben, sich schlangeln, grosse Blatter haben und die Kohlensaure,
die sich aus dem Boden entwickelt, direkt verwerten. Das Kohlensauregas macht einen Kreislauf von der Atmosphare in den Boden
und umgekehrt durch, wobei es bei beiden Uebergangen bestimmten
Aufbau- und Umwandlungsorganen, die sich in der Hystosphare befinden, begegnet.
Daher besteht auch die Notwendigkeit, diesen Kreislauf zu fördern, was ebensowenig von den Humisten und den Mineralisten
berücksichtigt wurde wie der ganze Komplex der oben geschilderten hochbedeutsamen Erscheinungen. Manchmal wurden diese
Tatsachen nicht einmal geahnt, oft aber auch in mehr oder minder
gutem Glauben bestritten !
*
* *

Wir wollen nun die besprochenen Erscheinungen in dem folgenden Schema (Abb. 18) zusammenfassen.
In diesem Schema wird vor allem die Edaphosphare, die Zone
für den allgemeinen Aufbau der Pfianzennahrstoffe, veranschaulicht.
An sie schliesst sich unmittelbar die Rhizosphare an, die die
Zone der Aufarbeitung im engeren, besonderen Sinne bildet und in
der die Vorgange aktiver und selektiver werden.
Von hier gelangt man in das Innere der Pflanze, das in die Hysto-
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sphare einerseits und in die ultrasymbiotische Region andererseits
eingeteilt wird. In erster wirkt sich der Angriff der Symbionten aus

ABB. I 8 . — AUgemeiiies Schema über die in der Natur sich abspielenden
symbiotischen Vorgange bei der Pflanzenernahrung.

und findet hier seine " Gleichgewichtsbedingungen". Hier haben
wir drei Grade der Symbiose zu unterscheiden :
i) Bakteriorhiza (PEROTTI).

2) Mykorrhiza (FRANK).
3) Organorhiza (KnöUchen und andere Bildungen).
I n der metasymbiotisclien Zone sind die Pflanzen gegen den
Angriff jeder mikroorganischen Form immun, hier werden die Produkte der einzeln und der gemeinsam wirkenden Symbionten aufgearbeitet. Der Schwerpunkt aller dieser Erscheinungen ist jedoch
im Assimilationsorgan, d. h. im Chloroplasten, verkörpert.
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Bei der Betrachtung des Vorhergegangenen wird man leicht die
Grenzen der biologischen Forschung in der Bodenkunde erkennen
können.
Die organische Welt kann nicht als aus bestimmten und vielleicht
nicht einmal als aus festen Einheiten bestehend aufgefasst werden.
Jede I^ebenserscheinung ist die Folge einer anderen, die ihr voranging und ebenso hat jede " Form " ihren Daseinsgrund in einer anderen, wobei wir die Frage des Ursprunges, die uns hier nicht interessiert, bei Seite lassen woUen.
Der Ackerboden wurde von uns als eine einzige lebende Einheit
mit ihrem mehr oder minder zerbröckelten Skelett und ihrem morphologisch mehr oder minder differenzierten Elementen betrachtet, als Gauzes, so harmonisch wie man es sich nur vorstellen
kann.
Wir mussen uns davor hüten, in imseren Erwagungen die Dinge
aus ihrem Zusammenhang herausgerissen betrachten zu wollen, wenn
sie uns in der Natur in fruchtbarstem Zusammenwirken entgegentreten.
Die biologischen Bodenuntersuchungen mussen daher von den
Grenzen der Edaphosphare bis zum Inneren der Hystosphare ausgedehnt werden, vom Mikroorganismus also, der von den Rückwirkungsprodukten des lyebens einer bestimmten Art kaum beeinflusst wird,
bis zum Mikroorganismus, der es gewagt hat, zutiefst in die Struktur
der grünen Pflanze einzudringen, bis er jene " Gleichgewichtszustande " erreichthat, die ihn in mehr oder minder unlöslicher Weise
mit der Pflanze verbindet.
So gelangen wir zum Chloroplast, dem letzten Ausdruck der
Aufbautatigkeit, die zusammen mit der entgegengesetzten Tatigkeit, der Analyse, uns ein fassbares Bild jenes ewigen Spiels vor Augen führt, das sich im Begriff I^eben — als der Aufeinauderfolge
alles I/cbens — ausdrückt.
Es war daher eine gute Eingebung, in die I^ehre der Bodenkunde
die " Pflanzenphysiologie " einzubeziehen.
Das menschliche Denken bewegt sich durch Induktion und Deduktion, die Wissenschaft schreitet durch Analyse und Synthese
vorwarts. Immer, wenn in der Philosophic oder in den Naturwissen-
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schaften ein Vorwiegen der eiuen oder der anderen Methode bemerkbar ist, erweisen sich die Resultate als hinfalHg.
Fortschritt besteht nur da, wo Dedtiktion und Induktion, Analyse und Synthese gemeinsam gehandhabt werden. Richten wir uns
also in der Forschung nach diesem Grundsatze, um uns damit unter
die höchsten Gesetze der unzerstörbaren Harmonie des Kosmos zu
stellen.
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DER A P P A R A T
CARRASCO-PLANCHER
FÜR DIE BODENANALYSE.*
PBRICLE

PARISI.

Der Apparat CARRASCO-PI.ANCHBR ( I )

für die Elementaranalyse der organischen Substanz h a t im Mesigen landwirtschaftlichchemischen I^aboratorium,
in dem er schon seit Jahren für die rasche
Bestimmung der organischen Substanz
im Boden verwendet wird, wertvoUe
Dienste geleistet.
Es erschien mir daher am Platze die
Eignung dieses Apparates für chemischbodenkundlichen Zwecke bekanntzugeben
tmd über einige Aenderungen daran zu
berichten, die ihn handlicher und genauer gemacht haben.
Der Apparat (Abb. 19) besteht aus
einer, an einem Ende geschlossenen Röhre
aus durchsichtigem Quarz, die einen inneren Durch messer von 25 mm und eine
lyange von 240 mm hat.
Die Röhre wird durch einen Gummipfropf e verschlossen, der von einer
Nickelröhre h durchzogen wird. lyctztere
tragt auf der einen Seite einen Reophor g
und auf der anderen Seite ein Röhrchen
h, das die Verbrennungsgase zu den Absorptionsapparaten leitet.
Durch die Nickelröhre zieht ein
Quarzröhrchen d, dessen ausserer Durchmesser 5 mm und dessen lyange 280 mm
betragt. Das oberste Ende dieses Quarzröhrchens wird durch eine Verdickung n
(*) Aus dem agrikultur-chemischen I,aboratorium
der Kgl. I<andwirtschaftUchen Hochschule in Mailand.
Tanuar 1926.

---

u

ABB. 19. — Der Apparat CARRAsco-Pi/ANCHER für die rasche Bestimmung der organischen Substanz in Boden.
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gebildet, die diesen metallischen Teil von einer zweiten Nickelröhre c
trennt, die seitlich aucli einen Reophor / tragt und innen mit einem
Silberfaden m von 1,5 mm Durchmesser verlötet ist, der den unteren
Teü der Metallröhre und das Quarzröhrclien der ganzen I,ange nach
durchzieht. Die beiden Röbren und das oberste Ende des Quarzröhrchens werden durch eine Gummischlauch / zusammengehalten. Das
untere Ende des Silberfadens ist durch eine Platinverbindung mit einem
Platinwiderstand o verbunden, der einen Durchmesser von 0,35 mm
hat und in Spiralen aussen auf dem Ouarzröhrchens aufgewickelt ist.
Der Widerstand erreicht seinerseits einen anderen Platinfaden i,
der an der Innenseite der Nickelröhre angelötet ist (2).
Der analytische Vorgang zur Bestimmung der organischen Substanz des Bodens mit diesem Apparate ist nun folgender :
Man mischt 0,5-5 g Boden in einem Mörser mit 1,5-15 g Kupferoxyd und ein wenig chromsaurem Blei und gibt das Gemenge in die
Quarzröhre.
Wenn der Boden Karbonate enthalt, muss er einer Vorbehandlung
mit verdünnter warmer Phosphorsaure unterworfen werden, damit
die Kohlensaure der Karbonate vertrieben wird.
Man schliesst sodann den Pfropfen, lasst den Spiralwiderstand
glühend werden und verbindet sodann den Apparat CAJRRASCOPLANCHER mit den Absorptionsapparaten. Man lasst dann Sauerstoff durchströmen, durchglüht die Spirale und hilft der Verbrennung
durch Erhitzung des unteren Endes des Quarzröhre mit einer MECKER'
schen I^ampe nach.
In einer halben Stunde ist die Verbrennung voUkommen beendigt.
Man schreibt der organischen Bodensubstanz (dem Humus)
einen Kohlenstoffgehalt von 58 % zu. Wenn man daher das Gewicht
des Kohlensauregases mit 0,273 multipliziert, erhalt man den organischen Kohlenstoff und wenn man diesen mit 0,471 multipliziert die
organische Bodensubstanz.
ANMERKUNGEN UND WTERATUR
(i) O. CARRASCO U. G . PLANCHER. — Sul nuovo metodo CARRASCO-PLANCHER

per determinare il carbonio e l'idrogeno delle sostanze organiche a mezzo
deirincandescenza elettrica. — Gazzetta Chimica Jtaliana, Bd. XXXVI,
S. 492-504, 1906.
(2) Der Apparat wird von der Firma ANGELO lyiVRAGm, Mailand (28) Corso
Como, 9 hergestellt.
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Literatur.

Allgemeines.
Moorkunde.
BxJEifOW, K. V. 142 SS., 20 Abb. Sammlung Goeschen Bd. 916. Verlag Walter de Gruyter u. Co. Berlin und Leipzig, 1925.
Die vorliegende, empfeMenswerte Schrift bezweckt, unter bewusster
Besckrankung u n d mit Riicksicht auf die Bediirfnisse der Praxis die allerwichtigsten Grundlagen der Moorkunde zu vermitteln, soweit sie als gesicliert geiten können. Sie sieht deshalb von Streitfragen u n d rein theoretischen Erörterungen ab.
ScH.
Die e x a k t e

Bodenwirtschaft.

BURMESXER, H . Ein Lelirbuch fur lemende und leitende Landwirte. Verlag Wilh. Gottl. Kom, Breslau.
Der Verf. h a t die " e x a k t e B o d e n w i r t s c h a f t " zu einem
Ackerbausystem gemacht und legt in seinem Buche mit wissenschaftlicher
Begriindung an der H a n d seiner 20 jahrigen Erfahrung dar, wie alle Gesichtspunkte seiner " e x a k t e n B o d e n w i r t s c h a f t " in Wechsdbeziehung zueinander stehen, wie sie ineinander greifen mussen, u m diejenigen hohen Ernteertrage zu erzielen, welche die Not unserer Zeit vom
Landwirt u n d vom Ackerboden erfordert. Die grossen Erfolge, die der
Verf. als Wirtschaftsberater mit dem System seiner exakten Bodenwirt'
schaft erzielt hat, die Darlegungen, grosse Ernten unter verhaltnismassig
geringem Aufwand an Diinger, Saatgut u n d Arbeit zu erzielen, machen sein
Werk zu einem bahnbrechenden auf dem Gebiete der Landbauwissenschaft.
SCH,
Die M e t h o d e n d e r Geologie als historischer u n d biologischer Wissenschaft.
WAI,THER JOHANNES. Lieferung 185 des Handbuches der biologischen Arheitsmethoden. (E. ABDERHAT,DEN) . Abteilung X, 5, 45 Abb., i Taf. Verlag
Urban und Schwarzenberg. Berhn, Wien, 1926.
Der bekannte Verf. gibt in diesem seinen Werk einen grosszügigen
Ueberbliek über das Werden der E r de, wie es sich in ihren Gesteiaen und
deren fossilen Einschlüssen, so wie in Lhrer Tektonik u n d den Oberflachenformen offenbart.
^
SCH.
P r o b l e m e der E r d e u n d i h r e L ö s u n g d u r c h das Gesetz von der U m w a n d l u n g der R o t a t i o n s e n e r g i e .
ZUNKER, P . Verlag der Zeitschrift " Der KuUurtechniker ", 9 Abb. 1925.
E s ist unmöglich auf engem Raume den Inhalt dieser die wichtigsten
Probleme der Erdgenesis behandelnden Arbeit zu besprechen u n d kritisch
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zu beleuchten ; wir können das Studium dieser wissenschaftlich tiefgründigen Veröffentlichung nur dringend empfelüen.
ScH.
Physik

des

Bodens.

Alkaliböden-Untersuchungen.. Physikalische W i r k u n g e n v e r s c h i e d e n e r
Behandlungsarten.
JoFFE, I. S. und MCIYEAN, H . C . Soil Science. Bd. XVIII, Heft 14,1924.
Mit Berücksichtigung der Ansichten anderer Forscher erörtern die
VerfE. die Probleme und die Behandlung der Alkaliböden.
Besonders
besprochen werden im Hinblick auf graphische Darstellungen des Steigens
des Kapillarwassers im Boden die Wirkungen bei der Behandlung mit
Alaun, Torf und die Oxydationswirkung des Schwefels.
Iv. G.
Z u r Kenntnis der physikalischen

Bodeneigenschaften.

SoKOi,owSKi, H. N. und I,UKASCHEWITSCH, E. S. (Aus dem Laboratorium
für Bodenkunde der Landwirtschaftlichen Akademie Moskau). Uspechi Agronomü — Fortschritte der Agronomie (vormals Izwestija Selsoko-chosjaistwennoj Akademii — Annales de l'Académie agronomique prés Moscou) Bd. i,
S. 47-58, 1925.
E s wurde in dieser Arbeit die Aufgabe gestellt, den Einfluss der Salze
auf einige Bodeneigenschaften zu verfolgen. Die Untersuchungen von
K. K. GEDROIZ (RUSS. Journal für exper. Landwirtschaft, 1908-1923) u n d
A. N . SoKOi,owsKY [Landw. Akad. Moskau 1919. Intern. Mitt. f. Bod.
1923, Journ. für exper. Landw. 1921-23) haben ganz deutlich gezeigt, dass
in diesem Fall nicht Salze selbst, wie früher gedacht wurde, sondern die
durch den Boden absorbierten Kationen eine Wirkung ausüben. Also sind
die Erscheinungen, die uns hier interessieren, eng mit dem Absorptionsvermögen der Boden verbunden.
In unseren Versuchen haben wir je 50 g Tschernosem (von der Versuchsstation Charkow die obere Schicht von 0-20 cm) auf Trichter gelegt
u n d mit den 1,0 Normallösungen von NaCl, MgClj, FeClj und mit 0,05 norm.
lyösung von HCl (nach GËDROIZ) durchgewaschen. Diese Operation dauerte
solange bis im Filtrat keine Reaktion mehr auf Ca erschien ; also wurden
unsere Bodenproben mit verschiedenen Kationen gesattigt.
Wahrend
des Filtrierens der FeCl^-Ivösung konnte man einen Umschlag in ihrer Farbe
von gelb zu rotbraun bemerken. Der Boden h a t also auf die Reaktion :
F e C l j + s H ^ O F e (OH), + 3HCI eine beschleunigende
(katalytische)
Wirkung. Der Ueberschluss von Reagenzien wurde aus den Proben
durch Auswaschen entfernt. Bei den Bodenproben, die mit NaCl und
NH^Cl bearbeitet wurden, erfolgte diese Entfernung von Salzen durch
Auswaschen auf der Pergaraentpapiermembrane unter vermindertem
Druck, da es hier unmöglich erschien, eine Dialyse zu verwenden ; es
gelang aber nicht das NaCl restlos auszuwaschen, weil die Filtration durch
Pergament bald aufhörte. Dann wurden alle Proben bei 11" R getrocknet.

EEFËRATE
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Die Bodenproben hatten nun solclies Aussehen : Die Proben, die mit
Na und NH3 gesattigt wurden, stellten feste, kompakte Stücke dar ; die
Proben, die mit CaCU und MgCl^-Ivösungen und besonders mit FeCIj und
0,05 norm. HCl behandelt wurden, waren locker und bröckelig. Zum Vergleich wurde gleichzeitig eine mit destilliertem Wasser durchtrankte und
dann getrockene unveranderte Bodenprobe bereitet.
Bei der Bestimmung der Druckfestigkeit war es sehr schwierig die
Probestücke (Probezylinder) so herzustellen, dass man vergleichbare Zahlen beim Zerdrücken erlangen konnte. Um die Gleicbartigkeit der für
das Experiment verwendeten Proben zu erreichen, baben wir uns zuletzt
für folgende Methodik entschlossen: 10 g des zu Pulver zerriebenen Bodens
wurden ins Glasrobr (6 cm lang und 2 cm breit) von bestimmter Höhe durch
einen breiten Trichter eingeschüttet; dabei wurde darauf geachtet, dass die
Bodenoberüache immer horizontal blieb, und das Rohr hatte man mit dem
Fingernagel angeklopft. Nachher wurden so bereitete Bodenproben durch
Kapillaraufsteigen mit Wasser durchgetrankt und mit hölzernem PistiU
aus dem Rohr ausgestossen. Danach wurde der Bodenzylinder bis zur
Lange 3 cm abgeschnitten, bei 100" getrocknet und auf dem Apparat von
Prof. WILLIAMS zerdrückt. Wir erhielten folgende Resultate :
VoUstandiges Zerdrücken der normalen ( Mittelwert 8,54 kg.
Bodenproben 7,95 - 8,85 - 8,4 - 8,85 kg. (
Amplitude 15 %

Aus Bodenproben, die mit verschiedenen Ivösungen bearbeitet wurden,
bereiteten wir Probezylinder nach der beschriebenen Methode und untersuchten die Druckfestigkeit derselben.
Der Kapillaraufstieg des Wassers auf die Höhe von 3 cm erfolgte in
verschiedenen Probezylindern mit verschiedener Geschwindigkeit:
Die Normalprobe
mit 0,99 %
von
verdrangbaren Ca"'

Die Absorptionskapazitat ist mit folgenden Kationen gesattigt

Wasseraufsteigegeschwindigkeit. .

3.5 min-

2 min. 2 m i n . 3.5 iai»i- 5,5 min. 10 Stun- Nach 2 Tagden
en :r,2 c m ;
nach. I Mon a t : 3 cm.

W a s s e r k a p a z i t a t (in
Gewichtsprozent.

44%

H-

43%

Fe-

41%

Ca-.
(1,1 verdrangbaren Ca..)

43%

Mg-

42%

NH,-

Na-

43%

Da die Bodenprobe, die mit Na' gesattigt wurde, sich wahrend der
Sattigung mit Wasser besonders verhielt, indem sie das Wasser stark mit
löslichem Humus farbte, musste man ihre Bereitung anders ausfiihren.
Zu dem Zweck füllten wir die Glasröhre sowohl mit dem durch Na' gesat4 —• Ped.

ted.
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tigten Material, als auch zum Vergleich mit gewöhnlichem nur mit Wasser
eingeknetetem Tschernosem (nach ATTËRBERG).
Alle Bodenzylinder, die nach oben beschriebener Weise bereitet warden, warden bei gewöknlicher Temperatar im Vakaam über konzentrierter
Schwefelsaare getrocknet.
Dadurch sind die Verunstaltangen, die höhere Temperaturen auf die
BodenkoUoide ausüben, aasgeschlossen. (Die Drackfestigkeit der normalen
Bodenproben, die bei 100° getrocknet warden, war fast zweimal geringer
als der bei gewöhnlicher Temperatar behandelten).
Wir haben bei den Bestimmungen aaf dem Apparat von Prof. WmiAMS
folgende Resultate für die Festigkeit nnserer Bodenproben erhalten :
Die Proben nach

Die Probezyllnder nach unserer Methode bereitet
Unveranderte
Probe

Auftreten v o n Spalten

VoUstandige Zerdinikküng

8,85 kg
9,3 »

15,0
16,5

»
»

Proben,
mit verschiedenen Kationen gesattigt
Ca

Mg

H

Fe

6,0

16,5

2,3
2,1

0,75
0,75

7,5

10,2
11,7

29,3
30,5

4,5
4,8

3,75
3,3

ATTERBEKG

XJnveran- Mit Naderte
gesattigte

NHi

70,5

3.

Bei Belastung
von 156
kg nicht
zerdrückt

1

Nebmen wir die Drackfestigkeit der Normalprobe unserer Schwarzerde gleich 100 an, so erhalten wir für die durch verschiedene Kationen
gesattigten Proben, mit: {Fe—, H-, Ca'-, Mg", NH'^, Na-) eine Drackfestigkeit von :. (22, 30, 70, 180, 440, 440).
Bei der Einwirkang von 0,05 n HCl-haben wir zweifellos ausser dem
Uinfluss von H- auf die BodenkoUoide auch die Wirkung des aas dem Boden
extrahierten Fe' ' •.
Dadurch lasst sich die Aehnlichkeit der mit 0,05 n HCl-Lösung and
1,0 n FeCV-Ivösung behandelten Bodenproben erklaren. In beiden Fallen spielt nicht nur das Fe- • - -Jon eine RoUe sondern auch das Eisenoxydsol; die koagulierende Wirkung des letzteren wird sogar beim Durchwaschen mit Sodalösung nicht aufgehoben.
Wir haben auch die Plastizitat und AasroUbarkeit unserer Bodenproben untersucht. Die mit Na' gesattigte Probe gab beim Ausrollen dunne,
elastische Schnüre, die sich leicht biegen Hessen ; die Proben mit Fe- - •
gaben im Gegenteil dicke, zerbrechliche Zylinder; die normale Probe und
die mit Ca- - • Mg- - und NH-^ nahmen in dieser Beziehung die Mitte ein
und zeigten untereinander keine scharfen Unterschiede. Dasselbe Bild
ergab sich auch bei der Bestimmung des Wassergehaltes bei der
AusroUgrenze.
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Bodenprobe gesattigt jnit

Na-

Normalprobe

Wassergehalt (AusroUgrenze) . .

21,9

25,1

NH,27,1

177

Ca-

Mg"

Fe-

27,8

28,3

28,8

Versuchsergehnisse. — i) Die im Boden absorbierten Kationen haben eine verschiedenartige Wirkung auf die physikalischen Bodeneigenschaften.
2) Die Festigkeit und Plastizitat nehmen beim Ersatz des absorbierten Ca' • durch Na' bedeutend zu (etwas minder im Fall von NH^-). Wird
aber das Ca- • • Jon durcb Fe' • ' ersetzt, so sind diese Eigenscbaften nur
schwach ausgepragt.
3) Die kapillaren Eigenscbaften und die Höbe des Wasseraufstieges
anderen sich im umgekehrten Verhaltnis zur Bodenfestigkeit.
VERF.

Erdbaumeclianik auf bodenphysikalischer Grundlage.
TERZAGHI, K .
1925.

399 SS. 65 Abb. Verlag Franz Deuticke. I^eipzig und Wien,

Das Bucb. bietet dem Bodenkundler mebr als der tecbuiscbe Titel verrat ; es fusst zwar auf bodenphysikaliscben Forschungen (namentlich A.
ATTERBERG'S), wacbst aber über sie binaus und bringt neue Ergebnisse
eigener Untersuchungen, die ihrerseits wieder die Bodenkunde zu befruchten geeignet sind.
Dies gilt namentlicb von folgenden Abschnitten : Struktur und Porenvolumen der Boden ; Thermische Eigenschaften der Boden; Konsistenz
und Koharenz der Boden ; Die Reibungskrafte im Boden ; Die Würfelfestigkeit bindiger Boden ; Der Wassergehalt tonreicher, luftfreier Boden
als Funktion der Belastung der Bodenoberüache ; Die Beziehung zwischen
der Belastung und der Porenziffer der Sande bei verhinderter Seitenausdehnung ; Die Adhasion der bindigen Boden ; Die Beziehungen zwischen
den Festigkeitszifiern, dem Innendruck und den inneren Reibungswiderstanden ; Die Durchlassigkeit der Boden ; Die statistischen Wirkungen
des stromenden Grundwassers ; Der kapillare Aufstieg des Grundwassers ;
Die Verdunstung des Bodenwassers an der Oberüache tonreicher Schichten;
Das thermodynamische Gleichnis für den zeitlichen Verlauf der hydrodynamischen Spannungserscheinungen ; Naherungsverfahren für die rechnerische Behandlung des Spannungsausgleiches in bindigen Boden.
Die letzten Hauptstücke des Buches (" Statistik des Bodens " und
" Der Boden als Baugrund ") ziehen hauptsachlich den Ingenieur an.
Das grundlegende, gedankreiche und mit zahllosen Zifernreihen ausgeführte Versuche ausgestattete Werk, dessen Inhaltsfülle eine kurze
Besprechung kaum andeuten, geschweige denn ausschöpfen kann, darf
auch vom reinen Bodenkundler nicht übersehen werden.
J.

STINY.
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Chemie und A g r i k u l t u r c h e m i e des

Bodens.

Ueber die Bestimmung von Nitratstickstoff im Reeen- und Drainwasser
und im Boden.
HANSEN, Prode. Om Bestemmelse af Nitratvalstof i Regnvand, Dran wand
og Jord. Tidsskrift for PlanteavU, Bd. 32, S, 69-119. 1926.
Der Verf. hat die Methoden der Nitratstickstoffbestimmungen naher
untersucht und empfiehlt die " Devarda " Methode in der vom chemischen
Ivaboratorium Rothamsted ausgearbeiteten Modifikation. Die Phenolschwefelsauremethode hat zu unsichere Resultate gegeben . Für schnelle
Arbeiten ist jedoch die Phenolmethode die beste, aber um richtige Resultate zu erhalten, darf niemals mehr als 0,1 g Nitrat in Arbeit genommen
werden, und die Resultate mussen nachher korrigiert werden mittels der
Formel N = 1,06 N gefunden + 0,33.
Durch die Untersuchungen wird nachgewiesen, dass die Nitratkonzentration des Drainwassers vom Niederschlage sehr stark beeinflusst
wird. Nach einem starken Regen sinkt die Nitratkonzentration sehr stark,
um bei trockenem Wetter wieder zur alten Höhe anzusteigen, bis starker
Niederschlag wieder das Gleichgewicht zerstört.
Die Analysen des Bodens von Düngungsversuchen bei der AskovVersuchsstation, aus dessen Laboratorium die Arbeit hervorgegangen ist,
zeigt, dass die Nitrifikation in mit Stalknist gedüngten Parzellen intensiver verlauft, als in mit künstlichen Düngemitteln behandelten Parzellen.
K. A. BONDORFF.
Vergleichende Untersuchungen von einigen Methoden zur Bestimmung
des Gehaltes an Phosphorsaure im Boden.
HiSSiNK, D. J. xmter Mitarbeit von DEKKER, M . Vergelijkend onderzoek
van eenige methoden ter bepaUng van het gahalte aan phosphorzmur in den
grond. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations, Nr. XXX, S. 142-161. 1925.
In drei typischen Boden (Tonböden mit verschiedenem Gehalt an
Humus) wurde die Phosphorsaure nach einer grossen Anzahl der üblichen
Methoden bestimmt. Aus den Resultaten konnten folgende Schlüsse gezogen werden :
i) Das Abschneiden der Kieselsaure übt keinen Einüuss auf das
Resultat aus.
2) Ob man beim Nicht-Glühen des Bodens die geloste, organische
Substanz zerstört oder nicht, ist von grossem Einüuss.
3) Das Glühen des Bodens gibt bei allen Methoden höhere Werte,
als wenn der Boden nicht geglüht war.
4) Das Wesen und die Starke der Saure, die Menge des Bodens und
die Dauer des Kochens beeinüussen bei nicht geglühten Boden und Zerstörung der organischen Substanz die Resultate umso mehr, je mehr Humus
der Boden enthalt. Bei geglühten Boden und nicht zu kurzer Kochdauer
ist der Einfluss dieser Faktoren gering. Nach kritischer Ueberlegung
wurden die folgenden zwei Methoden A. und B. angenommen.
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A) Bestimmung der sdurelöslichen Phosphorsdure. — 12,5 g des lufttrocknen u n d feinzerriebenen Bodens wahrend 5 Std. vorsichtig auf kleiner
Flamme in Platinschale geglüht (dann u n d wann umrühren), in einem
250 ccm Kolben gescMttelt u n d m i t 150 ccm HNO3 (12 % %) wahrend
75 Minuten in einem Glyzerinbad (Siedepunkt 105° Celsius) gekocht
(Kolben wiederholt umdreben). Beim Stossen des Kolbens wird das Glyzerin m i t etwas Wasser verdünnt. Nacb dem Kochen unter Hinzufügen
von etwas Wasser abkiihlen, 5 ccm konzentrierte H^SO^ beifügen, schnell
abkühlen, Wasser bis zur Marke hinzugeben, mischen u n d iiltrieren. I n
50 ccm des Filtrates wird die Phosphorsaure m i t 50 ccm Sulfatmolybdanreagens (nach LORENZ) prazipitiert u n d a m folgenden Morgen durch
NEUHABER-Tiegel abfiltriert, m i t NH^NOj u n d Aceton ausgewaschen u n d
wahrend einer halben Stunde im Vacuum getrocknet. Das Volumen des
Bodens wird in Rechnung getragen.
B) Bestimmung der züronensaurelöslichen
Phosphorsaure. — 55 g des
nicht geglühten, lufttrockenen, fein zerriebenen Bodens werden unter
wiederholtem Schütteln wahrend 48 S t d . m i t 500 ccm 2 %-iger Zitronensaurelösung bei Zimmertemperatur digeriert. Bei CaCO^-haltigen Boden
werden 500 ccm einer entsprechend starkeren Zitronensaurelösung angewendet. 200 ccm (Boden m i t mehr als 5 % CaC03 100 ccm) werden in
Porzellanschale auf dem Wasserbade eingedampft u n d zur Oxydation der
Zitronensaure m i t 5 x 10 ccm HNO3 (S. G. = 1,4) behandelt. U m dem
Spritzen vorzubeugen, darf das Wasserbad nicht zu stark kochen. D a s
Residuum wird in 10 ccm HNO3 von 10 % u n d heissem Wasser gelost
und warm in ein Becherglas filtriert, im Becherglas auf dem Wasserbade
bis ungefahr 15 ccm eingedampft, 35 ccm H3SO3-HNO3 Ivösung (lyORENz)
hinzugefügt u n d in der Kocbhitze m i t 50 ccm Sulfatatmolybdanlösung
(IvORENZ) die P2O5 prazipitiert.
Die relative Ivöslichkeit der P^Oj = B : A.
V. d. S.
" U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die W i r k u n g des K a l z i u m k a r b o n a t s auf die R e a k tion des B o d e n s .
JENSEN,

TOVBORG, S . Undersgelse

over

Kalciumkarbonate

reaktions-

andrende Virkning i Jordbunden. Tidsskrift for Planteavls. Bd. 31, Nr. i, Seite
744-777, 1925Der Verf. h a t sich die Aufgabe gestellt, ob es möglich ist, mittels der
Titrationskurve des Bodens die Kalkmenge zu bestimmen, welche in der
Praxis nötig ist, u m Pu = 7,0 im Boden herzustellen. Bei der Untersuchung h a t er sich auf Resultate von mehrjahrigen Feldversuchen mit steigenden Kalkgaben gestützt. Sein Resultat ist, in aller Kürze wiedergegeben, dass die im lyaboratorium auf Grund der Titrationskurve (Titrierung mit CaC03) berechnete Kalkmenge m i t dem Faktor 4 multipliziert
werden muss, u m die in der Praxis nötigen Kalkmengen zu berechnen.
Der Verf. findet, dass Sandböden gewöhnlich grössere Kalkgaben erfordern als Lehmböden, u m dieselbe Steigerung der P H zu bewirken, dass
eine grobe K o r r e l a t i o n zwischen der augenblickiichen PH und der zur
Erlangung von PH = 7 erforderlichen Kalkmenge besteht, betont aber sehx
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stark, dass m a n bei verschiedenen Boden m i t gleicher P H oft sehr verschiedene Kalkmengen braucht, u m dieselben Reaktionsanderungen hervorzurufen. Bei zwei Sandböden, beide mit P ^ = 5,8-6,0 musste m a n bei
der einen 3000 k g CaCOj pro ha, bei der anderen nicbt weniger als 32500
kg CaCOj pro b a zuführen, u m die P H bis 7 zu heben. Auf Einzelheiten
kann hier nicht naher eingegangen werden, die Arbeit muss aber allen
bodenkundlichen Forschern empfohlen werden, u n d der Ref. glaubt sagen zu dürfen, dass m i t dieser aus dem Staatlichen Püanzenbau-Ivaboratorium hervorgegangenen Arbeit eine neue Epoche der KaUdrage eingeleitet wird.

K. A. B O N D O R F E .

Alkaliböden-Untersuchunöen.

Chemische

Wirkungen.

JoFFE, J . S. und MCIVEAN H . C . Soil Science, Bd. XVIII, S. 133, 1924.
Die Frage wird beleuchtet, wieviel Schwefel angewendet werden muss,
u m die Alkaliböden zu verandern, bezw. die darin enthaltene oder e n t stehende Soda zu neutralisieren. Die VerfE. gehen auch auf die Behandlung
mit Alaun oder Alaun u n d Schwefel kombiniert ein.
ly. G.
U e b e r die aufschliessende W i r k u n g v o n Moostorf auf P h o s p h o r i t .
PRIANISCHNIKOW, D . (Moskau), Fortschritte der Landwirtschaft,
Heft I, S. I. Wien, 1926.
F i n g a n g s wird auf

i . Jahrg.

die Versuche von F L E I S C H E R , K I S S L I N G ,

KNIË-

EEM u n d anderen hingewiesen, dass der Hochmoortorf die Fahigkeit besitzt, Phosphorite zu ersetzen, wobei eine Beimischung von Neutralsalzen der starken Sauren die Q u a n t i t a t der gelösten Phosphorsaure
erhöht. Ca-Salze sollen aber gegenüber K-, N a - u n d HN^-Salzen eine
deprimierende Wirkung zeigen. Das ist aber nach dem Verf. nur dann
der Fall, wenn die Ungesattigkeit des Torfes, in Ca ausgedrückt, überschritten wird. Unter diesen Gesichtspunkten angestellte Versuche ergaben,
dass die Ansauerung bei Zusatz von CaSO^ grosser war, als bei Zusatz von
KCl. Die starkste Ansauerung, also die grösste Steigerung der wasserlöslichen P2O5 wurde gerade in den Gemischen Torf -|- Phosphorit -|- CaSO^
erzielt (Pu = 4,0 gegenüber Torf P H = 6,7). W a r der Gehalt a n wasserlöslicher P2O5 in 100 g Torf 0,010 g, so stieg er im Gemisch auf 0,326 g.
Dieses war die Maximalzahl aller Versuche. Bei langerem Stehenlassen
des Gemisches erfolgt ein allmahliches Sinken der PjOg-Werte namlich
von 46,17 % Phosphoritlöslichkeit bei Beginn der Versuche auf 29,17 %
lyöslichkeit nach viermonatlichem Stehen. Dabei sei mindestens 63 %
der P2O5 des Phosphorits in die Zersetzung einbezogen worden; denn die
CaHPO^-Bildung macht sich weder in der Ansauerung noch in der P2O5lyöslichkeit geitend. Bei sehr weitem Verhaltnis von Phosphorit zu Torf
(i :ioo) werden die lyösungsverhaltnisse noch gunstiger. Der Verf. k o m m t
so zu der Frage : Wenn wir zwölf Teile eines 25 %-igen Phosphoritmehles,
sechs Teile Gips u n d 600 Teile Torfmehl nehmen, u n d diese Mischung in
den Boden einbringen, könnte nicht vielleicht ein EfEekt erreicht werden,
welcher denjenige des Superphosphats gleichkommt ? Tatsachlich ergaben Sandkulturen m i t Hafer (nach HEi,l,RlËGEi,'s Vorschrift angesetzt)
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ganz überraschend hohe Ausnützung der Phosphorsaure in dem Torfphos•phoritgemisch. Es wurde an % PjOj in der Brnte wiedergefunden : Ohne
P -.0,10 % ; Phosphorit allein : 0,14 % ; Torf allein : 0,21 % ; Torf und
Phosphorit: 1,21%; voUstandige Nahrlösung von Hellriegel: 0 , 5 1 % .
H. FISCHER.

Einige Eigenschaften der Bodenkolloide.
SoKOl,OVSKl, A. N. Izvestia Petroskoj Solskohosjajstv Akademii {Annalen
der landwirtschaftlichen Hochschule), I-IV, S. 85-275. Moskau, 1919.
Die koUoidalen Bestandteile des Bodens bilden seine aktive Fraktion,
die seine Zusammensetzung, seine physikalischen und chemischen Eigenschaften und seinen morphologischen Charakter, also die Natur seines
Profils bestimmt.
Auch die Absorptionskraft ist der Tatigkeit von kolloidalem Ton und
Humus zuzuschreiben.
lm Zusammenhang mit dem Bodenbildungsverhaltnissen zeigen die
Profile verschiedener Bodenarten ganz charakteristische Kurven für die
Verteilung der Absorptionskraft von oben nach unten. Die grösste Absorption für Ammoniak wies die Schwarzerde (Tschernosem) mit einer bedeutende Abnahme nach Norden und Süden auf.
Die Bodenaziditat hangt zum grossen Teil vom geringen Sattigungsgrad der Bodenkolloide mit Kalk ab. Ton- und Humusgehalt und auch
die Struktur des Bodens stehen mit der Menge des absorbierten Kalkes
im engsten Zusammenhang.
Die Möglichkeiten der Schwarzerdebildung hangen im allgemeinen
vom Kalkgehalt der bodenbildenden Schichten ab. In dieser Hinsicht
ist nur dem absorbierten Kalk eine besondere RoUe zuzuschreiben. Der
Boden stellt ein System dar, dass sich im labilen Gleichgewichte zwischen
seinen KoUoiden und dem adsorbierten Kalk befindet. Wenn der Kalk
entfernt und durch Wasser ausgeswachen wird, tritt eine aufi'allende Veranderung ein : Zerstörung der Krümelstruktur, der Filtrationskraft, der
Zusammensetzung des Bodens, Schwellung und schliesslich Zersetzung der
Bodenkolloide (schwarze Lösungen von Tschernosem).
Diese Erscheinung spielt sich haufig in der Natur im Norden des
Tschernosemgebietes unter dem Einfluss des Wassers in Verbindung mit
Kohlensaure und einigen anderen Sauren ab, aber auch in den südlichen
Gebieten (SO), in Boden, in denen die Kalkverluste der Verdrangungdes
Kalkes durch Natrium zuzuschreiben sind.
Auch der Gehalt an absorbiertem Kalk bildet einen regulierenden Faktor sowohl für die chemischen als auch für die physikalischen Bodeneigenschaften.
Der koUoidale Teil des Bodens kann in zwei Fraktionen eingeteilt
werden: eine, die bestendig in labilem Gleichgewicht mit dem absorbierten Kalk ist, und die andere, die in ihren Eigenschaften nicht an Kalk
gebunden ist, aber eine tinlösliche Verbindung von Ton und Humus darstellt. Die Trennung dieser Fraktion vom übrigen Boden ist nur durch
Kochen im Wasser (sehr unvoUkommen) oder besser durch Oxydation
mittels H2O2 möglich. Diese werden aktiver (Ton + Humus) und passiver
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Schlamm genannt. Der erste Teil m i t dem absorbierten Kalk bildet einen
Faktor für eine gute Struktur. Der aktive Teil ist in der Schwarzerde
verhaltnismassig gross u n d im Podsol sehr gering u n d dies im engsten
Zusammenhang m i t dem Kalkgehalt u n d den physikalischen Eigenschaften
dieser beiden Boden. Seine Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit hangt
in erster Ivinie von seinem Einfluss auf die physikalischen Bodeneigenschaften a b .
Diese Erscheinung bildet eine wichtige Grundlage zur Ausarbeitung
einer Methode für die mechanische Bodenanalyse m i t Bestimmung der
Strukturverhaltnisse in unseren Boden. Die ungeheure Bedeutung des
absorbierten Kalkes zwingt uns, nicht nur den Gehalt der verschiedenen
Bodentypen an Kalk zu untersuchen, sondern noch mehr den Grad der
relativen Kalkabsattigung des Bodens. Die ol.ersten Schichten der
Schwarzerde sind meisl kalkgesattigt; teilweise ist der Kalk durch Magnesium e r s e t z t ; Natrium u n d Kalium sind im absorbierten Zustand nicht
vorhanden. I n den Boden der Halbwüsten u n d insbesondere in alkalischen Boden ist dei Kalksattigungsgrad sehr gering, da der Kalk im grossen
Ausmaasse durch Natrium u n d Magnesium verdrangt wird.
Der Koefifizient für den Ausdruck des Sattigungsgrades wird in folgender Weise b e r e c t n e t :
Koefïizient = -^—
ka
{am tind ka stellen Proportionen dar, in denen H4 u n d Ca v o m Boden
aus den entsprechenden Chloridlösungen absorbiert werden, ausgedrückt
in m-mol pro 100 g Boden). Verschiedene Bodenarten haben ihre eigenen, cbarakteristischen Kurven, hinsichtlich der Veranderungen dieses
Koeffizienten in ihreu Profilen. Der Koefïizient bewahrt sich auch als
guter Indikator zur Eeststellung der Entstehungsbedingungen unserer
Boden oder ihrer geologischen Schichten.
Der besonders geringe Sattigungsgrad der südrussischen lyössböden
(trotz des hohen Gehaltes an CaCOj) u n d die ungeheure Absorptionsfahigkeit für Kalk sind für die Bildung von Hypothesen über den Ursprung
dieser Ivösslager bemerkenswert.
Der absorbierte Kalk beeinflusst in hohem Maasse die Absorption
von P2O5. Der Austauschprozess absorbierter Basen u n d der Dösungsvorgang sind nach Meinung des Verf. im Gegensatz zur AufEassung Mr. P A E VER'S qualitativ ganz verschieden ; (durch die Wirkung leichter Salzsaurelösungen gehen auch EcaOg u n d P20g in I^ösung über). Als sekundare
Erscheinung kann dies bei ungesattigten Boden der Fall sein.
VERE.
D e r Kalkgehalt des Bodens i n seiner
Reaktion desselben.

Beziehung

zu d e r absoluten

SwANSON, C. O., GRAINEY P . I^. und LATSHAW, W . I / . Soil Science, Bd.
XVII, 181, 1924.
Die Arbeit beschreibt zunachst die Untersuchung von 293 Boden verschiedener geologischer Herkunft. Die Versauerung der Boden h a t ihre
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Hauptursache in der Auswaschung der Basen durch Verwitterung, welcb
letztere durch im Boden enthaltene organische Substanzen befördert werden kann. Die Boden wurden nach folgender Methode u n t e r s u c h t :
25 g Boden wurden in einer 500 ccm Flasche mit 250 ccm HCl in der
Schüttelmaschine mehrere Stun den lang geschüttelt. Nach dem Absetzen
wurde in drei Teilen der Ivösung i) der Kalk quantitativ bestimmt, 2)
die Wasserstoffionenkonzentration gamessen u n d 3) die Azotobakterprobe
angestellt. Zusammenfassend k a n n gesagt werden, dass wohl Beziehungen, zwischen Kalkgehalt u n d Ps-Zahl bei Boden mit annahernd gleicher
physikalischer Beschafienheit u n d gleichem Klima gefunden wurden,
u n d dass auch haufig die Azotobakterprobe ahnlich reagierte. Die Verff.
raten aber bei unbekannten Boden zur Ausführung aller drei Proben nebeneinander ; denn Rückschlüsse aus dem Resultat von einer der drei
Bestimmungen auf die vermutlichen Ergebnisse der anderen Bestimmungen zu ziehen, ist nicht immer zulassig u n d genau.
D. G.
Grundwasserbewegungen und Versumpfunêsprozesse durch Sauerstoffanalysen des G r u n d w a s s e r s n o r d s c h w e d i s c h e r M o r a n e n erlautert.
TAMM, O . (Schwedisch, mit ausfürhlicher deutscher Zusammenfassung),
Meddelanden pan Statens Skogsförsökanstalt ii, S. i. Stockholm, 1925.
Die Boden Nordschwedens sind im grossen Umfang von Torf gedeckt.
Wasser, das eine Torfschicht durchgesickert hat, ist, wie HESSEI,MAN
früher gezeigt hat, sauerstolïrei. Dagegen ist das Wasser des normalen
Moranenboden sauerstoffreich. E s ist dem Verf. mit Hilfe einer Quecksilberpumpe u n d eines besonders konstruierten Bohrapparates gelungen,
Wasserproben aus Moranenboden aus verschiedenen Tiefen emporzusaugen.
I n diesen Proben, welche wahrend des Saugens nur unbedeutende Mengen
der gelösten Gase verlieren, wurde der Gehalt an Sauerstofi mittels der
WiNKLER'schen Methode bestimmt. E s stellte sich heraus, dass es Torfböden mit sauerstolïreiem Grundwasser in den Moranen unter dem Torfe
gibt, aber auch Torfböden mit sauerstoffhaltigem Grundwasser unter dem
Torfe. I n den Randzonen der Torf boden wurde immer sauerstoffreiches
Grundwasser in den Moranen unter dem Torfe gefunden, wahrend das
Wasser der unteren Torfschichten an demselben P u n k t völlig sauerstofffrei war. Durch eine grosse Anzahl Sauerstoffbestimmungen an Wasserproben aus verschiedenem Niveau mehrerer Bodenprofile mit und ohne Torf
an den Grenzen der Torfböden, war es in gewissem Masse möglich zu beurteilen, ob das Grundwasser aus torfgedeckten oder torffreien Arealen
stammte. Die Untersuchung des Sauerstofigehaltes des Grundwassers
ist somit ein Mittel geworden, die Grundwasserbewegung u n d darum auch
die Versumpfungsprozesse zu studieren. Die ausgeführten Analysen haben Gesichtspunkte betreffs dieser Erscheinungen geliefert.
O. TAMM.
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Experimentelle U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die chemischen V o r g a n g e b e i
d e r Bildung von Glazialton.
TAMM, O . Experimental Studies on chemical processes in the formation
of glacial clay. Sveriges geologiska Undersökning, Arsbok, 18 (1924) Nr. 5.
Stockholm, 1925.
Die glazialen Tone sind dutch Zermahlen von Gesteinen (in Schweden
oft Graniten u n d Gneisen), durch das schmelzende Binneneis, also durch
ein nasses Zermahlen entstanden. Das Schmelzwasser muss auch geloste
Kohlensaure enthalten. Der Prozess ist physikalisch-chemisch dem b e kannten Experiment DAUBRÉE'S ziemlich ahnlich. D A U B R É Ë zermahlte
Feldspat in Wasser ; dabei wurde das Silikat weitgehend chemisch zersetzt. Der Verf. h a t eine Anzahl Experimente gemacht durch Schiitteln
von einer Menge erbsengrosser Granitstückchen (der Granit war genau
analysiert) in Wasser m i t u n d ohne Kohlensaure in Flaschen aus
Quarz, welche in einem Termostat rotierten. Durch das Reiben der
Stückchen gegen einander wurde dabei Ton gebildet, Nach zwölfstündigem Rotieren wurde auf geloste Basen titriert.
Zuerst wurden die allgemeinen Bedingungen der Zersetzung des
Granites studiert. Die Temperatur zeigte, wie erwartet, keinen grossen
Einüuss auf die Zersetzungsgeschwindigkeit, die von der Intensitat des Zermahlens u n d von den vorhandenen Kohlensauremengen ( = Wasserstoffiönen) bedingt war. Der Verf. diskutiert die theoretischen Bedingungen
des Zerfalls des silikatischen Mineralien in Wasser.
I n zwei grosseren Versuchen m i t u n d ohne Kohlensaure, parallel ausgefiihrt, wurden die gebildeten Produkte, einerseits Schlamm u n d Ton,
anderseits geloste Salze, eingehend untersucht. Die gebildeten Tone sind
den natiirlichen glazialen Tonen sehr ahnlich, auch betrefis der chemischen
Zusammensetzung. Die gelosten Basenmengen (MgO + CaO + KjO +
NajO) erreichten i m Kohlensaureversuch 3,24 % , i m kohlensaurefreiem
Versuch 1,17 % von den gleichzeitig gebildeten Tonmengen (<; 0,002 mm).
Hieraus konnte der Verf. den Gehalt a n chemisch zersetzten Mineralien
der beiden Tone berechnen. E s wurde gefunden : fur den Kohlensaureversuch 15,6 % , fur den anderen 6,0 % . Die Analysen deuten einen
grossen Gehalt an Biotit in den gebildeten Tonen a n .
Ein paar Versuchen mit Kalif eldspat zeigten auch eine sehr bedeutende
Zersetzung. Dieses Mineral muss also auch kraftig a n den chemischen
Umsetzungen bei der Bildung glazialen Tons aus Graniten teilnehmen.
Die Versuche werfen in gewisser Hinsicht I^icht über chemische P r o zesse, die sich bei der glazialen Tonbildung abspielen, u n d geben auch eine
Methode fur ein weiteres Eindringen in die Hydrolyse u n d Zersetzung der
Silikatmineralien.

O. TAMM.

Biologie des Bodens.
Die bakterielle Schwefeloxydation i n Teichböden u n d i h r e p r a k t i s c h e
Bedeutung.
FISCHER H . ZentralUatt far Bakteriologie I I , S. 35, 1925.

Die Bildung von SO^-Ionen im Teichwasser u n d Teichboden erscheint
praktisch von grosser Bedeutung, da dadurch eine Aufschliessung der
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energielos im Boden ruhenden schwerlösliclien Pliosphate ermöglichst
werden kann. Die Notwendigkeit, PO^-Ionen ins Wasser zu bringen,
h a t sich. aber bis jetzt bei allen Teicbdüngungsversuchen ergeben. Die
AufscMiessung wurde bislier mit verschiedenen Sulfaten, bezw. durch SO^
physiologisch sauren Düngemitteln versucbt, es kann aber zweckdienlich
auch die natürlicbe bakterielle Schwefeloxydation nutzbringend herangezogen werden. Diese wird vorzüglich durch autotrophe Mikroorganismen
betatigt, welche durch Alkalinitat von Boden und Wasser in ihrer Tatigkeit gefördert, durch Aziditat dieser Medien und durch organische Substanzen
gehemmt werden. Die Versuche wurden mit reinem Schwefel,
Sulfiden, Thiosulfaten, Sulfiten u n d SchwefelwasserstofE durchgeführt.
Aus allen diesen chemischen Stoffen wurden betrachtliche Mengen Sulfate
auf bakteriellem Wege gebildet. Doch findet unter Umstanden, namlich
in Faulschlamm, auch Reduktion von Sulüten und Thiosulfaten zu Sulfiden statt. Bei den Bilanzversuchen unter Durchleitung von Schwefelwasserstoff mit I/Uft fand nur in den kalkhaltigen Boden energische Oxydation u n d Zurückhaltung von Schwefel als neugebildetes Sulfat statt.
Bei schwacher Oxydation passierte der SchwefelwasserstofE das Gefass
mit dem Boden und der Bodenlösung u n d wurde in nachgeschalteten
Waschflaschen mit Natronlauge aufgefangen. Bei allen Versuchen konnten etwa 10 % des gegebenen Schwefelwasserstoffes nicht mehr zurückerhalten werden. Diese waren offenbar biologisch oder rein chemisch im
Boden festgehalten worden.
VERF.
Der Einfluss der Wasserstofïionenkonzentration auf
Prozesse.

bakteriologische

GERRETSEN, F . C . Over den invloed van de Waterstof ionenconcentratie
op bacteriologische processen. Verslagen von Landbouwkundige Onderzoekingen
der Rijkslandbouwproefstation, Nr. X X X , S. 1-44, 1925.
Bei der Bestimmung des Wasserstoffexponenten biologischer Lösungen ist man hauptsachlich auf die kolorimetrische Methode angewiesen.
Der Verf. beschreibt eine Vorrichtung, Bikolorimeter genannt, mit
der ohne Puffergemische die PH auf kolorimetrischem Wege exakt bestimmt
werden kann, auch in farbigen und trüben Flüssigkeiten u n d in kleinen
Mengen (0,25 ccm).
F ü r weniger exakte Bestimmungen war ein gewöhnlicher Kolorimeter
sehr gut verwendbar bei Anwendung einer Küvette, welche die verschiedenen Indikatoren in der gelben (sauren) Form und in geniigender Menge
enthielt.
Die Pn-Werte, welche auf kolorimetrischem Wege mit dem beschriebenen Kolorimeter in zentrifugierten wasserigen Bodensuspensionen gefunden wurden, stimmten genügend mit den auf elektrometrischem Wege
gefundenen Werten dieser Suspensionen überein, u m dieses Verfahren a u c h
für die praktische Bestimmung des Wasserstoffexponenten des Bodens anzuwenden. Die Pn-Werte der Bodenauszüge, die m a n beim Filtrieren
oder Percolieren nach PARKER erhalt, sind unzuverlassig. Betreffs des
Einüusses der Wasserstoffionenkonzentration auf die Nitrit- u n d N i t r a t -
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bakterien, flndet nach Versuchen des Verf. in Kulturlösung die Ni t r i t a tion zwischen Pg 5,6 u n d 9,7 s t a t t mit dem Optimum zwischen 7,8 u n d 8,2.
F ü r die Nit r a tion sind diese Grenzen 5,2 u n d 10,0 mit dem Optimum
zwisclien 8,3 und 9,2. Jedoch sollen die Grenzen, zwischen denen die
Nitrifikation stattfindet, von Art und Herkunft der Bakterien abhangig
sein. Weiter ergab sicb, dass der Einüuss der Wasserstoiïionen auf einen
bakteriologischen Prozess in engem Zusammenhang mit der Herstellung
des Kulturmediums stand.
Versucbe mit Bodensuspensionen u n d Boden zeigten, dass die Nitrifikation in diesen Medien viel niedrigere Pn-Werte, bis zu 3,5, bervorrufen
k a n n als in Reinkulturen und dass im Boden der Nitrifikationsprozess nicbt
so sebx abbangig ist von der Menge der Bakterien, als vielmehr von dem
Anfangs- Pn-Wert u n d der Pufferwirkung des Bodens.
Mit Hilfe von Nitrifikationsversuchen kann man nach Ansicht der
Verf. zu einer Schlussfolgerung kommen, wieviel ein Boden im Maximum
an (NH^),S04 ertragen kann, ehe er zu sauer wird. I n alkalischen Boden
kann der Verzögerung der Nitration zufolge des Nitrit sich anhaufen.
Diese Anhaufung, sowie die Nitritbildung selbst, werden sehr durch den
Wassergehalt des Bodens beeinflusst.
Zum Schluss zeigt der Verf. durch Versuche, dass die Saure, welche bei
der Nitrifikation gebildet wird, sowohl im Boden, als in Kulturflüssigkeiten
unlösliche Phosphate auflösen kann. Ob dies stattfindet, ist abhangig
von dem Anfangs-Pü-Wert und der Pufferwirkung des Bodens, sowie
von der Menge der Saure, die gebildet wird.
V. d. S.
Alkaliböden-Untersuchungen.
der Behandlung.

Ghsmische

und

biologische

Wirkung

JOFFE, J. S. und McI/EAN H. C. Soil Science, 18, 237, 1924.
Die VerfE. beschreiben die Bodenlösungen verschieden behandelter
Alkaliböden in Bezug auf Reaktion, Gehalt an Pflanzennahrstoffen u n d
Zahl der Bakterien. Auch die Beeinüussung des Pflanzenwachstums wird
erwahnt.
L. G.
Ein B e i t r a g z u r Biologie der Thiosulfatbakterien.
Kt,EiN, G. und LiMBERGER, A. Biochemische Zeitschrift, Bd. 143, S. 473.
Ï923.
Die Bakterien können aerob sowohl auf anorganischen wie auf organischen Nahrböden leben. Sie können alle Schwefelquelle oxydieren.
Kalisalpeter wird zu Nitrit und Ammoniak reduziert. Auch aus Ammoniumchlorid entsteht Nitrit. Schwefel wurde in rhombischen Kristallen
abgeschieden.
H . FisCHER.
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die B e d e u t u n g d e r

Baummykorrhizza.

M E U N , B . Eine ökologisch-physiologische Studie. Mit 48 Abb. im Text.
Verlag G. Fischer, Jena 1925.
I n h a l t : Unsere gegenwartigen Kenntnisse der Wurzelpilze von Baum e n ; Die Wurzelpilze in Reinkultur ; Die Pflanzchen in Reinkultur ;
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Pflanzchen und Pilz in Reinkultur ; Schlussfolgerungen bezüglicli der
Nadelbaummykorrhiza in der Natur. — Tabellen ; Iviteratur.
SCH.
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r das Verhaltnis zwischen der A z o b o b a c t e r p r o b e
u n d dein R e a k t i o n s z u s t a n d des Bodens.
PETERSEN, ERIK, J. Undersgelse over Forholdet Mellem Azotobacterpro
ven og Jordens Reaktionstüstand. Tifdsskrift for Planteavl, Bd. 31, S. 246-336
1925-

Die von H . R. CHRISTENSEN erfundene Azotobakterprobe hat wie
bekannt eine grosse RoUe gespielt bei der Untersuchung danischer Boden ;
denn das Ausbleiben einer Azotobakterentwickiung zeigte kalkbedürftige
Boden an. Durch umf assen de u n d sehr instruktive Untersuchungen h a t
der Verf. nun die verschiedenen Faktoren, die den Ausfall der Probe beeinüussen, naher untersucht u n d ist zu dem Resultat gekommen, dass nicht
nur die PH u n d die PufEerwirkung eines Bodens, sondern auch sein Nitratgehalt seine ganze mikrobiologische BeschafEenheit u n d die Qualitat des
benutzten Impfmaterials den Ausfall der Probe beeinüussen. Besonderes
Gewicht legt der Verf. darauf, dass es nicht möglich ist, mittels gewöhnlicher Impfung Verschiedenheiten in dem mikrobiologischen Zustand verschiedener Bodenproben auszugleichen. Der Verf. schlagt deshalb vor,
die Azotobakterprobe zu verlassen und künftig eine Titrationskurve des
Bodens aufzunehmen, u m mittels dieser Kurve das Kalkbedürfnis des Bodens zu bestimmen. Die Arbeit ist aus dem Staatlichen Püanzenbau-I^aboratorium hervorgegangen.
K. A. BONDORFP.
Ein B e i t r a g z u r Kenntnis d e r edaphischen Mucorineen in J u g o s l a v i a n .
PiSPEK, A. Prinos poznavanju edafskih mukorineja Jugoslavije. (kroatisch
mit einer Zusammenfassung in französischer Sprache). Acta Botanica Instituii Botanici R. Universitatis Zagrebensis, Bd. i. Zagreb, 1925.
l m Anschluss aji HAGEM'S u n d I,ENDNER'S Arbeiten über Mucorineen
untersuchte der Verf. 270 Bodenproben aus 200 verschiedenen Ortschaften.
E s gelang ihm 40-50 verschiedene Arten zu isolieren. Die Bodenproben
stammten aus folgenden Teilen Jugoslaviens: Kroatien, Slowenien, Kroat.
Küstenland, Dalmatien, Herzegowina, Vojvodina, Slowenien und Serbien. Die von ihm unzweideutig festgestellten Bodenmucorineen waren
folgende : Mucor Mucedo, M. Ramannianus,
M. flavus, M.
racemosus,
M. hiemalis, M. griseo-cyanus, M. silvaticus, M. sphaerosporus, M. spinosus, M. circinelloides, M. Praini, M. stolonifer, M. Cambodja, M. arrhizus, Absidia cylindrospora Ab. glauca, Ab. orchidis, Ab.
Lichtheimi,
Zygorhinchus Mölleri, Cunninghamella
elegans.
Der Verf. stellte zahlreiche Arten fest und glaubt das Vorkommen
grosser Mengen verschiedener Arten der grossen Ungleichartigkeit der
Bodenbeschaffenheit u n d des Klima's in Jugoslavien zuschreiben zu dürfen. I n den Alpengebieten sind Arten vertreten, die I^ENDKER in der
Schweiz u n d besonders H A G E M in Norvegen isolierte, so z. B. M. flavus,
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M. hiemalis, M. griseo-cyanus,
M. stolonifer, Ab. cylindrospora,
Ab.
glauca u n d Ab. orchidis. Die anderen d. h. das Karst-, Pontische- u n d insbesondere das Mittelmeergebiet zeichnen sicli auch noch durcli spezielle
Arten aus. In allen diesen drei Gebieten wurden oft Vertreter aus der
Gattung Cunninghamella
(2-3 Arten), seltener Ab. Lichtheimi gefunden.
Aber diese drei Gebiete untersclieiden sich nicht nur durch ihre Arten von
dem Alpenbiet, sondern sie unterscheiden sich untereinander. So wurde
z. B . M. Mucedo, M. Ramannianus, M. anhizus nur im Karst, M. Praini,
M. Cambodja u n d etliche zur Zeit nicht sicher erkannte Arten aus der
Gattung Absidia, Cunninghamella u n d Zygorhinchus nur im Pontischen
Gebiet ebenso zwei Arten aus der Gattung Cunninghamella nur im Mittelmeergebiet festgestellt. Diese Gebiete zeichnen sich ausser durch die
besondern Arten, auch durch das Ueberwiegen der einen oder anderen
gemeinschaftlichen Art aus z. B. das Mittelmeergebiet mit M. stolonifer,
das Pontische Gebiet mit M. circinelloides und der Karst mit Ab. cylindrospora.
I m allgemeinen kommt im Boden Jugoslaviens a m meisten M. stolonifer (fast ein viertel aller Proben) u n d am seltensten M. Mucedo, M. spinosus und M. arrhizus vor. Nach M. stolonifer ist a m haufigsten Ab.
cylindrospora, hernach M. circinelloides, Cunninghamella elegans, M. glauca,
M. hiemalis und schliesslich Ab. orchidis und Zygorhinchus Mölleri.
Die
übrigen Arten sind sehr selten.
In den Kreis der weiteren Untersuchungen, die im Gange sind, werden auch die Gebiete Bosniens und Macedoniens einbezogen werden.
A. S E I W E R T H .
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NiederscMag, Abfluss u n d V e r d u n s t u n g des Weserquellgebietes.
FISCHER, K . Jahrbuch fur die Gewasserkunde Norddeutschlands,
Nr. 3, 4 Abb., 5 Taf. Verlag E. S. Mittler und Sohn. Berlin, 1925.

Bd. IV,

In dieser Arbeit wird das gesamte Weserquellgebiet in seinen Beziehungen zu Niederschlag, Abüuss und Verdunstung an H a n d eines reichen
Tabellen- und Kartenmaterials behandelt. Für eine geologische und bodenkundliche Auswertung sind solche gründlichen Spezialuntersuchungen
von grösster Bedeutung.
SCH.
Ein B e i t r a g z u r Kenntnis der Eigenschaften u n d d e r Degeneration der
B o d e n a r t e n v o m B r a u a e r d e t y p u s i m südlichen Schw^eden.
IvUNDBi,AD, K. (Schwedisch, mit ausführlicher deutscher Zusammenfassung). Meddelanden frdn Statens Skogsförsöksanstalt, 21. S. i. 1924.
Die Braunerde (in dem RAMANN'schen Sinn aufgefasst) ist für die
besten Buchenwaldböden Südschwedens charakteristisch. Wo Nadelwald auf Buchenwaldböden aufgezogen wird, t r i t t eine Podsolierung der
Braunerde (Degeneration) ein u n d gleichzeitig verringert sich die Ertragfahigkeit. Der Verf. h a t einige chemische Untersuchungen von normalen
Braunerdeprofilen, von durch Nadelwald etwas degenerierten Braunerde-
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profilen und zum Vergleich von einigen echten Podsolprofilen gemacht.
Dabei wurden teils Bauschanalysen gemacht, teils wurden die Gelkomplexe
der Boden durch die von TAMM angegebene Analysenmethode : Extraktion der Bodenproben mit einar bestimmten I^ösung von einer Mischung
neutralen und saneren Ammoniumoxalats, die sehr schwach sauer ist,
untersucht. Durch diese Methode können in sandigen Boden die Gelkomplexe ausgelöst werden und auf SiOj, AI2O3 und Fe^Os analysiert werden.
Wahrend die Podsolprofile ein ausgepragtes Maximum der Gelkomplexe
in der Orterde zeigen, wurde in den Braunerdeprofilen eine durchaus gleichmassige Verteilung derselben in den oberen Bodenschichten bis 40-50
cm Tiefe gefunden, wo ein Abnehmen des Gehaltes an Gelen anfangt. Sobald eine kleine Degenetration des Bodens wahrgenommen werden konnte,
zeigten die Bestimmungen eine Verteilung der Gele im Bodenprofil, die sich
deutlich denjenigen der echten Podsolprofile naherte.
Auch ein Ortsteinprofil wurde auf Gelkomplexe untersucht. Es zeigte
sich, dass der Ortstein, trotzdem er ziemlich hart verkittet war, keine grossen Gelmengen enthielt. Viele andere interessante Tatsachen aus dem
Chemismus der Bodenbildung in Schweden sind durch die Untersuchungen
des Verf. zu Tage gekommen.
O. TAMM.
Einige Richtlinien für das Drainieren nordschwedischer
MAI,MSTROM, C. Skoliga fön, Nr. 4. Stockholm, 1925.

Torfboden.

Nur unbedeutende Mengen oder gar nichts von Wasser fliessen von
einem Torfstück, aus einem Moor frisch herausgenommen, ab. Die
grossen Wassermengen der Torfprobe sind also gebunden. Die gebundenen
Wassermengen sind dreierlei A r t : Kapillar gebunden, kolloidchemisch
gebunden (Gelwasser) und chemisch gebunden. Kapillar gebundenes
Wasser gibt es in erheblicher Mengen nur in den schwach humifizierten
Torfarten. In den hochhumifizierten ist fast alles Wasser koUoidchemisch
und chemisch gebunden, was sich leicht nachweisen lasst.
Die Durchlassigkeit verschiedener Torfarten für strömendes Wasser
ist sehr verschieden. Der Verf. hat Versuche ausgeführt, um die relative
Durchlassigkeit mehrere Torfarten zu bestimmen . Es zeigte sich, dass
die hochhumifizierten Torfarten in tieferen Schichten ganz undurchlassig
für strömendes Wasser sind, wahrend die schwachhumifizierten erhebliche
Wassermengen durchlassen können.
Auf Grund der oben vorgeführten Eigenschaften der Torfarten
konnte theoretisch vorausgesagt werden, dass, dort wo ein hochhumifizierter Torf vorliegt, sich zwei Grundwasserstande (Grundwasser — freies
Wasser) ausbilden mussen. Der eine steht in dem oberen lockeren Teil
des Torfes und verschwindet im Sommer oft durch Verdunsten. Der
andere befindet sich in dem sandigen Untergrund (z. B. Morane) unter
dem Torfe. Durch die Wasserentziehung aus dem Torf wahrend der trokkenen Jahreszeit kann dieser Grundwasserstand etwas unter dem Torfe
stehen. Im schwachhumifizierten Torf kann sich dagegen nur ein einziger
Grundwasserstand ausbilden, der mit dem Grundwasser des Untergrundes
durch die ganze Torfmasse hindurch in standiger Verbindung steht.
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Durch verscMedene Beobachtungen im Felde konnten auch die oben
bescbriebenen Grundwasserverhaltnisse in verschiedenen Torfböden festgestellt werden. Durch sehr eingehende, vielseitige Untersuchungen über
Torfböden, die zum grössten Teil schon vorher veröffentlicht worden waren (C. MALMSTROEM. Degero Stormyr, Eine botanische, hydrologische
u n d entwicklungsgeschichtliche Untersuchung eines nordschwedischen
Moorkomplexes. Schwedisch u n d deutsch. Meid. fr. Siatens Skogsförsöksanstalt, 20, 1923 S. 1-205, Stockholm, 1923), konnte der Verf. unter P e rücksichtigung früherer Erfahrungen über Drainierung von Torfböden
theoretisch u n d empirisch begründete Richtlinien für Drainierungsmassnahmen geben. Hofientlich wird auf dem Gebiet der Torfdrainierung
vieles Misslingen vermieden werden, wenn diese Richtlinien verfolgt werden, also wenn bei Planen die S t r u k t u r u n d Durchlassigkeit der Torfarten
eingehend berücksichtigt werden, was sich nach einer ziemlich einfachen
Untersuchung auf dem Felde machen lasst.
O. TAMM.
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die B o d e n r e a k t i o n u n d die K a r t o g r a p h i e des
S a u r e g r a d e s der Versuchswirtschaft der P r a g e r land- u n d forstwirtschaftlichen Hochschule in Netluy-Uhrineves.
NEMEC, A . und GRACANIN, M . Studie o povaze a vyznamu reakce püd a
mapovani pozemkü dvora Netluky skolniho zavodu vysoké skoly zemëdëlského a lesnigo inzenyrstir v Ubfinëvsi. — Sbornik V'^zkumn'^ek üsiavu zemédélskych, Bd. VII. Herausgabe des I/andwirtschaftsministeriums der tchechoslowakischen Republik in Prag. 1925.
I n vorliegender Arbeit behandeln die VerfE. die Natur der Bodenreaktion der Felder der Versuchswirtschaft Netluky bei Uhfinëves in Böhmen,
das der land- u n d forstwirtschaftlichen Hochschule in Prag gehort. Die
Ergebnisse der Untersuchungen wurden auf einer Uebersichtskarte der
gepriiften Felder eingetragen. Die in PH ausgedrückte Reaktion schwankt
innerhalb der Grenzen einer Wasserstoffionenkonzentration von PH = 5,8-7,5
für die landwirtschaftlichen Hauptkulturböden, die besonders dem Zuckerrübenbau u n d dem Weizenbau dienen u n d zwischen P H = 6,1-7,5 für die
Wiesen. Auf den Feldern des hier besprochenen Gutes konnte man keine
Boden mit besonders starker Aziditat feststellen. Aus den Ergebnissen
der chemischen Analysen ergibt sich, dass zwischen dem allgemeinen Kalkgehalt dund der Bodenreaktion keine genaue Uebereinstimmung besteht.
Immerhin war festzustellen, dass die sauersten Boden die geringsten Kalkmengen enthalten.
Man kann den Einüuss der in den letzten drei Jahren angewandten
Düngemittel auf die Bodenreaktion genau verfolgen. Die, mit physiologisch alkalischen Düngern behandelten Boden
(Kalziumkarbonat,
Natriumnitrat, Thomasschlacke und Stallmist) neigen zu einer mehr basischen Reaktion als jene, auf denen man zum überwiegenden Teil physiologisch saure Dünger verwendete (Ammoniumsulphat, Kainit). E s ist
hier zu bemerken, dass das Superphosphat sich auf Grund der neuesten
Untersuchungen als physiologisch neutrales Düngemittel erwiesen h a t .
Durch Vergleich der Ertrage der verschiedenen Anbaupflanzen mit

REFERATE UND LITERATUR

rgi

den verschiedenen Bodenreaktionen kommt man zu interessanten Beobachtungen, die in der Tabelle I wiedergegeben sind.
TABËI,I,E

I. — Zuckerrüben-, Weizen- und Gersteertrage in dz pro ha bei
schwankender Bodenreaktion.

Wasserstoffioneukonzentration
Zuckerrüben

Weizen

234
280
310

16

Gerste

(PH)

6,0 - 6 , 9 0
6,05-6,80
6,65-6,70
6,35-7.20
5,90-7,30
6,75-6,90
6,40-7,30
6.90-7,30
7.15-7.30
7,10-7,40

340
280
300
315
280
300
245

19

24
21

23
26
21
26
22
21

22

23
26

—
—
21

25

~

Man kann also sehen, dass die Zuckerrübenertrage auf saneren Boden
bedeutend geringer sind. Mit abnehmender Bodensaure heben sich die
Zuckerrübenertrage, auf sehr stark alkalischen Boden werden sie jedoch
wieder geringer. Die Weizenertrage schwanken im entgegengesetzten
Sinne zur Bodenaziditat und die Gerste gehorcht im allgemeinen demselben
Gesetze.
Gailz andere Beziehungen konnte man zwiscben den KartofEelertragen
und der Bodenreaktion feststellen. Die Ertrage steigen im selben Verhaltnisse wie die Aziditat. (Tabelle II.).
TABEiyi<E II. — Kartoffel-, Hafer- und Roggenertrdge in dz pro ha hei
bei schwankender Bodenreaktion.
Wassers toffioiiènkoiizentration
des Bodens (Pg)

6,0 - 6 , 9
6,25-6,55
6,75-6,80
6,75-6,90
6,70-7,30
6,80-7,25
7,10-7,40
7,10-7,50

Kartoffelu

Hafer

Roggen

20
20

—
—

25
23
24

—

22

50
50
40

22

95

21

22
21

36

Auf stark alkalischen Boden (PH = 7,5) sind die Ertrage an KartofielknoUen ausserordentlicb gering. Was den Hafer anbetrifft, so konnten die
besten Ertrage auf den sauersten Boden festgestellt werden. Der Roggen
5 - Ped. ted.
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kann bei allen festgestellten Reaktionsgraden gute Ertrage geben, docb
fallt hier der Höchstertrag mit der höchsten Wasserstoffionenkonzentration
des Bodens zusammen.
Bei der Priifung der physikalischen Eigenschaften der hier besprochenen
Boden fallt vor allem das Verhaltnis zwischen dem Sauregrad des Bodens
bezw. seiner AJkalinitat und der absoluten I,uftkapazitat, die durch die
Methode des Prof. KoPECKy bestimmt wurde, auf. Die sauersten Boden
zeigten die geringsten Werte für absolute Luftkapazitat. Das Optimum
der absoluten lyuftkapazitat fallt mit einem sehr geringen Sauregrad des
Bodens zusammen (PH = 6,8).
Von dieser Grenze ab (Tabelle I), fallt die absolute I^uftkapazitat
des Bodens mit seinem steigendem Alkaligehalt.
TABEUE

III. — Die absolute Kapazitdt des Bodens für Wasser und Luft bei
schwankender Bodenreaktion.

Bodenreaktion in

Absolute Kapazitat für
Bermerkuugen

(PH)

6,35
6,36
6,35
6,40
6,59
6,60
6,73
6,75
6,81
6.84
6,97
7,25
7,25
7,31

Wasset

I,uft

36,36
29,68
50,06
49,34
33,13
30,51
26,01
26,52
36,03
29,65
40,01
39,29
48,57
28,25

3,80
3,36
9,38
10,41
14,07
11,80
10,84
14,70
18,36
17,68
15,02
12,57
10,22
8,89

1
1

i

—

Wiese
Wiese

—
—
—
—
-—
—^
—
—
—
—

'

In Bezug auf die Porositat kann man gleichfalls das Vorhandensein
von Aehnlichkeitsbeziehungen, wenn auch von weniger genauen, zwischen
der *Porositat und des Wasserstoffionenkonzentration feststellen.
Die Aenderung der physikalischen Eigenschaften und vor allem der
absoluten Luftkapazitat des Bodens und seiner Porositat hat bedeutenden
Einfluss auf die Ertrage der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen.
Die Untersuchung der Beziehungen zwischen der Bodenreaktion und
dem Vorhandensein von Unkrautern ergab gleichfalls interessante Resultate. Unkrauter, wie Sonchus laevis, Veronica serpylüfolia, Sinapis arvense und Raphanus raphanistrum findet man auf Boden, deren Aziditat
einer PH von 5,8-7,5 entspricht. Das Vorhandensein von Centaurea cyanus, Dianthus armeria und Archiüea millefolium wurde nur auf leicht sauren Boden festgestellt. (PH = 6,3).
lm Gegensatz dazu wurden Unkrauter wie Galium aparine, Taraxa-
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cum officinale und Tussilago farjara nur auf neutralen oder alkalischen
Boden bemerkt.
Die VerfE. betrachten die beiden letztgenannten Püanzen als I/eitpflanzen für eine neutrale oder alkalische Bodenreaktion.
VERFF.
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X X . I. Juli 1925.
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Bi,ANCE, E. Vorlaufiger Bericht über die Ergebnisse einer bodenkundlichen
Studienreise im Gebiet der südlichen Etschbucht und des Gardassees.
Chemie der Erde, Bd. I I , Heft 2. Jena.
B L A N C E , E . A L T E N , A . u n d H E I D E , F . Ueber rotgefarbte

Bodenbildungen

und Verwitterungsprodukte im Gebiet des Harzes, ein Beitrag zur Verwitterung der Culm-Grauwacke. Chemie der Erde, Bd. I I , Heft 2.
Jena.
BLANCK, E . und SCHËFFER, F . Rote Erden im Gebiet des Gardasees. Chemie
der Erde, Bd. I I . Heft 2. Jena.
BIVANCK, E . u n d SCHEFFER, F . Ueber rotgefarbte Verwitterungsböden der
miocanen Nagelfluh von Begrenz a m Bodensee.
Chemie der Erde,
Bd. I I , Heft a. Jena.
HissiNK, D. J. u n d V. d. S P E K , Jac. Resultaten van het onderzoek van eenige
kleingronden uit de provincie Groningen (Nederland). Groninger
Landhouwhlad. 12. u n d 19. Dezember 1925.
SPIRHANZI,, J . Bodenkarte des Katastralgebietes der Gemeinde Waltersdorf bei Gabel in Böhmen. Mitteilungen
der LandwirtschaftUchen
Forschungsinstitute, Band 13. Verlag des I,andwirtschaftsministeriums
der Tschechoslowakei. 1925.
SPIRHANZI., J . Carte agropédologique du territoire de la commune cadastrale de Steken prés Strakonice en Bohème. Mitteilungen der LandwirtschaftUchen Forschungsinstitute,
Bd. 11. Verlag des I,andwirtschaftsministeriums der Tschechoslowakei. 1925.
SPIRHANZL, J . Bodenkarte der staatlichen lyandwirtschaftlichen Versuchsstation in I,ibëjovich. Mitteilungen der LandwirtschaftUchen
Forschungsinstitute. Bd. 6, Verlag der Ivandwirtschaftsministeriums der Tschechoslowakei, 1925.
Nomenklatur

und

K 1a s s i f ik a t i o n .

HiSSiNK, D. J . Bijdragen t o t de nomenclatur en de klassificatie v a n de
minerale gronden in Nederland. I. Definitie v a n de bepgrippen klei,
leem en zand. Rijkslandhouwproefstation,
Groningen. November 1924.

Allgemeine

N&chrichten.

E. Ramann t - — A m 19. Januar 1926 verschied zu München im 7 5 .
Lebensjahr E . RAMANN, der Nestor der Bodenkuude. Eine plötzlich auftretende
Herzschwache setze seinem erfolgreichen l,eben ein Ziel.
EMII, RAMANN wurde am 30. April 1851 in Dorotheenthal bei Erfurt als
siebentes Kind seiner Eltem geboren. Sein Vater hatte aussergewöhnliches
Interesse für Naturwissenschaften und unterrichtete zusarmnen mit der Mutter,
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einer feingebildeten Hamburgerin, den Sohn bis zur höheren Schule. Nach
dem Tode seines Vaters hat der junge Student E . RAMANN zunachst des Vaters
unvollendetes Werk über Schmetterlinge fertiggestellt. Ur selbst wandte sich
der Pharmazie zu und widmete sich am Hamburger Staatslaboratorium chemischen Arbeiten. Spater studierte er an der Universitat Berlin Chemie und
Naturwissenschaften, 1881 promovierte er an der Universitat Rostock
mit der Dissertation: " Untersuchungen über die Passivitat des Eisens",
nachdem er bereits vorher eine erste Anstellung als Assistent an der Forstakademie Eberswalde erhalten hatte.
Von 1880 an übertrug man ihrn dortselbst das chemisch-pliysikalische
Praktikum. 1885 liabilitierte er sich als Privatdozent, 1886 wurde er Dirigent
einer Abteilung der Preuss. forstlichen Versuchsanstalt und 1890 Professor.
l m Jahre 1900 folgte er einem Rufe an die Universitat Münclien als Nachfolger EBERMAYER'S auf dem Lelrrstuhl für Bodenkunde und Agrikulturchemie, den er bis i . Dezember 1925 inne hatte. Gleichzeitig war er Vorstand
des bodenkundlichen Instituts der Bayrischen forstlichen Versuchsanstalt
und leitete ausserdem ehrenamtlich seit igig die von ihm mit Mittehi des Inund Auslandes organisierte Porschungsanstalt für Bodenkunde.
Zu RAMANNS 70. Geburtstag h a t E . A. MITSCHËRI,ICH in dieser Zeitschrift

seinem Leben mid Wirken bereits einige Gedenkworte gewidmet. Von den
letzten internationalen bodenkundlichen Kongressen her haben wohl die meisten
Pachgenossen RAMANN'S charakteristische, hünenhafte Erscheinung noch in
frischer Erinnerung. AUgemein anerkannt und geelurt als der zurzeit erste
seines Faches beteiligte er sich eifrig an den Veranstaltungen, deren Wiederzustandekomanen nach dem grossen Krieg und deren reibungsloser Verlauf ihm
in seinen letzten Debensjahren noch besondere Befriedigung gewahrte. War
er sich doch voUkommen klar darüber, dass gerade in der Bodenkunde der
Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis nur möglich ist in engster Zusammenarbeit aller Dander verschiedensten Klima- und Bodenzonen. Dass
nach der grossen Katastrophe die wissenschaftliche Arbeitsfühlrmg nicht nur
brieflich, sondern auch persönlich so rasch und aUseitig wieder aufgenommen
werden konnte, ist zrmi Teü auch E. RAMANN'S Verdienst . Das trat z. B. besonders hervor bei seinem entscMedenen Eintreten für die russischen Fachgenossen.
Wenn ich als einer von Ramann's Schülem und langjahriger Assistent
aufgefordert bin, unserem Meister einen Nachruf zu schreiben, so möchte ich
im Rahmen dieser Fachzeitschrift zunachst kurz avi die allen Fachgenossen
wohl bekannte Lebensarbeit RAMANN'S für die Entwicklung der allgemeinen
Bodenkimde eingehen, deren Fortschritte und jeweiliger Stand in den 3. Auflagen seines grundlegenden Werkes über Bodenkunde niedergelegt sind. Nicht
so allgemein bekannt dürften manche seiner Einzelabhandlungen sein, die sein
engeres Arbeitsgebiet als Professor der forstlichen Bodenkmide tmd Standortslehre betreffen.
Ausserdem soil aber auch der auf weite Sicht angelegten experimenteUen
Arbeiten gedacht sein, die RAMANN in seinen letzten Debensjahren an seiner
Porschungsanstalt für Bodenkunde zur Klarung von Grundfragen aufnehmen,
noch zum Teil vollenden, aber nicht mehr veröiïentlichen kormte.
Seinen Weltruf h a t RAMANN sich durch sein Buch über Bodenkunde ge-

TAPEI,

ABB.

II.

20. —• RAJL^TN f. Geboren am 30. April 1851 zu Dorotheental
bei Erfurt, gestorben in München am 19. Januar 1926.
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schaffen, das erstmals 1893 als " Forstliche Bodenkunde und Standortslekre "
erschien. Schon mit der 2. Auflage (1905) stellte er sich mehr auf das Gesamtgebiet der Bodenkunde urn und setzte sich dabei als Ziel, '' das bisher bekannte
Wissen vom Boden " unter leitenden Gesichtspunkten zusammenzufassen.
Wo er Lücken erkannte, setzte er selbst seine Forscherarbeit an oder
gab anderen dazu Anregung. D. J . HISSINK sagt von üun : " RAMANN sah P r o -

bleme und wusste sie erfolgreiche anzupacken ".
Wo Ivücken seinem sicheren naturwissenschaftlichen Gefühl als noch nicht
der Bearbeitung zuganglich erschienen, überdrückte er sie vorlaufig {*) dank
seiner guten Kombinationsgabe. Dabei hatte er eine gute Stütze in seiner
langjahrigen Einfühlung und Erfahnmg bei Arbeiten am Boden in natürlichem
Zustand und in der lebendigen Anschauung, die üun scharfe Beobachtung und
sein scharf beurteilender Verstand auf alljahrlichen grosseren Reisen in alle
Geblete des europaischen Pestlandes vermittelt hatte.
So konnten aus den vorliegenden, vielfach noch lückenhaften Einzelheiten
ursachliche Zusammenhange der Bodenbildungs- und Umbildungsprozesse
herausgearbeitet und im Anschluss an die Errungenschaften anderer bahnbrechender Forscher einheitliche VorsteUungen über die natürlichen Vorgange
im Boden entwickelt und grundlegende Begrifïe gepragt werden. Damit wurde
ein systematischer Aufbau der ganzen Disziplin möglich, der die junge Bodenkunde als selbstandige Naturwissenschaft auf eigene Füsse stellte und aus
der bisherigen Abhangigkeit von Geologie und Agrikulturchemie befreite.
(B. A. MiTSCHEiu,iCH a. a. O.).
Wahrend der zwei Jahrzehnte an der Forstakademie legte RAMANN den
Schwerpuhkt seiner experimentellen Arbeit auf das Studium des Bodens im
gewachsenen Zustande. Dieser h a t sich bekanntlich in unseren Kulturlandern
in der Hauptsache nur im Walde erhalten.
An der Universitat München widmete er sich entsprechend den dort sich
bietenden Möglichkeiten vorwiegend der Aufgabe, die Fortschritte der aUgemeinen wissenschaftlichen Entwicklung, besonders der physikalischen und der
KoUoidchemie, für bodenkundliche Probleme auszuwerten. Diese Arbeitsrichtung spiegelt ,sich deutlich in der 1911 erschienenen 3. Auflage seiner Bodenkunde wieder, wenn auch manches dort noch in den Anf angen stecken bleiben und infolge des raschen allgemein-wissenschaftlichen Fortschrittes bald
überholt werden musste.
.Obwohl diese 3. Auflage langst vergrifïen war und in der Nachkriegszeit
immer wieder unverandert nachgedruckt wurde, konnte sich RAMANN doch
nicht entschliessen die von ihm allgemein noch erwartete Neubearbeitung fertigzustellen, bevor ihm nicht die zusammenfassende Bearbeitung des derzeitigen Standes der bodenkundlichen Gesamtwissenschaft mögUch wurde.
Leider war ihm nicht mehr vergönnt, dies noch selbst durchzuführen.
Zunachst hatte die Absperrung der Kriegs- imd Nachkriegszeit das Studium
der auswartigen Arbeiten lange Jahre verhindert. Als endlich die gesamte
Fachliteratur ihm wieder zuganglich wurde, war RAMANN'S Interesse und
Energie stark von den Arbeiten in Anspruch genommen, die er inzwischen
(*) Dass hicrbei manches " walirscheinlich " und " vermutlich " spater wieder aufgegeben werden musste, ist ohne weiteres selbstverstandlich.
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an der von ihm igig gegrttndeten Forschungsanstalt für Bodenkunde aufgenommen hatte.
Die sehnlichst gewünschte IJntlastmig von der I/elirtatigkeit konnte er
nicht erreichen, wenn er nicht den ganzen Institutsbetrieb aus der Hand geben wollte.
Sein plötzlicher Tod, wenige Monate nach seinem Rücktritt vom l,ehramt, ist für sein Hauptlebenswerk, sein Buch, insomehr zu bedauem, als RAMANN noch das Gesamtgebiet der Bodenktinde einschliesslich üirer Grenzgebiete gleichmassig umfassend beherrschte, wahrend seine jüngeren Fachgenossen bekanntlich bereits mehr oderweniger zur Spezialisierung gezwungen sind.
RAMANN'S zahlreiche Arbeiten iiber Einzelgebiete der Bodenkunde, forstlichen Chemie und Standortslehre sind in etwa loo Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften niedergelegt. Es seien die folgenden wichtigeren
herausgegrifïen.
Er begann mit Untersuchungen iiber den Mineralstoiïhaushalt unserer
einheimischen Waldbaume. Mit Hilfe zahlreicher Aschenanalysen wurden
die Ansprüche der einzekien Holzarten an das NahrstofEkapital des Bodens
weiter aufgeklart, sowie Anhalte iiber den Mineralstoffentzug aus dem Walde
durch Holznutzung und Streuentnahme gewonnen. Diese Arbeiten finden
sich fortlaufend in der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. In den Jahrbüchern der Preuss. geolog. Landesansialt 1884 und 1885 sind Arbeiten über Verwitterung diluvialer Sande und über Ortsteinbüdung niedergelegt.
Dann folgen Untersuchungen des Bodens im gewachsenen Zustand, wie
z. B. über den Wasserhaushalt verschiedener Waldböden.
1887 schreibt RAMANN die " Forstliche Standortslehre " in LOREY'S Handbuch der Porstwissenschaften.
Alsdann behandelt er eingehend die Streuzersetzung und Humusbildung
im Walde, vor allem die Rohhumusfrage, wobei er anschliessend an andere
Arbeiten (P. E. MuEi<i,ER u. a.) die bisher geitenden Anschauimgen in Deutschland grundsatzlich umzugestalten vermochte. Im Zusammenhang damit
beschaftigte sich RAMANN auch mit den Fragen der Moorbildung.
Mit als einer der ersten hat RAMANN die Wechselwirkungen zwischen Boden
und natürlicher Pflanzendecke eingehend behandelt.
1901 bringt er eine Abhandlung über " Europaische Bodenzonen ".
Dann folgen Vorschlage über Einteüung und Benenntmg der Humusstoffe
und weitere Abhandlungen über Moore und Schlammablagerungen. 1910
erscheint seine erste koUoidchemische Abhandlung; i g i i eine Untersuchung
über das Kleintierleben in deutschen Waldböden.
Einige Jahre vorher hat ein neuer Arbeitszyklus RAMANN'S und seiner
Schule eingesetzt über die Mineralstoffaufnahme von Holzpflanzen aus dem
Boden, wobei besonderes Augenmerk der jahreszeitUchen Nahrstoffaufnahme
imd Stoffbildung sowie Rückwanderung von Nahrstoffen aus dem Blatt
beim herbstlichen Welken bzw. Erfrieren zugewendet wird.
Dann folgen chemische Untersuchungen an Bodenpressaften zmn Studium
der Bodenlösung.
igi8 erscheint ein Büchlein : Bodenbildung und Bodeneinteilung (System
der Boden), ferner eine kleine wirtschaftsgeographische und kxüturhistorische
Betrachtung klimatischer Bodentypen.
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Aus den letzten Ivebensjahren RAMANN'S stammen Abhandlungen über die
Bedeutung von Kohlensaure und Hydrolyse bei der Verwitterung, über die
•" Pufferwirkmig " von Bikarbonaten im Boden, femer eine grössere Arbeit
über " Umsetzimgen in heterogenen Systemen " (L,öslichkeitsbeeinüussungen),
alsdann Aufsatze über die Bedeutmig des Kalkes im Boden und mehrere Abhandlmigen zur Aziditatsfrage.
In der Arbeit über die P u f f e r w i r k u n g
der Bikarbonate pragt
RAMANN gestützt auf noch miveröfEentlichtes Versuchsmaterial und dessen physikalisch-chemische Auswertimg, den BegrifE der " schadlichen Verwitterung "
die durch r e i n e Kohlensaurelösungen bewirkt wird. Der " schadlichen
Verwitterung" wirken die Bikarbonate entgegen. Aus dieser Erkenntnis
ergeben sich neue Gesichtspunkte für die bedeutsame Rolle, die das Kalziumkarbonat im Boden spielt.
Nur zum Teil veröfïentUcht sind RAMANN'S langjahrige Arbeiten mit Permutit, einem künstlichen wasserhaltigen TonerdesiKkat, das als einigermassen
chemisch definierte Modellsubstanz an SteUe natürUcher Tone von verschiedenen Porschem zu quantitativen Untersuchungen über bodenchemische
Umsetzungen verwendet wurde. An bereits veröfientlichte Teüarbeiten über
Basenaustausch sdiliessen sich weitere noch nicht publizierte experimentelle
Untersuchungen an über Permutit-Entbasung bei Kohlensaureeinwirkung und
über die Beziehungen dieses Vorganges zu den verschiedenen Aziditatsformen.
(E. RAMANN und H. J U N K ) .

Ebenso harrt eine umf angreiche experimentelle Arbeit über die dispersoidphysikalischen und chemischen Bedingungen des Basenaustausches in Permutiten noch der Veröfientlichung. (E. RAMANN U. J . DANZI,).
RAMANN'S gesammelte Arbeiten an Quarzsuspensionen werden in den
KoUoidchemischen Beüieften 1926 erscheinen. Sie umf assen eine mehr als
zehnjahrige Reihe von Einzeluntersuchimgen an chemisch gereinigten Quarzmehlen von bekamiter Komzusammensetzung und Oberfiachenentwicklung.
Diese gereinigten und geschlammten Quarzfraktionen haben sich als chemisch
genügend indiiïerentes und dispersoidphysikalisch gut fassbares Versuchsmaterial bewahrt, sowohl für das Studium elektrischer Ladungs- und Entladungserscheimmgen (durch Elektrolyte, im besonderen auch unterhalb des Schwel'lenwertes der Flockrmg), als auch für Adsorptionsuntersuchungen. Mit der
Einführung dieser Quarzpulver hat RAMANN exakte koUoidchemische Untersuchungen über natürliche Vorgange im Boden am reinen Fall und in rechneriscli und mikroskopisch zuganglichen Dimensionen ermöglicht.
Diese Arbeiten an Quar^uspensionen lagen RAMANN ganz besonders am
Herzen und es war ihm eine grosse Befriedigung, dass er sie gerade in den letzten Monaten seines Lebens — dank der Aufopferung seines Mitarbeiters H .
SAI,I,INGER —• noch experimenten und redaktionell einigermassen abgeschlossen
vor sich sehen konnte.
Ueberhaupt kann man abgesehen von der leider nicht mehr f ertiggestellten 4. Auflage seiner " Bodenkunde " dem beistimmen, was der Vertreter
•der Universitat München bei RAMANN'S Einascherung von üun sagte : Er habe
alle Ziele, die er sich ia seinem Each gesteckt hat, erreicht.
Von fachUchen Anerkennungen seien hier erwahnt seine Emeimung zum
Mitglied
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der russischen Akademie der Wissenschaften,
der " Iv'Académie d'Agriculture de Suède ",
der Porstwissenschaftlichen Gesellschaften Finnlands,
der ungarischen Akademie der Wissenschaften,
zum Ehrenprasidenten der Internationalen Bodenkundlichen Kongresse
1922 tmd 1924.
Die forstUche Hochschule, an der er die erste Halfte seiner wissenschaftlichen Laufbahn zurückgelegt hatte, emannte ihn 1923 ziim Ehrendoktor der
Porstwissenschaft " als Begründer mid Altmeister der neuzeitlichen Bodenkmide und Schöpfer einer wissenschaftlichen forstUchen Standortslehre ".
19. Februar 1926.
G.

KRAUSS.

Thayandt-Dresden.
Sitzung d e s G e n e r a l - V o r s t a n d e s d e r I n t e r n a t i o n a l e n Bodenkundlichen
Gesellschaft. G r o n i n g e n , den 8. April 1926, 10 U h r v. m . Gommissiezaal. H a r m o n i e . — Anwesend
Prof. Dr. K. Gi,iNKA, Ehrenmitglied,
Dr. Jacob LIPMAN, Vorsitzender,
Dr. D. J . HiSSiNK, Stellvertretender Vorsitzender und General-Sekretar ;
Prof. Dr. P . SCHUCHT, Redakteur.
Dr. NOVAK, Vorsitzender der i . Kommission ;
Prof. Dr. AijExrus A. J. von 'SIGMOND, Vorsitzender der 2. Kommission;
Prof. Dr. EncH. AI,FR. MITSCHERIJCH, Vorsitzender der 4. Kommission;
Dr. H . R. CHRISTENSEN, Vertreter von Danemark ;
SI. MnGCASZEWSKi, Vertreter von Polen;
H. J . PAGE, Vertreter von England ;
Prof. J. HENDRICE, Vertreter von Schottland;
Dr. B. A . K E E N , Vertreter von den englischen Koloniën ;
Dr. K. ZIJLSTRA, Kassen-Revisor

mid als Gast: Prof. N. M. COMBER aus Leeds.
Prof. Dr.

O. DEMMERMANN,

(Deutschland) imd Ing. J . GIRSBERGER

(Schweiz) teilten mit, dass sie verhindert seien, wahrend Dr. BORGHESANI
(Bibliothekar) am folgenden Tage eintraf.
Organisation der Gesellschaft.
Kassenverhaltnisse.
Einnahmen bis ztam i . Januar
dungsmitgUeder (1924)
283 Eintrittsbeitrage 1925
589, MitgHeder 1925

1926 = 363 Grün-

_1
1897,77
f.
f.

714,33
3825,04
4539.37
72,75

Beitrag der Ts. Slowakischen Regierung
Empfangen für die Coinptes Rendus der Vierten
Konferenz (Rom 1924)
Transport

209,20
. . .

6719,09-
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Transport
Nocli nicht bezahlt für 1925 :
24 Eintrittsbeitrage ad f. 2,50 =
77 Jahresbeitrage (zum Teil)

f.
f.

. . .

6719,09

60,00
477.53
537,53
7256,62

Ausgaben bis zum i. Januar 1926.
Ausgaben des Internationalen Bodenkundlichen Institutes
vom April 1922 - Mai 1924 (Prag, Zurich, Rom) .
Kommission FROSTERUS-WIEGNER-GËSSNER

325,00
25,49
350,49

Ausgaben Groningen 1924
Drucksachen
Correspondenz
Schreiblöhne
Uebersetzungskosten

fl.
»
»
»

53,60
66,65
120,00
80,00
fl.
»

Int. Mitt. f. Bodenkunde

320,25
713,18
1033,43

Ausgaben Groningen 1925
Drucksachen, Papier u. s. w
Schrank Archiv u. s. w
Correspondenz
Schreiblöhne
Uebersetzungskosten
Beitrag Reise Berlin

fl.
»
»
»
»
»

Redaktion BerUn
Commission WoLFE, MITSCHERLICH, NOVAK, V. 'Sigmond
Nach Rom geschickte Beitrage für die Comptes Rendus der
Konferenz (Rom 1924)
Internationales Ivandwirtschafts-Institut
691 Mitglieder x f. 2,00 =
f.
Sonderdrucke
Statuten, Zirkulare u. s. w
»

Noch zu zahlen Kommission SïoiocASA und GIRSBERGER

128,74
215,00
205,35
384,50
138,00
42,50

. . . .
vierten

1114,09
474,26
244,41
222,61

1382,00
116,00
1498,00
4937,29
100,00
5037,29

Saldo bis zum i. Januar 1926

Aussenstande

1925

f.
»

6719,09
5037,29

f.

1681,80

»

537,53

f-

2219,33
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Der Kassenrevisor, Dr. ZIJI^STRA bestatigt, die Rechntuigsfühnuig in guter
Ordtiung befunden zu haben. Dem General-Sekretar wird Entlastung erteüt.
Der General-Sekretar gibt folgende Uebersicht über die Ausgaben pro Mitglied :
i) Einkassierungskosten
2) Kosten der Zeitschrift
a) Institut Rom
b) Redaktion Berlin f. 1,00
3) Kosten Sekretariat Groningen
4) Kommissionen
5) Nicht einzxxkassieren, u. s. w
Jahresbeitrag pro Mitglied

f.

.

f.
»
»
»
»

0,50

2,00
3,00
2,00
0,50
0,50

» 6,50

Der General-Sekretar teUt mit, dass die Einkassiemng der Gelder, die Einschreibung der neuen Mitglieder und die Adressenanderungen der Mitglieder
ihm zu viel Arbeit macht. Beschlossen wird, in allen Landern nationale
Sektionen zu bilden, welche diese Sachen auf sich nehmen werden. Für
die folgenden Lander können bereits die Anschriften mitgeteüt werden :
Deutschland. Prof. Dr. SCHUCHT, Güntzelstr. s g B e r l i n - W i l m e r s dorf .
Ddnemark. Dr. H . R. CHRISTENSEN. Planteavls-Ivaboratorium, L y n g b y .
Spanten. Sr. D. EMII,IO H . DEI. VII,I,AR. I/ista 62, 3° der M a d r i d .
V. St. von Amerika, Prof. Dr. JACOB LIPMAN. Experiment Station N e w B r u n s w i c k . New Yersey.
England und Dominions. Dr. B. A. KEEN. Rothamsted Experimental
Station. H a r p e n d e n , Herts.
Ungarn. Prof. Dr. A. von 'SIGMOND. Technische Hochschule. B u d a p e s t I. Szent-Gellértér, 4.
Italien. Dr. G. A . R . BORGHESANI. Institut International d'Agriculture.
Villa Umberto I. R o m e ( 1 0 )
Noywegen. Dozent JoHS. LINDEMAN, Landwirtschaftliche Hochschule

As.
Niederl. Indien. Dr. BERNARD, Algemeen Proefstation voor Thee.
B u i t e n z o r g . Java.
Polen. Dr. Slaw. MIEI,ASZEWSKI, Rue Szopena, 6 V a r s o v i e .
Russland. Prof. A. A. jARrtOFF. Wosdwijenka, 5. Gosplan. M o s k a u.
Ts. Slowakei. Dr. V. NOVAK. Chef de ITnstitut Pédologique, Kvëtna.
19. B r n o .
Eingekommene Briefe:
Ausgegangene

Briefe :

1924
1925
1924
1925

=
=
=
=

233
1006
258
533

Der General-Sekretar schlagt vor, dass die Versandkosten von Teil A der
Verhandlungen der Zweiten Kom mission von der Internationalen Bodenkundl.
Gesellschaft getragen werden, (f. 285.88) Antrag angenommen.
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Vom Intern. I<andw. Institut aus Rom war ein Telegramm eingelaufen
tnit der Bitte, einen Teilnehmer für die Generalversammlxmg des Institutes
vom 19.-26. April in Rom zu bestimmen. Dr. LIPMAN wird beauftragt.
Zeitschrift. — Der Redakteur, Prof. Dr. P. SCHUCHT teilt mit, bis jetzt
noch keine Sammelreferate von den bodenkundlichen Arbeiten in den einzebien
Landem haben geben zu können. Sondem die Referate sind einstweüen in
Physik, Chemie, u. s. w. eingeteüt worden. Weiter weist der Redakteur darauf hin, dass die HeUte spat erscheinen, wahrend von verschiedenen Seiten die
fehlerhafte Uebersetzung, sowohl in sprachlicher, als in technischer Hinsicht
gerügt wird. Nach ausführlichen Diskussionen wird der Prasident der Gesellschaft. Dr. LIPMAN beauftragt die Sache mit dem Prasidenten des Internationalen Landwirtschafts-Instituts in Rom zu besprechen. Folgender Beschluss
betr. der Zeitschrift wurde gefasst :
Erstens : Dem Prasidenten des Internationalen Landwirtschaftlichen Institutes in Rom soil nochmals der Dank dafür ausgesprochen werden, dass das
Institut die Drucklegung und Herausgabe der Zeitschrift imter für die Gesellschaft so günstigen finanziellen Bedingungen ausführt.
Zweitens : Es wird die Bitte ausgesprochen, die Korrekturen und Uebersetzungen der Zeitschrift sorgfaltiger wie bislier ausführen zu lassen.
Die Korrekturen der übersetzten Texte können nur dann sinngemass ausgeführt werden, wenn sie von Bodenkundlern aus dem betrefïenden Sprachgebiet sachUch überprüft werden.
Es erscheint zweckmassig, dass man die ersten Korrekturexemplare jeder
Sprache einem Bodenkundler als Subeditor übersendet, welch letzterer im Einvemehmen mit dem Redakteur Prof. SCHUCHT, für Frankreich, England und
Spanien ausgewahlt werden müsste. Für den italienischen und deutschen
Text würden Herr Dr. BORGHESANI und Prof. SCHUCHT die Durchsicht übernehmen.
Drittens : Der Vorstand nimmt gern Kenntnis von der Mitteüung Dr. BORGHESANi's, dass die Zeitschrift iii Zukunft regelmassiger erscheinen wird.
Am Schluss der Besprechungen betr. der Zeitschrift wird dem Redakteur
der Dank für seine Arbeit ausgesprochen.
Erster Bodenkundlicher Kongress, Amerika 1927. — Der Prasident,
Dr. Lipman, teilt folgendes n ü t :
i) Verschiedene Gesellschaften in Amerika haben sich bereit erklart,
den Kongress nioralisch zu tmterstützen.
2) In einer Botschaft an den amerikanischen Kongress erteilt der Prasident CAI,VIN CooifiDGE die Genehmigung, die Delegierten der verschiedenen
Lander offiziell einzuladen.
3) Nachdem dies stattgefunden hat, wird vom amerikanischen Organisations-Komitee die Aufmerksamkeit der Regierungen darauf gelenkt werden,
bestimmte KoUegen als Delegierte zu wahlen und zwar in erster Linie die Mitglieder der Vorstandes und des Generalvorstandes, sowie die Vorstande der
verschiedenen Internationalen Kommissionen.
4) Versucht wird, einen Betrag von 60 000 Dollar zusammen zu bringen
und zwar
a) $ 5000 für das Sekretariat;
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b) $ 5000 für die Verhandlungeti des Kongresses ;
c) $ 5000 für die Ausstellung ;
d) I 45000 für die Teünahme von 150 Kollegen an den Exkursionen
nach dem Kongress (pro Person 300).
5) Versucht wird, in Washington Hotels gegen ermassigte Preise zu
bekommen.
6) In den verschiedenen Staaten von Amerika sind Koramissionen zur
Einsammlung von Beitragen für den Kongress gebüdet.
Der President, Dr. LIPMAN gibt eine kurze Uebersicüt der grossen Exkursion nach dem Kongress. Es besteht die Absicht, eine Exkursion von Washington aus bis Kalifornien zu machen, welche imgefahr 4 Monate dauem wird und
welche für die Mitglieder, die nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
wohnen, kostenfrei sein wird.
Die Kongresskosten werden im Minimimi migefahr folgende sein :
Europa—New-York und zurück
New-York—Washington und zurück
Hotel-Kosten New-York
Extra-Kosten

S
$
$
$

250,00
20,00
40,00
90,00

$

400,00

Es erscheint empfehlenswert, diese Uebersicht der Kosten so bald wie
möglich zu publizieren und jedenfalls in den Einladungsbriefen mitzuteilen.
Es sei bemerkt, dass die Exkursion nur kostenfrei ist für diej enigen Mitglieder, welche Bodenkundler sind, also nicht z. B. für etwaige Landwirte, welche sich als Mitglied angeschlossen haben. Das Amerik. Org. Komitee wird
betr. dieses Punktes mit dem General-Sekretar überlegen.
Die Mitglieder werden keinen extra Beitrag für den Kongress bezahlen.
Z e i t d e s K o n g r e s s e s . — Das A. O. K. hat die Absicht, den
Kongress ün Juni 1927 in Washington abzuhalten. Von verschiedenen
Seiten wird September vorgeschlagen ; andere Lander bevorzugen aber Juni
Dr. LIPMAN wird diese Ansicht dem A. O. K. mitteüen.
Programm des Kongresses.
Beschlossen wird dem A. O. K. folgende EinteUung zu empfehlen.
a) Drei Tage für die Kommissionssitzungen.
b) Zwei Tage für Plenarsitzungen,
c) Ein Tag für die Schlussitzung (Erfassung der Beschlüsse).
d) Ein Ruhetag.
e) Ein Tag für kleine Exkursionen,
/) Ein Tag für die Ausstellung,
g) Wenn möglich, ein Tag zur Behandlung der russischen Vortrage.
Kommissionsarbeiten.
E r s t e K o m m i s s i o n . — Die Kommission - NovAK hat die Absicht,
noch im Jahre 1926 zusammen zu kommen zur Festellung des Programms.
Z w e i t e K o m m i s s i o n . — (Kommissions - von 'SIGMOND) . Das
Programm dieser Kommission wird in Teil B der Groninger Verhandlungen
erscheinen.
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D r i t t e K o m m i s s i o n . — Die Kommission - STOKXASA beabsichtigt im Jimi 1926 in Berlin zusammen zu kommen. Für diese Kommission
hat Dr. WAKSMAN eiti vorlaufiges Programm der zu besprechenden Pragen
abgefasst. i) Direkte Methoden der mikrobiologischen Bodenuntersuchimg. —
2) Züchtungsmethoden der mikrobiologischen Bodenuntersuchnng. — 3) Die
Lebewelt des Bodens. — 4) Stickstoffbindung im Boden. — 5) StickstofiUmwandlung im Boden. — 6) ümwandlung der organischen Substanz im Boden. — 7) Ümwandlung der mineralischen BestandteUe im Boden. — 8) Bodenbiologie vom agronomischen Standpimkte aus.
V i e r t e K o m m i s s i o n . — Der Prasident der Vierten Kormnission,
Prof. MiTSCHERi/iCH, und der Vize-Prasident Dr. Zijr,STRA sclilagen folgendes
Programm vor : i . Die Bestimmung der PflanzennahrstofEe (physiologische
Methoden). — 2. Der Einfluss der Bodenreaktion auf die Pflanzenertrage.—
3. PflanzenreizstofEe und Pflanzengifte im Boden.
F ü n f t e K o m m i s s i o n . — In einem Anliang wird kurz das vorlaufige Programm der zu besprechenden Tliemen wiedergegeben (Siehe weiter
unten).
S e c h s t e K o m m i s s i o n . — Von der Konunission-GiRSBERGER
sind keine Berichte eingegangen.
Schliesslich reicht Prof. GmsTKA ein Programm des Bureaus der BevoUmachtigten der russischen Pedologen ein und bittet, einen Tag des Kongresses
zur Behandlung des folgenden Programmes zur Verfügmig zu stellen.
I. — Es werden Vortrage gehalten, die folgende Fragen behandeln : i. Die
historische Uebersicht der Entwicklimg der Pedologie in Russland. — 2. Die
Morphologie der Boden. — 3 . Klassifikation und Systematik der Boden.—
4. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Boden. — 5. Humus
der Boden. — 6. Die Bodenkartographie. — 7. Die Dynamik der Boden. —•
8. Die Genesis der Boden. — 9. Die posttertiaren Ablagerungen und Boden. —
10. Die Anwendung der Pedologie in der Agronomie beim Kataster, bei der
Einteilung in Bodenregionen, bei der Kolonisation und Melioration.
II. — Eine folgendermassen organisierte Austellung zeigt die Bodenarten
VSSR. — I. Monolyten der Haupttypen und Varietaten der Boden VSSR.
in verschiedenen Zonen. — 2. Gesammelte Muster der Bodenprofile. — 3. Sammlung der morphologischen Merkmale der Boden. — 4. Bodenkarten und Plane
verschiedener Teile Russlands. — 5. Diteratur. — 6. Zeichnungen und Umrisse verschiedener, von russischen Pedologen erfundener Apparate.
Zuletzt wird die Frage behandelt, wo der zweite Kongress stattfinden soU.
Einstimmig wird beschlossen, dem Kongress in Washington vorzuschlagen,
den zweiten Kongress in Russland abzuhalten. Wenn Russland den Kongress
nicht abhalten kann, wird der Generalvorstand schrif tlich zwischen Deutschland
und Polen wahlen.
Der General-Sekretar,
Dr. D. J. HlSSiNK.
Anhang. —Vorlaufiges Programm der V. Kommission für Klassifikation
Nomenklatur und Kartierimg der Boden von Prof. NARBUT, Washington.
I. Bodenklassifikation. — i. In welchem Umfang kann die Geologie des
Ursprungsmaterials als Grundlage für die Gliederung der Boden in Einheiten
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oder Einheitsgruppen benutzt w e r d e n ? — 2 . In welchem Umfang kann das"
Klima einer Region und ihre natürliche Vegetation als Grundlage für die
Gliederung der Boden in Einheiten oder Eiaheitsgruppen benutzt werden ? —
3. In welchem Umfange würde die Lage oder andere geographische Verhaltnisse eine Grundlage für die Gliederung der Boden in Einheiten oder Eitiheitsgruppen bilden ? — 4. Welche gegenseitige Bedeutung soU man Feld- (beobachtungen) und Laboratoriumsmerkm alen der Boden bei der Aufstellung und
Definition der verschiedenen Kategorien in einem zusammenf assenden Schema
der Bodenklassifikation beimessen ? — 5. In welchem Umf ang kann die Menge
und Art der organischen Bodensubstanz als Grundlage für die Gliederung der
Boden ia Einheiten oder Eiaheitsgruppen benutzt werden ? — 6. Sollen die
verschiedenen Kategorien in einem Schema der Bodenklassifikation auf die
Bodenmerkmale oder auf die Krafte und Bedingungen gegründet werden,
durch welche die Boden hervorgebracht siad ? — 7 Allgemeiae Besprechung
über den Boden im engeren Sinne (solum) und seine profilbildenden Teile Erörterung des Begriffs " Boden " (solum), des Wechsels seiner Erscheinung je
nach Profilentwicklung ; Beschreibung der verschiedenen Profile inden Boden
der Welt, relative Wichtigkeit des Aussehens, Schlussfolgerungen aus den
verschiedenen Profilbeschreibungen und vorgelegten Karten. — 8. Vorlage
vorgeschlagener Bodenklassifikations-Schemen auf Gnmd der Erscheinung
der Bodenprofile. — 9. Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
II. Bodennomenklatur. — i. Bodennomenklatur in den Vereinigten
Staaten. — 2. Bodennomenklatur in Kanada. — 3. Bodennomenklatur in
Mexiko. — 4. Bodennomenklatur in den südamerikanischen Landern. — 5- In
welchem Umfange kann die vorhandene Bodennomenklatur zur Bezeichnung
der verschiedenen Kategorien ia einem umf assenden Schema, der Bodennomenklatur benutzt werden — 6. In welchem Umfange ist eine eiaheitliche
internationale Bodennomenklatur durchführbar ? — 7. Vorlage und Erörterung
vorgeschlagener Systeme der Bodennomenklatur durch Kommissionsmitglieder. — 8. Bodenfarben und ihre Nomenklatur.
III. Bodenkartierung. — i. Vorschlag eiaes einheitUchen Farbenschemas
für die Bodenübersichtskarten aller Ivandem. — 2. Erörterung und Festlegung derjenigen geographischen und bodenwirtschaftlichen Verhaltnisse,
die ausser den Boden auf den Spezial- und Uebersichtskarten angegeben werden sollen.— 3. Welch er Grad von Spezifizierung soil auf den Uebersichtsbodenkarten angestrebt werden ?
A n die Mitgiieder d e r I n t e r n a t i o n a l e n B o d e n k u n d l i c h e n Gesellschaft.
Brno, den 4. Mai

igsó.

Bezugnehmend auf das Zirkular erlauben wir rms Ihnen mitzuteüen,
dass die Sitzung der Ersten Internationalen Kommission in Rothamstad im
O k t o b e r abgehalten wird.
Die wichtigen Fragen der internationalen Methodik werden hier zur Diskussion kommen und die Beschlüsse für den Ersten Internationalen Kongress
in Washington zusammengefasst werden.
Die P . T. Mitgheder, die beabsichtigen an den " Rothamstadter Sitzung
teüzunehmen, werden gebeten, dies dem Prasidenten der Kommission Dr. V.
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NovaK (Bmo, Kvetna 19. Tschechoslowakei) bis zum Unde J u n i mitteilen
zu wollen.
Das definitive Programm der Rothamstadter Sitzung wird spater nur
an diejenigen Herren geschickt werden, welche ihre Absicht, die Sitzung zu
besuchen, mitgeteüt haben.
Mit vorzügUcher Hochachtung
Dr. LADISI,AV SMOWK,
Sekrefdr
der Ersten InternationaUn Kommission.

Dr. VACI,AV NOVAK,
Prdsident
der Erslen Internationalen Kommission.

Internationale Bodenkundliche (Pedologische) Gesellschaft. —
Der Jahresbeitrag für das Jahr 1926 ist auf f 6,50 (HoU. Gulden) festgesetzt
worden. Neue Mitglieder bezahlen einen Eintrittsbeitrag von ƒ 2,50, also zusanunen f g, — (Holl. Gulden).
Die Mitglieder werden gebeten mir vor dem i. August 1926 den Beitrag
für das Jahr 1926 von f 6,50 eventuell mit Eintrittsbeitrag von ƒ 2,50 zugehen
zu lassen.
Eine grosse Anzahl von MitgUedem hat bis heute den Jahresbeitrag für das
Jahr 1925 von f 6,50 [event, f 9, ) noch nicht bezahlt, iroizdem sie schon drei
diesbezügliche Zirkulare empfangen haben. Diese Mitglieder werden jetzt angelegentlichst gebeten, das Geld für 1925 umgehend zu schicken.
I n Landem, wo nationale Sektionen gebUdet sind, werden die Jahres- und
Eintrittsbeitrage am besten durch Vermittelung dieser Sektionen einkassiert.
Die Mitglieder empfangen die Zeitschrift, sowie die übrigen Ausgaben der
GeseUschaft, kostenfrei.
Neue Mitglieder, welche Band I (1925) der Zeitschrift zu erhalten wünschen,
werden gebeten, sich diesbezüglich an Dr. Borghesani, Intern. LandwirtschaftsInstitut, ViUa Umberto I (Rom 10), zu wenden.
Neu eintretende Mitglieder werden gebeten, mir ihre genaue Adresse, mit
der Maschine geschrieben, mitzuteilen imd mir zu gleicher Zeit zu berichten,
in welcher der 5 Sprachen (französisch, engUsch, deutsch, italienisch oder spanisch) sie die Zeitschrift zu erhalten wünschen.
SchUesslich möchte ich bei den Mitgliedem noch anregen, nationale Sektionen zu büden und mir über die Zusammensetzung der Vorstande zu berichten.
Groningen, Februar 1926.
Stellvertretender erster Versitzender
und Generalsekretar.

Dr. D. J. HlSSINK,
Groningen (Holland), Herman Colleniusslraat Nr. 25.

Mitteilung. — Die Mitgüeder werden gebeten :
1. Nationale Sektionen zu büden,
2. ihre MitgUedsbeitrage durch diese Sektionen oder dort, wo keine bestehen, dlrekt an mich einzuzahlen,
3. ihre MitgUedsbeitrage für 1926 spatestens bis i. August einzuzahlen,
4. bezügUch des Beitrittes zu einer der verschiedenen Kommissionen,
sich an den Prasidenten der betreffenden Kommission zu wenden.
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5. sich in Wünschen über das Erscheinen der Zeitschrift mit H e r m
Dr. BoRGHESANi in Verbindung zu setzen.
Dr. D. J . HISSINK,
Stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretdr.

Das Archiv d e r Gesellschaft. — Das Archiv der Gesellschaft wird in
folgende Abteilungen eingeteilt werden :
i) VeröfEentlichungen,
2) Dokumente,
3) Karten,
4) Photographien, Bildermaterial und dergleichen,
5) Kartothek.
Um das Archiv nunmehr entgültig organisieren zu können, werden die
Mitglieder der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft gebeten, alle
bereits erschienenen neuverlegten oder unveröffentlichten, eigenen oder anderen Arbeiten anderer, die sich auf die bodenkundlichen Wissenschaft beziehen, direkt luid persönlich an den Unterzeichneten zu senden.
Us wird dann Aufgabe des Archivdienstes der Gesellschaft seiu, die sich
auf dieses Material beziehenden Zettel für die Kartothek auszuarbeiten.
Der vorerwahnte Dienst wird überdies jede bibliographische Auskunft
erteüen und wird Kopien von Dokiunenten und Drucksorten zum Selbstkostenpreis zu liefern in der I^age sein.
D r . G. A . R . BORGHESANI,
Bibliothekar dey Bodenkundlichen Gesellschaft.
AgrikulturwissenschafUiche Abieilung
des Internationalen Landwirlschafts-Instituts.
Villa Umberto I, Rom.

Wiederaufbau

d e r Bibliothek

coloniale " ( P a r i s ) . — P r o f .

des " L a b o r a t o i r e d' A g r o n o m i e

AUGUSTE CHEVALIER, Direktor des

"Labora-

toire d'Agronomie coloniale " richtet einen dringenden ApeU an die Mitglieder der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, ihm beim Wiederaufbau der Bibliothek des " Laboratoire ", das vergangenen Jiuii durch einen
Brand vemichtet wurde, behilflich zu sein. Die BibUothek bestand aus tnehr
als 20 000 Büchern und Handschriften, die im Laufe von 30 Jahren gesammelt
•worden waren.

