BAND II

HEFT 5

Neue Beobachtungen über das Verhalten von Nitrat
im Ackerboden.
Vortrag, gehalten gelegentlich der 84. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte zu Munster am 16. September 1912.')
Von Herrn J. V o g e l - Bromberg.
Meine Herren! Wenn ich in der Ankündigung des Referats,
das ich zu erstatten heute die Ehre habe, erklare, dass es „neue
Beobachtungen" sind, über idie ich berichten werde, so bin ich in
der angenehmen Lage, durch eine einfache, vor Ihren Augen rasch
auszuführende Reaktion den Beweis für diese Behauptung erbringen zu können. Sie sehen hier eine Probe destillierten Wassers
vor sich, wdche Herr Dr. S p i e c k e r m a n n , einem von mir geausserten Wunsche in liebenswürdigster Weise entsprechend, vor
14 Tagen zusammen mit einigen Bodenproben, die sehr geringe Zusatze von Natriumnitrat erhalten hatten — es waren etwa 50 mg
Nitratstickstoff auf 100 g Erde — unter eine Glasglocke gebracht
und dort belassen hat. Wir haben heute diese Wasserprobe herausgenommen, und ich bitte Sie, nun zu beachten, wie sie sich gegen
Diphenylaminschwefelsaure verhalt. Es tritt eine sehr starke, auf
die Gegenwart von Salpetersaure zurückführende Blaufarbung ein.
Aus der nitrathaltigen Erde sind also Stickstoffoxyde entwichen,
die sich in dem begleitenden Wasser unter Bildung von Salpeter
saure aufgelöst haben. Dabei handelte es sich nicht etwa um einen
in bestimmter Weise für den Versuch praparierten oder mit irgend
welchen Zusatzen verschenen Boden, sondern um eine gewöhnliche
Ackererde, welche Herr Dr. Spieckermann hier in Munster nacli
eigener Wahl entnommen hat, und die wahrend des Versuches, also
in der Zeit, in der sie sich zusammen mit dieser Wasserprobe unter
') Der Vortrasr ist anderweitiR nicht

veröffeiitlicht.
1
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einer Glasglocke beïand, einen ganz normalen günstigen Wassergiehalt von etwa 20 "/<> aufwies. Die hier veranschaulichte Abgabe voi>
Stickstoffoxyden aus den mit Natriumnitrat versetzten Bodenproben muss natürlicli Verluste an Nitratstickstoff in dem Boden.
selbst zur Folge gehabt haben, und ich konnte denn auch in zahlreichen, unter ahnlichen Bedingungen ausgeführten Versuchen
starke Verluste an Salpeterstickstoff konstatieren, die zuweilea
scbon nach kurzer Zeit 80—90 % ,des zugesetzten Nitratstickstoffes
betrugen. Da sich nach der geitenden Anschauung Nitratstickstoff
in einem vor Auswaschung geschützten unbebauten Boden beliebig
lange Zeit ziemlich unverandert erhalt, so mussten mich diese
Befunde ausserordentUch überraschen, und es bedurfte zahlreicher
Nachprüfungen, bis ich von ihrer Richtigkeit überzeugt war. Solche
haufig vorgenommenen Nachprüfungen haben nun immer wieder zu
ahnHchen Resultaten geiührt, es konnte daher kein Zweifel mehr
bestehen, dass sich in den nitrathaltigen Erden ein bisher unbekannter Vorgang .der Salpeterzersetzung abgespielt hatte, und es war
nun meine Aufgabe, die Widersprüche zu erklaren, die zwischen
diesen neuen Ergebnissen und den durchaus zuverlassigen alteren
Befunden anderer Versuchsansteller bestanden.
Die Ursachen dieser Diïferenzen mussten in der Besonderheit
meiner Versuchsbedingungen begründet sein, und Sie werden die
entscheidende,' Eigenart der Versuchskautelen selbSit sofort erkennen,
wenn Sie erfahren, dass ich die nitrathaltigen Erden in Porzellanschalen dieser Art") lagerte, im welchen die stets verwendeten 100 g Erde eine Schicht von nur etwa 3 mm Höhe
bildeten. Brachte ich die gleichen Versuchsmischungen in Erlenmeyerkolben, Becherglaser, Flaschen oder ahnliche Aufbewahrungsgefasse, wie dies bei den bisberigen Versuchen wohl stets geschah,
dann konnte auch ich niemals einen beachtenswerten Rückgangdes tvlitratstickstoffes konstatieren. Die mit starken Stickstoffverlusten verbundene Zersetzung des Salpeters trat vielmehr nur
bei der Lagerung in diesen flachen Schalen ein, wekhe eine Bodenflache von etwa 250 qcm haben. E s h a n d e l t s i c h d a h e r
um e i n e Z e r s e t z u n g v o n N i t r a t
in
flachem
Bodenschichten.
''•) Innen und aussen glasierle sechseckige Porzellanschalen von 13>^19cm!
Bodenflache und 21/2 cm Höhe.
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AlkrdingSi waren es gerade die beim Lagern nitrathaltiger
Erden i'n Erlenmeyerkölbchen auftretenden, meistens nur sehr geringen aber doch stets sicher nachweisbaren Stickstoffverluste, die
mkh veranlassten, Versuche über die Haltbarkeit von Nitrat in
flachen Bodenschithten auszufüiiren, denn ich nahm an, dass für
jene geringen Stickstoffverluste Vorgange der Denitrifikation verantwortlich zu machen seien, welche durcli den mangelhaften Luftzutritt zu den unter sokhen Bedingungen aufbewahrten Erden begunstigt worden seien. Ich erwartete, dass sich solche Verluste
in flachen, der Lult leicht zuganglichen Bodenschichten vermeiden
lassen würden, und dass unter sokhen Verhaltnissen der Salpeterstickstoff unverandert und restlos erhalten bleiben würde. Um so
grosser war mein Erstaunen, als das gerade Gegenteil eintrat, und
die erwahnten starken Verluste an Nitratstickstoff beobachtet
wurden.
Das Verfahrea, nach wekhem ich anfanglich arbeitete, war
recht einfach und konnte spater, nachdem die massgebenden Versuchsbedingungen genau erkannt waren, in eine so bequem auszuführende Form gebracht werden, dass eine Nachprüfung keinerki Schwierigkeiten macht.
100 g irgend einer lufttrockenen, durch ein 2 mm-Sieb gegebenen
Er.de wurden in die erwahnten flachen Schalen eingewogen, mit
etwa 50 mg Nitratstickstoff versetzt (und zwar entweder durch
direkte Beimischung von 320 mg Natriumnitrat oder durch Zugabe
von 10 ccm einer entsprechenden [3 %] Natriumlösung) und der
Wassergehalt der Versuchsmischungen dann auf 15—20 % gebracht.
Die so vorbereiteten Proben wurden in einem mit Glasfenstern versehenen Kasten bei Zimmertemperatur stehen lassen, der Wassergehalt durch Ersatz des verdunsteten Wassers konstant gehalten
und ein gekgentliches Durch mischen der Erde unter sorgfaltiger
Vermeidung von Verlusten vorgenommen. Nach Ablauf der Versuchszeit, die anfanglich immer drei Wochen betrug, wurden die
Schaleninhalte mit Wasser versetzt, mit Schwefelsaure angesauert
und über Filtrierplatten von etwa 6 cm Durchmesser abgesaugt.
Die gründlich mit kochendem Wasser ausgewaschenen Erdrückstan;de verteilte ich in möglichst gkichen Anteilen auf je drei Aufscblvesskolben und bestimmte in allen so erhaltenen Einzelportionen
den unlöslichen Stickstoff nach Kjeldahl. Es kam also die ganze
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Erdmenge ungeteilt zur Analyse. Die Filtrate wurden auf 1000 ccm
aufgefüllt, auf Anwesenjlieit von Ammoniak. Nitrit und Nitrat geprüft, und alsdann auf iliren Gehalt an gesamtlöslichem Stickstoff
und organischem Stickstoff untersucht.-) Die Differenz aus diesen
beiden Werten ergab die Menge .des wiedergefundenen Nitratstickstoffes. Die Gesamtstickstoffbestimmung in den nitrathaltigen
Lösungen erfolgte in der üblichen Weise nach vorheriger Reduktion
des Nitrats in saurer Lösung mit Ferrum reduktum. Bei der Ermittlung des organischen Stickstoffes wurden Zugaben von Ferrosulfat gemadit,, da nach den Erfahrungen von D e n s c h bei der
direkten Aufschliessung nach K j e 1 d a h 1 ohne diesen Sulfatzusatz
selbst geringe Mengen von Nitrat erhebliche Verluste an organischem Stickstoff bevi^irken können.
Aus den zahlreichen Versuchen, die ich in der beschriebenen
Weise ausführte, sei nur ein einziger ausgewahlt, dessen Ergebnis
ich in dieser Tabelle veranschaulicht habe.
Zu dem hier idargestellten Versuche ist, wie zu den meisten
der überhaupt ausgeführten, der leichte schwach humose Boden des
Bromberger Versuchsfeldes verwendet worden, welcher bei etwa
10 % abschlammbaren Teilen 70—90 mg Stickstoff in 100 g
Trockensubstanz enthalt. 100 g dieses Bodens sind mit 10 ccm eineï
Natriumnitratlösung, welche damals noch etwas schwacher war, als
bei den folgen,den Versuchen und in 10 ccm 32,89 mg Stickstoff enthielt, versetzt worden. Die ersten 10 Schalen enthielten nur diese
Versuchsmischungen, den weiteren 10 Schalen waren ausserdem
noch 0,9 g Calciumkarbonat pro Versuch hinzugefügt worden. Die
Kalkung war aber ohne bemerkenswerten Einfluss auf den Verlauf
der Versuche "gebUeben. Die samtlichen 20 Schalen standen drei
Wochen lang in dem erwahnten Glaskasten und wurden nach Ablauf dieser Zeit untersucht. Wie Sie sehen, hat der Bodenstickstoff in allen Fallen eine sehr geringe Abnahme erfahren, wahrend
der lösliche Stickstoff zum Teil starke Verluste erlitt, und diese
Verluste betreffen, wie Sie aus den Werten für wiedergefundenen
Nitratstickstoff erkennen werden, fast ausschliesslich diesen. Die
ursprünglich, vorhandenen 32,89 mg Salpeterstickstoff sind in kei') Unter Riicksiehtnahme auf die von D e n s c h (Mitt. d. Kaiscr Wilbelms-Inst. f. Laiidwirtsch. Brombers', Bd. I, S. 207 u. 402) hervorgehobeneii
besonderen Masvsnahnien.
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T a b e 11 e.
Vfrsucli in Porzcllanscbalen vom 29. II. 12 iiiiter Verwendnngvon Nitratlösungen.
Schwach humoser Sandboden von Parzelle 2.
6

—

Beliandlung

to

100 g Erde
1
2 + 10 ccm NaNOjlösung.
3
4 N-gehalt:
5 100g Erde:
73,68 mg
6
7 10 ccm
8 NaNO..9 lösung: 32,89 „
10
106,57 mg
1 1
12
13
100 g Erde
14
+ 0,9g CaCO,
15
16 + 10 ccm NaNÓ,lösung.
17
18 N-gehalt: 106,57 mg
19
20

Ende des Versuchs.
Es w urden wiedergefunden
mg N
Unlöslicher N

67,53
68,01
68,73
67,77
68,73
68,49
68,73
68,97
69,46
68,73
68,49
68,01
67,77
69,22
68,40
67,29
68,01
68,49
67,29
68,73

,..

. Zu-

en
3

r

12,89
22,53
18,92
18,92
11,69
24,94
20,12
32,17
22,53
31,57
18,32
32,17
19,52

80,42
90,54
87,65
86,69
80,42
93,43
88,85
101,14
91,99
100,30
86,81
100,18
87,29

26,15
16,03
18,92
19,88
26,15
13,14
17,72
5,43
14,58
6,27
19,76
6,39
19,28

29,76
29,16
18,92
28,56
17,11
13,50

98,16
96,45
86,93
97,05
84,40
82,23

8,41
10,12
19,64
9,52
22,17
24,34

Vom wiedergefundenen
löslichen N
waren vorhanden als

s?£l?t Nitr.-N
mg

"'S

3,25
4,46
6,87
1,45
2,65
3,86
2,05
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
2,05
3,86
3,86
3,25
3,25
3,25

9,64
18,07
12,05
17,46
9,04
21,08
18,07
29,92
19,28
28,32
15,07
28,92
16,27

Vom zugegebenen
Nitrat-N
sind in Verlust gerateh
mg

%

23,25 1 70,7
14,82 45,0
20,84' 68,3
15,42 46,9
23,85: 72,5
11.81 35,9
14.82 45,0
2,97 i 9,0
13,61 41,4
4,57 13,9
17.82 : 54,2
3,97 12,1
16,62 50,5

27,71 5,18 15,7
25,30 7,59! 23,1
15,06 17.83 ' 54,2
25,31 7,58 23,1
13,86 19,03 • 57,9
10,25 22,64 68,8

nem einzigen Falie unverandert wiedergefunden worden. Er hat
vielmehrAbnahmen erfahren, die ihrerGrösse nach recht schwankend
sind, zuweilen 70 % und darüber erreichten, und nur in drei Fallen unter 15 % des zugegebenen Salpeterstickstoffes zurückblieben.
Da sich solche Resultate immer wieder ergaben, so niusste
eine Erklarung für dieses eigeiiartige Verhalten des Natriumnitrates
gesucht werden. Es schien mir zunachst wahrscheinlich, dass die
wahrend des Versuches erfolgenden Wasserzugaben die Nitratzersetzung mit veranlassten. Wenn man eine flache Erdschicht
tropfenweise mit Wasser zersetzt, so ist nicht sofort eine gleichmassige Verteilung des zugegebenen Wassers zu erreichen, es entstehen vielmehr an den Stellen, an welchen die Tropfen einfallen,
für kürzere Zeit besonders wasserreiche, mit Wasser übersattigte
Partien, und diese schienen mir die Ausgangspunkte der fraglichen
Zersetzung zu sein. Diese Annahme gewann dadurch an Wahr-
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scheinli'chkeit, dass bei einem Versuche, bei welchem ich die Zugabe von Wasser vermied, in der Tat keinerlei Nitratzersetzung erfolgte. AUerdings war dieser Versuch, da die Bedeutung der
flachen Bodenschicht noch nicht erkannt war, in Erlenmeyerkolben
ausgel'ührt worden, und es stellte sich erst spater heraus, Sass nicht
•die unterlassenen Wasserzugaben, sondern die Lagerung in der
höheren Bodenschicht als Ursache der ausgebliebenen Nitratzersetzung anzusehen war.
Damals bestarkte mich jedoch das Verhalten der nitrathaltigen
Erden bei diesem Versuche in der Annahme, dass die beobachteten Stickstoffverluste mit dem Wasserersatz in Beziehungen standen, und es wurden daher Versuche ausgeführt, bei welchen die
Art des Wasserzusatzes in der verschiedensten Art variiert worden
war. Diese Versuche Hessen nun klar erkennen, dass es auf Wasserverdunstung und Wasserersatz bei der fraglichen Zersetzung nicht
ankommt, und dass die starksten Stickstoffverluste gerade da eintraten, wo das Wasser aus den in flachen Schichten lagernden
Erden nicht, oder doch nur in geringem Masse verdunsteh konnte.
lm wesentlichen sind bei diesen Versuchen, auf welche ich hier
nicht naher eingehen will, Proben verglichen worden, die zum Teil
in dem erwahnten Glaskasten Aufstellung gefunden hatten, bei
welchen also Wasser vérdunsten konnte und wieder ersetzt wurde,
teils unter luftdicht abgeschlossenen Glasglocken untergebracht
waren, unter welchen eine irgendwie betrachtliche Verdunstung
nicht stattfinden konnte. Die starksten Zersetzungen sind bei diesen
letzteren Proben erfolgt, welche völlig unberührt ohne wesentliche
Aenderung ihres ursprünglichen Wassergehalts
aufbewahrt
wurden.
Gelegentlich dieser Versuche wurde eine neue Beobachtung gemacht, die mein Vertrauen zu den bisher erzielten Resultaten erheblich starkte. Es zeigte sich, dass alle Erden, in welchen spater
starke Verluste an Nitratstickstoff konstatiert werden konnten, schon
wahrend des Versuches durch eine charakteristische Veranderung
ihrer physikalischen Beschaffenheit auffielen, die so typisch war, dass
ich stets mit vollster Sicherheit diejenigen Proben, in welchen eine
starke Nitratzersetzung erfolgt war, schon vor der endgültigen
Untersuohung bezeichnen konnte. Wahrend alle Proben anfanglich einen gleichmassig feuchten Eindruck machten, erschienen ein-
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zelne der Erden plötzlich trocken, von pulveriger Beschaffenheit und
hellerem Aussehen, und gerade diese waren es, die spater die starksten Stickstoffverluste erkennen Hessen. Nach dem Aufschwemmen
mit Wasser setzten diese Erden besonders schwer und langsam ab,
•es unterlag daher keinem Zweifel, dass die erwahnten Erscheinungen
durch das aus dem Natriumnitrat gebildete Natriumkarbonat verursacht worden waren, denn sie stimmten auf das genaueste überein
mit den von W. Krüger ^) bei der Spaltung des Salpeters im bebauten Boden beobachteten.
Beim Abschluss meiner ersten Mitteilung im Mai d. J. konnte
ich daher erklaren:
1. dass die fragliche Zersetzung am energischsten in denjenigen Fallen verlauft, in welchen ein bestimmter, günstfger
Wassergehalt wahrend des Versuchs möglichst konstant erhalten bleibt, Verdunstungsverluste also nicht eintreten können. Dabei war ein ganz normaler Gehalt von etwa 15 "/«
Wasser für den Eintrift der Zersetzung ausreichend,
2. dass der entsprechende Wassergehalt allein jedoch nicht
genügt, um die Zersetzung, des Salpeters in die Wege zu
leiten, sondern dass hierzu auch die Lagerung in sehr flacher
Schicht unbedingt erforderlich ist, und
3. dass alle diejenigen Proben, in welchen sich bei der schliesslichen Untersuchung starke Stickstoffverluste feststellen
liessen, schon wahrend des Versuchs durch eine überaus charakteristische Veranderung ihres Aussehens und ihrer physikalischen Beschaffenheit auffielen. Diese Proben erschienen teilweise schon nach wenigen Tagen trocken und pulverf örmig, nach dem Aufschwemmen mit Wasser setzten sie
sich nur sehr langsam und unvollstandig wieder ab. Das
veranderte Aussehen und Verhalten der Erde war offenbar
auf das bei der Zerlegung des Natronsalpeters entstandene
Natriumkarbonat zurückzuführen, es handelte sich also um
Erscheinungen, wie sie W. Krüger bei der Düngung mit
Chilesalpeter beobachtet und beschrieben hat.
Da demnach Wasserverdunstung wahrend der Aufbewahrungszeit der Erde-Nitratmischungen möglichst zu vermeiden war, so
•') Laiidw. Jahrbiicher. Bd. 34, 1905, p. 783.
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sind die folgenden Versuche alle unter Verwendung von Glasglockeii
ausgeführt worden, unter welchen die in ilacher Schicht ausgebreiteten Erden zusammen mit einer Schale mit Wasser aufbewahrt
wurden. Dabei' zeigte es sich zunachst, dass eine bedeutende Steigerung des Prozentsatzees der Zersetzungen erreicht werden konnte,
wenn die Proben mit einem etwas höheren Wassergehalt, als er
bisher eingehalten wurde, lagerten. Die Wasserkapazitat der
hauptsachlich verwendeten Versuchsifelderde betrug 30 %, die Versuchsmischungen hatten bisher durchschnittlich 15 % Wasser enthalten. Wurde der Wassergehalt auf 20 % erhöht, dann trat die
Salpeterzerstörung fast ausnahmslos in samtlichen Fallen ein. Bei
noch höherem Feuchtigkeitsgehalt waren dann die Bedingungen für
den Eintritt der Zersetzungen nicht mehr so vollstandig g'egeben.
Ferner zeigte es sich bald, dass die Nitratspaltung haufig schoii
nach wenigen Tagen eintrat, und sofort die für gewöhnlich beobachtete Höhe erreichte. Schon drei Tage nach dem Aufstellen der
salpeterhaltigen Erden waren zuweilen bis 70 % des Salpeterstickstoffes verloren gegangen.
Das Untersuchungsverfahren ist in der Folge dadurch noch
weiter vereinfacht worden, dass die Erdrückstande nicht mehr analysiert wurden, denn bei den hunderten von Fallen, in welchen es
geschah, sind niemals bemerkenswerte Aenderungen im Stickstoffgehalt des Bodens beobachtet worden. Er erfuhr vielfach sehr
geringe, wenige mg betragende Abnahmen, niemals irgendwelche
Zunahme. Für die Nitratbestimmungen in den Filtraten erwiesen
sich die direkten Bestimmungen nach Ulsch und Devarda als sehr
gut anwendbar wegen der sehr geringen Mengen des anwesenden
organischen Stickstoffes. Die so erhaltenen Werte für Nitratstickstoff waren in allen Fallen etwas zu hoch, weil stets minimale
Mengen Vion organischem Stickstoff abgespalten und als Salpeterstickstoff mitbestimmt wurden. Es handelte sich aber nur um bedeutungslose Spuren abspaltbaren organischen Stickstoffs, die ich
um so eher unberücksichtigt lassen konnte, als sie die konstatierten
Stickstoffverluste etwas geringer erscheinen laissen, wie sie in Wirklichkeit sind. Die Uebereinstimmung der nach beiden Verfahren ausgeführten Stickstoffbestimmungen war stets eine sehr gute. Ammoniak- und Nitritstickstoff waren in den Filtraten niemals mit Sicherheit nachweisbar.
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Der rasche Entritt der interessierenden Zersetzung machte esschon unwahrscheinlich, dass an ihretn Zustandekommen Mikroorganismen beteiligt waren, und die zur Entscheidung dieser Frage
angestellten Versuche haben denn auch in einwandfreier Weise erkennen lassen, dass es sich urn einen rein chemischen Prozess handelt, der sich in völlig keimfreien Erden mit der gleichen Energie
abspielt, wie in einem natürlichen, den gesamten Mikroorganismenbestand beherbengenden Boden. Von den hierher gehörenden
Versuchen, wekhe ausführlich in Band 78 der landwirtschaftlichen
Versuchsstationen veröffentlicht wurden, sei hier wiederum nur ein
einziger erwahnt, welcher gleichzeitig den bestimmenden Einfluss
der Schichthöhe in sehr charakteristischer Weise hervortreten
lasst.
Bei dieser am 17. Jmii 1912 angesetzten Versuchsreihe wurden
40 Erlenmeyerkölbchen mit je 100 g der erwahnten Versuchsfelderde gefüllt und sofort 1 Stunde im Autoklavenl auf
2 Atmospharen erhitzt. Die Erde war sehr trocken (3,8 % Wasser)
und auch beim Erhitzen trocken geblieben. Die Inhalte von
20 Kölbchen wurden nun in 20 der flachen Porzellanschalen herausgegossen, was bei der staubtrockenen Beschaffenheit der Erde ohne
Verluste möglich war. Ich hatte nunmehr also 40 ganz gleichmassig vorbereitete Bodenproben vor mir, von welchen sich 20 in
Erlenmeyerkölbchen, 20 in den flacheai' Porzellanschalen befandeii.
Die weitere Behandlung war die folgende:
Kölbchen 1—10 erhielten 10 ccm Natriumnitratlösung
(49,44 mg Nitrat-N) + 5 ccm Wasser.
Kölbchen 11—20 erhielten 10 ccm Natriumnitratlösung
(49,44 mg Nitrat-N.) -1- 5 ccm Bodenauischwemmung.
Schalen 1—10 erhielten 10 ccm Natriumnitratlösung
(49,44 m Nitrat-N) + 5 ccm Wasser.
Schalen 11—20 erhielten 10 ccm Natriumnitratlösung
(49,44 mg Nitrat-N) + 5 ccm Bodeuaufschwemmung.
Die Schalen standen zu fünfen über Wasser unter abgedichteten
Olasglocken, die Kölbchen mit Wattebauschen verschlossen in dem
Ohskasten. Nach lOtagiger Aulbewahrungsdauer wurden veraibeitet die Kölbchen 1—5, 11—15 und die Schalen 1—5 und
11—15. Alle übrigen Versuchsgefasse standen 20 Tage lang und
wurden alsdann auf ihren Nitratgehalt untersucht.
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Vor der Verarbeitung erschienen trocken und pulverig die Inhalte der Schalen 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 upd 25.
Die Filtrate der erhitzt gewesenen Erden enthielten sehr geringe
Mengen von Ammoniak, salpetrige Saure war nirgends nachweisbar.
Das interessante Ergebnis des Versuches, welches in der folgenden Tabelle veranschaulicht ist, berechtigt zu folgenden Schlüssen:
Einfluss der EinTvirkungszeit a n d
des N a t r i u m n h r a t e s
Versuchsdauer: 10 Tage.
Bezeichnung

Behandlung

Nltratstickstoll
am Ende des Versuchs
Nach „ „ Nach
Ulsch "'S Devarda

Sterilisiert.
Ohne Bodenaufschwemmung.

53,64
54,24
54,84
54,84

5364
53,64
53,64
52,44

0
0
0
0

Sterilisiert.
Mit Bodenaufschwemmung
versetzt.

56,04
54,84
50,04
53,64
55,44

52,44
52,41
53,64
53,04
54 84

0
0
0
0
0.

1
2
3
4
5

Sterilisiert.
Ohne Bodenaufschwemmung.

27,24
27,24
45,24
21,84
38,04

24,84
26,04
42,84
21,24
33,64

24,60
23,40
6,60
28,20
13.80

11
12
13
14
15

Sterilisiert.
Mit Bodenaufschwemmung
versetzt.

53,64
20,04
47,64
32,04 1
24,84
'

52,44
17,64
45,24
29,64
22,44

0
31,80
4,20
19,80
27,00

Kölbchen

1
3
4
5

Kölbchen 11
12
13
14
15
Schaie

Schaie
„
„
„
„

Verlust
an Nitratstickstoff
mg

•

1. Unter den gleichen Verhaltnissen, unter welchen in den Kölbchen keinerlei Zersetzung^ des Nitrats eintrat, erfolgte sie mit
..grosser Regelmassigkeit, wenn die Kölbcheninhalte in Schalen aus-
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.gegossen worden waren. Durch die hiermit verbundene Ver.grösserung der Bodenoberflache waren die Bedingungen für den
Eintritt der Nitratzerstörung geschaffen worden.
2. Der Vorgang ist rein chemischer Art. Die Zufuhr von Itnpfflüssigkeit blieb ohne jeden Einfluss auf die Intensitat der Zersetzung.
3. Die stark zersetzten Proben sind wieder mit voller SicherSchichthöhe auf die Zerselzung
im sterilisierten Boden.
Versuchsdauer: 20 Tage.
Bezeichnung

.Köibchen

6
7
8
9
10

Köibchen 16
17
18
19
20
Schale
„

6
7
8
9
10

Schale 16
„
17
18
;;
19
„
20
Schale 21
"
22
„
23
„
24
25

Behandlung

Nitratstickstoff
Verlust
am Ende des Versuchs an Nitratstickstoff
Nach „ „ Nach
mg
Ulsch "'S Devarda

Sterilisiert.
Ohne Bodenaufschwemmung

42,24-)
53,04
55,44
56,04
55,44

39,84')
53,64
54,24
54,24
54,24

0
0
0

Sterilisiert.
Mit Bodenaufschwemmung
versetzt.

55,44
56,64
56,64
56,64
56,64

53,64
55,44
55,44
54,84
54,24

0
0
0
ü
0

Sterilisiert.
Ohne BodenauFschwemmung.

35,04
27,24
21,84
20,64
30,24

36,24
25,44
20,64
19,44
30,24

13,20
2400
28,80
30.00
19,20

Sterilisiert.
Mit Bodenaufschwemmung
versetzt.

37,44
26,04
19,44
19,44
50,64 ;

36,24
24,24
18,24
17,04
49,44

13,20
25,20
31,20
32,40
0

Nicht sterilisiert.

27,84
44,64
37,44

26,64
43,44
37,44
27.24
15,24

22,80
6,00
12,00
22,20
34,20

1 26,64
15,24

Ó

Bemerkungen

Beim Beginn
des Versuchs
waren in
jedemOefass
49, 44 mg
Nitratstickstoff
enthalten

*) Es ist dies der einzige Fall, bei welchem N-Verluste in Köibchen
iestgestellt wurden. Dieser Befund blieb völlig vereinzelt und dürfte wohl
auf einen Irrtum beruhen.
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heit an der Veranderung ihrer physikalischen Beschaffenheit erkannt worden.
4. In denjenigen Fallen, in wdchen die Zersetzung besonders
weit vorgeschritten war und anscheinend ihren Höhepunkt erreicht
hatte, sind gegen 70 %, in der Mehrzahl der Falie gegen 50 % desSalpeterstickstoffes in Verlust geraten.
Wie geht nun diese eigenartige Zersetzung des Salpeters in
flachen Bodenschichten vor sich, und auf welche Ursachen ist sie
zurückzuführen? Fine in jeder Hinsicht befriedigende Antwort auf
diese Fragen kann auf Grund des vorliegenden Materials noch nicht
gegeben werden, immerhin gibt aber das Verhalten des Begleitwassers, das ich Ihnen zu Beginn meiner Ausführungen vorführen
konnte, Anhaltspunkte in dieser Richtung. Sie sahen, dass in diesem Wasser erhebliche Mengen von Salpetersaure vorhanden
waren, welche durch Aufnahme von Salpetersaureanhydrid (NJO-)
vielleicht auch Vion Stickstoffperoxyd (NO=) entstanden sein konnten. Bei manchen Versuchen war neben Salpetersaure auch salpetrige Saure in dem Begleitwasser nachweisbar, hier dürfte sick
zweifellos NO2 gebildet haben, welches nach der Oleichung 2 NOo
+ H2O = HNO2 + HNOs vom Wasser absorbiert wurde. Diese
Spaltungsprodukte der Salpetersaure verdanken nach meiner Ansicht ihre En'tstehung kolloidchemischen Vorgangen, welche sich
an der Grenzflache der festen und flüssigen Phasen in dunnen Flüssigkeitsschichten abspielen. Dabei scheinen die Bodenkolloide zuweilen nur als Katalysatoren zu wirken und das NaNOs in Nai'O
und N2O3 zu zersetzen, zuweilen, und zwar besonders bei Gegenwart von HumuskoUoiden, treten auch Reduktionsprodukte der
Salpetersaure auf. Dass init sokhen Wirkungen gerechnet werden
darf, zeigen die Untersuchungen von Stutzer und Reis, Kappen und
besonders von Ulpiani über die Zersetzung des Kalkstickstoffes, aus
welchen hervorgeht, dass die erste Phase der Umwandlung des
Cyanamids im Boden (in Harnstoff) auf ahnliche kontakt-chemische
Vorgange zurückzuführen ist.
Ausser dem Natriumnitrat sind auch andere salpetersaure Salze
und die SalpeterBorten des Handel's,, der Chilesalpeter und der
Norgesalpeter in ahnlicher Versuchsordnung geprüft worden, alle
diese Salze erfuhren Zersetzungen, die am starksten waren bei den
Alkalinitraten und dem Chilesalpeter. Aber nicht nur Nitrate er-
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litten in flacben Bodenschichten weitgehende Spaltungen, auch
andere stickstoffhaltige Salze, unier ihnen besonders das schwefelsaure Ammoniak, werden, wie ganz neuerdings beobachtet werden
konnte, in eigenartiger und sehr energischer Weise zersetzt. Es
darf deshalb wohl angenommen werden, dass beim weiteren Studium der in flachen Bodenschichten unter dem Einfluss von Bodenkolloiden sich abspielenden Prozesse noch manche wichtigen Ergebnisse erzielt werden, welche in vielen, bisher noch strittigen Fragen
Klarheit verbreiten werden.
Die zu den bisherigen Versuchen verwandten Boden stammten,
wie bereits erwahnt, fast ausschliesslich vom Bromberger Versuchsïeld. Es waren schwach humose Sandböden mit etwa 10 % abschlemmbaren Teilen. Es sind nun noch weitere mineralische
Ackererden von sehr vicrschiedenem physikalischen und chemischen
Charakter zu den Versuchen herangezogen worden. Das Resultat
war, dass die Spaltung der Nitrate in samtlichen geprüften Boden
eintrat. Sowohl in hellen Sandböden, wie auch in humosen Lehmund Tonböden hat sich der Salpeter energisch unter erheblichen
Stickstoffverlusten zersetzt, der Zersetzungsverlauf selbst war aber
sowohl bezüglich seines chemischen Charakters wie auch hinsichtlich seiner Intensitat in den verschiedenen Versuchsböden ein verschiedener.
Das Gesamtergebnis der bisherigen Untersuchungen berechtigt zu folgenden Schlüssen:
1. Die bisher geltende Auffassung, dass sich Chilesalpeter in
unbebauten, vor Auswaschung igeschütztem Boden beliebig lange
Zeit unverandert erhalt, ist in dieser AUgemeinheit nicht richtig. Es
gibt vielmehr Verhaltnisse, unter welchen eine rasche und weitgehende Zersetzung der salpetersauren Salze im Boden eintritt. Bei
diesen Zersetzungsvorgangen bilden sich aus den Nitraten Stickstoffoxyde, zuweilen vielleicht auch Stickstoff und Ammoniak,
die Prozesse sind daher mit Stickstoffverlusten verbunden.
2. Die Bedingungen, unter welchen eine solche Nitratspaltung
im Boden eintritt, sind dann gegeben, wenn die salpetersauren
Salze in sehr flachen Bodenschichten verteilt sind, und wenn für
einige Zeit ein bestimmter Wassergehalt in den Erden vorhanden ist,
welcher bei mittleren Boden zweckmassig zwischen 15 und 20 %
liegt, unter Umstanden aber auch geringer bezw. höher sein kann.
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Wird er so hoch, dass eine Verschmierung der Erden erfolgt, dann,.
tritt die Spaltung der Nitrate nicht mehr ein.
3. Die besprochene Nitratzerstörung ist rein chemischer Art
und stellt eine typische Oberflachenreaktion dar, bei welcher vielleicht die an Orenzflachen sich abspielenden koUoiidchemischen
Vorgange eine Rolle spielen. Mikroorganismen sind an dem Zustandekommen der Reaktion nicht beteiJigt.
4. Die Reaktion tritt schon nach kurzer Zeit ein und kann bereits nach 3—4 Tagen ihren Höhepunkt erreicht haben. Aeusserlich fallen die Erden, in welchen die Nitratzersetzung vor sich gegangen ist, gewöhnlich durch trockenes Aussehen, pulverige Beschaffenheit und durch langsames Absetzen nach dem Aufschwemmen mit Wasser auf.
5. Die Reaktion geht in allen bisher geprüften mineralischen
Boden vor sich, gleichgültig ob es sich um helle oder dunkle, um
leichte oder schwere Boden handelt.
Das beobachtete Verhalten der salpetersauren Salze in flachen
Bodenschichten ist vielleicht auch für die praktische Anwendun^g dieser wichtigsten Stickstoffdünger von Bedeutung, und
die besprochenen Zersetzungserscheinungen können an manchen
ausgebliebenen oder wenig befriedigenden Erfolgen der Salpeterdüngung mitschuldig sein. Eine weitere, durch Vegetationsversuche erganzte Versuchstatigkeit wird wohl bald Klarheit darüber
schaffen, welcfien Anteil die geschilderten Prozesse an der Gesamtheit der Verluste haben, denen der Salpeter stets im Boden unterlieigt, un'd die, wie bekannt, die Ausnutzung des Salpeterstickstoffs
beeintrachtigen. Zurzeit besteht aber, wie ich schon in meiner
ersten Mtteilung über diesen Gegenstand betonte, kein Grund zu
irgend welcher Beunruhigung, denn meine Untersuchungen haben
bisher nur dargetan, dass zu den genugsam bekannten mancherlei
Verlustquellen (Auswaschung, Denitrifikation, Nitratfestlegung)'
noch eine neue hinzukommt. Vielleicht gelingt es gerade dadurch,
dass diese Erscheinungen bekannt warden, die auf ihr Konto zu
setzenden Verluste in Zukunft zu vermeiden oder doch einzuschranken.

MerhwürdigKeiten bezüglich dér Salpeterbildung und
des Salpetergehaltes im Moorboden.
(Vorlaufige Mitteilungen.)
Von Herrn G e o r g A l b e r t R i t t e r .
Die folgenden Zeilen sollen als vorlaufige Mitteilung meiner
bezüglichen Untersuchungen, die ich als Bakteriologe der MoorVersuchs - Station zu Bremen begann, einen Beitrag geben zur
Frage, wie speziell in Moorerden die Verhaltnisse der Salpeterbildung und des Salpetergehaltes liegen. Die exzeptionelle Stellung,
die der Moorboden in physikochemischer Hinsicht einnimmt, und
wie ich zeigte (Centr. f. Bakt. II, 1912, 34, No. 23/25), auch iit
biologischer, lasst die Behandlung dieses Sonëerthemas von vornherein theoretisch berechtigt erscheinen, und wir finden wirklich die
„tatsachlichen Verhaltnisse" auch der „Theorie" entsprechend, finden wirkhch „Merkwürdigkeiten bezüglich der Salpeterbildung und
des Salpetergehaltes".
Zunachst einige Worte über die Art meiner bezüglichen Versuche. Einmal legte ich Kuituren an nach dem Remyschen Verfahren, in dem ich die nach den üblichen Rezepten hergestellten
O m e 1 i a n s k i - und W i n g r a d s k y - Lösungen\ mit Hcich^bezw. Niederungsmoor, zum Vergleich ferner mit einer hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit als Kulturerde nur massig zu bewertenden
mineralischen Erde beimpfte, und zwar sowohl Lösungen für Nitrit-wie für Nitratbildner. Ich begnügte mich nicht allein mit der Prüfung einer nach einiger Zeit stattgehabten chemischen Veranderung
in den Kulturflüssigkeiten, nach der kolorimetrischen Methode mit
auf ihre spezieUe Brauchbarkeit besonders untersuchten bezüglichen
Reagentien; als positiv sicher erwiesen woUte ich erst dann das
Vorhandensein und die „Virulenz" nitrifizierender Keime in Moorboden betrachten, wenn auf den geeigneten Spezialagarböden eine
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Entwickelung und ein Wachstum solcher Organismen statthatte,
•die, in neue sterile Wi n o g r a d s k y - L ö s u n g übergebracht, dort
die erwünschten, spezifischen Veranderungen deutlichst wieder verursachten. Dabei wurde in so peinlicher Weise aller der Vorschriften gedacht, die W i n o g r a d s k y und O m e l i a n s k i (Cent.
Bakt. II, 2. 1896, p. 415 ff.) gaben zwecks Isolierung der nitrifizierenden Fermente, dass auf die in der Hinsicht bégangene Fehler
negative Befunde nicht zurückzuführen sein düriten. Es wurden
auch haufiger Passagekulturen angekgt, da damit gerechnet wurde,
dass eventuell vorhandene Nitrifikationsbakterien nur dadurch der
Wahrnehmung entgingen, dass sie, infolge der verschiedensten
Verhaltnisse und Faktoren avirulent, ein „latentes Dasein" führen
könnten. Des weiteren wurden Impfung und Reaktion des Substrates variiert, letztere derart, dass sie bald neutral, bald alkalisch,
bald sauer, und zwar je graduell verschieden, war. Auf diese
Weise prüfte ich allerdings nur einige wenige Moore: der Hauptwert war dabei aber weniger auf eine grosse Menge der untersuchten Moore, als in erster Linie auf Gründlichkeit der Untersuchung gelegt. In einigen Fallen geschahen auch Zusatze von
Humusextrakten bei der Herstellung der spezifischen Nahrböden.
Andererseits aber nahm ich auch qualitative Prüfungen von
Proben von Freilandsmoorboden vor auf das Vorhandensein bezw.
Fehlen jeweilig von Ammoniak und salpetriger wie Salpetersaure.
DieZahl derartiger Untersuchungen ist nun eine sehr grosse. Die
Boden stammten aus beinahe allen Teilen Deutschlands. Die Untersuchung erstreckte sich zudem auf die Zeit fast eines ganzen
Jahres. Selbstverstandlich geschah sie stets nur von solchen
Erden, wo sichergestellt war, dass wahrend des Transportes keine
Verunrelnigung derselben stattgehabt hatte, und wo selbe sich noch
in ,,,naturgetreuem", „natureigenen" Zustande befand, wo sie nicht
etwa bereits langere Zeit gelagert hatte nach ihrer Probeentnahme
etc. Die Nachweismethoden der einzelnen Formen der Stickstoffvierbindungen waren natürlich vor ihrer Anwendung eingehend auf
ihre spezielle Brauchbarkeit hin erforscht und als genügend sicher
erkannt worden. Es wurde nicht allein schlechthin auf das Eintreten bezw. Ausbleiben einer positiven Reaktion geachtet, sondern
insbesondere — in bestimmter Weise — der Menge vor allem des
eventuell vorhandenen Nitrates grosse Aufmerksamkeit geschenkt.
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— Durch das Nichtvorhandensein voii Nitraten und Nitriten im
Moorboden ist ja allerdings das Nichtvorhandensein nun auch von
nitrifizierenden Keimen noch keineswegs absolut sicher festgestellt;
bei unseren allgemeinen Anschauungen betreffs der Ursache der
Salpeterbildung im Boden würde aber die Gegenwart von Nitrit,
besonders Nitrat in einer Erde zum mindesten eine gute Stütze der
Annahme des Vorhandenseins der bezüglichen spezifischen Mikroorganismen bedeuten.
Ein bezüglich der Salpeterbildung sehr sonderbares Verhalten
von Hochmoor, welches langere Zeit „lagert", d. h. in Silos und
dergleichen ohne besondere Pflege aufbewahrt wird, gab mir Veranlassung, auch im Laboratorium Bleichmoostorf, jungfraulichen,
sauren, unzersetzten Sphagnumtorf in kleineren Mengen, in Becherglasern, flachen Schalen etc. zu „lagern", d. h. sich selbst zu überlassen, indem nur zum Teile Wasser, welches salpeterfrei war, zugesetzt wurde je zu dem Betrage, zu welchem das Moor solches
durch Verdunstung verlor, zum Teile aber auch dieser Wasserzusatz
unterblieb.
In einer besonderen kleineren Serie wurde in Glaszylindern ein
frischer, unkultivierter, ungekalkter, unzersetzter BleichmoostorJ
aufbewahrt, welcher bei Beginn des Versuches keine geringste Spur
Salpeters besass. Zu einem Teile erhielten die Erden kohlensauren
Kalk zugemischt, eventuell noch mit einer Nahrlösung für Nitratbildner. Auch hier wurden die Wasserverhaltnisse variiert, derart,
dass die Erden mit Wasser gesattigt erhalten wurden, bezw. lufttrockneten. Zu einem Teile war aber in allen Unterreihen der
Serie — und dies ist das charakteristische für sie — gewissen Erden
zu Beginn der Untersuchung Phenol zugegeben. Die Töpfe wurden
dann z. T. weiter wöchentlich „bearbeitet", d. h. die Erde zwecks
ihrer Durchlüftung gut aufgelockert, damit die Luft besonders zu
den tieferen Partien zulanglich Zutritt hatte. Ich tue, wenn auch
nur in allgemeinster Weise., auch' dieser Versuche Erwahnung, der
VoUstandigkeit halber, obschon g e r a d e s i e z. Z. noch nicht
abgeschlossen sind.
Ich leiste an dieser Stelle Verzicht daiauf, den genauen Verlauf
der angestellten Versuche bis in das Detail! zu beschreiben. Kurz
zusammenfassend kann ich als Resultate anführen:
1. In manchen der mit den verschiedensten Moorarten, mit so2
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genanntem Heidehumus, Bleichmoostorf und Niederungsmoor angelegten R e m y schen Kuituren trat nie eine stoffliche Veranderung
ein, derart, dass Ammoniak zu Nitrit, bezw. Nitrit zu Nitrat oxydiert worden ware, obschon die bezüglichen Versuche wahrend
langer als 1 Jahr gehalten wurden, und ich zuweilen mit relativ
betrach'tlichen Erdmengen impfte.
2. Zum Teile fanden nicht nur keine Oxydationen der Nitrite,
sondern sogar Reduktionen statt; indes waren biotogische „Denitrifikationen" (im weiteren Sinne des Wortes gebraucht!) n i c h t
die Ursache des Schwindens der salpetrigen Saure in den Aufschwemmungen.
3. Ein Niederungsmoor wurde in einer O m e 1 i a n s k i Nitritlösung (ebenso wie in Peptonlösung) zu einer sehr intensivea
Buttersauregarung angeregt, bei welcher die salpetrige Saure qantitativ sehr schndl zu Ammoniak reduziert wurde, ohne dass je die
geringste Spur Salpeters hatte nachgewiesen werden können.
4. Stark gekalktes Hochmoor arbeitet, wenn überhaupt, noch
v / e n i g e r tatig in den Remyschen KuHuren. Die schadliche
hemmende Wirkung vielen Kalkes auf Hochmoor hat einie c h e m i s c h e Ursache. Eine Spezialbehandlung hat dies dargetan
(s. Ritter, „Fühlings Landw. Ztg.", 1912, 18, p. 593 ff.). S. auch
spater.
5. Selbst minderwertiger mineralischer Boden ist in den Kuliuren tatiger als Moorerde, welcher Art selbe auch ist.
6. Trotz mannigfacher Modifikation der Nahrböden und aller
•etwa wesent'licher Momente gelang es nie, aus j u n g f r a u l i c h e n
rohen Mooren, sowohl Hoch- wie Niederungsmooren nitrifizierende
Keime zu isolieren. Freilich ist die Zahl der so geprüften Moore
auch keine zu grosse
7. Nur ein lange Jahre bereits in Kultur befindliches, stark besandetes (Wörpedorfer), gut zersetztes Hochmoor besass nitrifizierende Organismen. (Kultivierte Niederungsmoore wurden noch
nicht geprüft.)
8. Von 25 verschiedenen Hochmooren zeigten nur 2 in Freilandsproben Salpeterreaktionen. Diese beiden waren aber wieder
bereits z. T. schon lange Zeit kultivierte, besandete, gut zersetzte
Erden.
9. Relativ haufiger nachweisbar war Salpeter in Niederungs-
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miooren, indes fehlte er aber auch da in weit mehr als der Halfte
'der untersuchten Falk. (Die Zahl der Untersuchungen betragt mehr
als 100.)
10. In bearbeiteten und schon starker zersetzten. Boden ist
Salpeter noch am leichtesten anzutreffen.
11. Die Mengen des in rohen Freilandsproben beobachteten
Salpeters waren stets geringe, die praktisch jedenfalls belanglos sind.
Der Nachweis des evtl. vorhandenen Nitrates war hier fast stets
n u r mit Hilfe der allerempfindlichsten Reaktionen möglich.
12. Die jeweilige Jahreszeit besass keinen erkennbaren Einfluss auf das Vorhandensein oder Fehlen dieser Spuren von Nitrat.
Sie fanden sich gleich haufig im Frühling, Sommer, Herbst wie
Winter vor.
13. Nitrit konnte im Freilande nie erwiesen werden.
14. Ammoniak fand sich meisthin, doch nur selten in auffallend
Tiohen Mengen in den Erden vor, besonders aber im Hochmoor
vorhanden.
15. Durch ,,Lagern"' kann Modstorf, unzersetztes, unkultiviertes Hochmoor zur Nitratbildung gebracht werden.
16. Die Zeit der dazu nötigen „Lagerung" ist verschieden.
Bisweilen findet sich Salpeter vor bereits nach ca. zweimonatlicher
Lagerung. Fin anderer Bleichmoostorf zeigte noch immer keine
allergeringste positive Nitratreaktion nach einer mehr als >2]ahrigen
Lagerung.
17. Salpetersaure kann auch in einem lagernden Moostorfe entstehen, wenn ihm Phenol zugesetzt wurde. Diese Verhaltnisse beschaftigen mich z. Z. aber noch, und so mag Naheres erst demnachst
in einer Sonderarbeit berichtet werden.
18. Nicht unwesentlich scheint der Wassergehalt eines Moores
auf die Salpeterbildung allgemein. Nie war in übersattigten Erden
auch nur eine Spur Nitrates nachweisbar. Insbesondere glaube
ich aber auch die speziell beim „Lagern" eintretende Nitration in
einem gewissen Zusammenhange mit dem Feuchtigkeitsgrade des
Bieichmoostorfes bringen zu mussen. Die stets feuchtgehaltenen
Vergleichsproben zeigten h ö c h s t e n s zum Teile Salpeterreaktionen, die aber in den vöUig ungepflegten Proben, wo sich infolge
des Mangels an Ersatz der Wassergehalt durch Verdunstung allmahlich nicht unbetrachtlich anderte, kaum jemals ausblieben.
2»
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Jahrelang „lagernde" Hochmoorerde, s e h r stark ausgetrockiiet,,
besass einen ziemlichen Gehalt an Salpeter, der schon nachweisbar
war mit Hilfe eines weniger empfindlichen Verfahrens, durch welches der Salpeter der Freilandsproben noch nicht erweisbar war.
Zweierlei Spezialkernfragen scheinen sich mir nun aus all diesen.
Ergebnissen heraus aufzudrangen:
1. Die nach dem Grunde, weshalb wir so allgemein so selten
nur, und dann wieder nur so wenig Salpeter in Moorlandereien
an treffen.
2. Die nach der Entstehtuigsweise des Salpeters im Moore.
Die Antworten, die ich hierauf zu geben vermag, sind z. Z.,.
wie ich mir wohl bewusst bin, nur z. T. definitivic, bereits erschöpfende durchweg: Aber soweit Unklarheiten der bestehenden
Verhaltnisse trotz meiner Versuche und Erörterungen noch belassen
Vvcrden mussen, dürfte durch meine analytischen Erörterungen die
schwierige Frage zum mindesten naher prazisiert werden.
Auch auf Grund des schon Erreichten werden wir schon
zu Ergebnissen der Betrachtung kommen, welche die jetzt
herrschenden Vorstelluhgen mindestens teilweise zu modifizieren zwingen. Aufgabe der weiteren Forschung wird es
sein, soweit nicht von v,omherein lediglich Nachprüfungeni
meiner Versuche mit anderen Mooren den Zweck der
Untersuchung bilden, festzustellen, welche der von mir als in Frage
kommenden, dargestellten und charakterisierten Möglichkeiten nun
wirklich den tatsachHchen Verhaltnissen entspricht. Bezügtlich
I. der Ürsache der iiatürlicheo Salpeterarmut
der Moore führe ich folgende teils durch die Beobachtung als Tatsachen erwiesene, teils durch theoretische Erwagungen begründete
Momente an:
a) Es sind in den Mooren nach obigen Resultaten vielfach
nitrificierende Keime nicht vorhanden. Denn es ist nicht anzunehmen, dass solche inanbetracht der lange Zeit hindurch fortgesetzten Passagekulturen ein standig latentes Dasein geführt
hatten in allen Fallen meiner Untersuchung. Wenn man den Einwand;
erheben wollte, Salpeterbildoer seien deshalb vielleicht der Wahrnehmung entgangen, weil n u r d e m M o o r e e i g e n e , b i s h e r
n a h e r u n b e k a n n t e s p e z i f i s c h e O r g a n i s m e n in den
künstlich hergestellten Kulturböden nicht die Daseinsbedingungen.
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vorgefunden hatten, welche den Sonderheiten ihrer gewohnten
Lebensverhaltnisse entsprechen, so mag er immerhin, trotz möglichster Variationen der Vegetationsbedingungen in den Nahrböden
nicht ohne jede Berechtigung sein. Indes bliebe es ja eigentlich
gerade dann unverstandlich, weshalb derartige Keime, da sie ja
derart an die Eigenarten des Moores angepasst sind, im Boden
selbst avirulent sich zeigen.
b) Würde aber das Vorkommen nitrificierender Keime, das ich
(s. oben!) also nur in manchen Fallen erweisen konnte, selbst ein
allgemeines schlechthin sein, so Hessen sich auf Grund unserer
Kenntnis von den Lebensansprüchen dieser Mikroben noch immer
genugsam Oründe geitend machen, um das Unterbleiben der Nitratation vollstandig verstandlich erscheinen zu lassen, besonders
für die jungfraulichen Hochmoore:
1. Zwar zeigten T u r r ó (Centr. f. Bakt. XVII. 95. p. 865) und
S c h 1 ü t e r (Centr. f. Bakt. XI. 92. p. 589), dass die Anschauung,
Bakterien wüchsen auf sauren Substraten überhaupt nicht, nicht nur
einseitig, ,'9ondern direkt falsch ist — ebenso geht dies aus meinen
allgemeinen Untersuchungen der Moormikroflora hervor, — aber
alle Arbeiten beweisen eindeutig allgemein, dass Entwicklung,
Wachstum und Vermehrung wie Lebensbetatigung derselben n u r
auf neutralen und alkalischen Medien eine freudige ist. Manche
Arten und ganze Oruppen von Keimen gedeihen nicht nur recht
lebhaft noch bei hohen Alkalitatsgraden, sondern sind schon gegen
geringste Sauremengen sehr empfindlich. Da gerade die Nitrifikationsorganismen nun das letztere Verhalten in ausgepragter Weise
zu eigen haben sollen, so mag besonders innen dann allerdings der
relativ stark saure Hochmoorboden durchaus nicht zusagen.
2. Wie W i n o g r a d s k y (Centr. f. Bakt. II. 2. 96. p. 415)
dartut, verspatet Zusatz von organischer Substanz (z. B. von Nahrbouillon) zu Nitritlösung den Nitratationsprozess ganz ungemein.
Demzufolge ist hier anzuführen, dass ja Moorböden, Hoch- wie
Niederungsmoor ohne Unterschied, fast ausschliesslich aus organischen Stoffen sich zusammensetzen. Diese sind zudem durchweg
den Nitratbildnern nicht nur nicht gunstig, sondern auch vöUig
nützlos zum Zwecke der Nitrifikation (s. O m e 1 i a n s k i, Centr.
f. Bakt. II. 5. 99. p. 473 ff.). Erst hat deren Mineralisation durch
andere Keime zu erfolgen, bevor der N den Salpeterbildnern zu-
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ganglich, verwertbar ist. In diesem Zusamraenhange sol! auch der
allgemeinen Keimarmut der rohen Moore gedacht werden (demnachst erscheint Spezialbericht darüber), derzufolge ja auch wieder
schon diese notwendige Vorbedingung der Mineralisation unerfüllt bleibt.
3. Der oft nicht unbetrachtüiche Ammoniakgehalt der Moore
braucht ja, nach unseren neueren Erfahrungen, nun keineswegs
schlechthin jedwede Aktivitat von Nitratationsbakterien völlig zu
unterbinden, indes wirkt auch er zum mindesten nicht gerade fördernd, sondem hemmend.
4. Gerade die Salpeterblldner sind leichtverstandlicherweise
obHgate Aerophilen. Besonders infolge des betrachtUchen Wassergehaltes der Moore (das Hochmoor hat ja bis zu 90 %, das Niederungsmoor bis zu 75 % Wasser) sind aber hier bezügliche Lebensr
bedingungen geschaffen, die den optimalen Vegetationsverhaltnissen dieser Mikrobien durchaus femliegen.
c) Wie vom biologischen, physiologischen Gesichtspunkte aus,
so ist auch von chemischen durch Reflektionen und Befunde das.
seltene und dann meist wieder nur ausserst geringe Vorkommen
von Nitraten im Moorboden vollauf begründet.
1. Eine grössere Gruppe von „Humusstoffen" besitzt nach
M a l k o m e s i u s und R. A1 ber t (Journ. f. prakt, Chem. 70.
1904. p. 409—515) die Fahigkeit, sich mit Salpetersaure direkt zu
Nitroverbindungen zu vereinen.
2. Im allgemeinen besitzen die Humussubstanzen (aus denen
ja fast ausschli^sUch die Moore bestehen), stark reduzierende
Eigenschaften. Schon theoretisch leuchtet dies ein, besonders für
' die wenig zersetzten Moore. Die oxydierende Wirkung der Sal-petersaure ist ja andererseits hinreichend bekannt, so dass also
auch auf Grund dieser Ueberlegung die konstatierten „Salpeterverhaltnisse" ganz plausibel gelten mussen. Im allgemeinen traf
ich ja auch nur in besser zersetzten Erden Salpeter an, d. h..
da, WO die „reduzierende Kraft" des Bodens naturgemass eine geringere sein musste. Da durch Lüftung in ergiebigerer Weise der
Erde Sauerstoff zugeführt wird (aus der Luft), ist auch das relativ
haufigere Vorkoramen von Salpeter speziel! in bearbeiteten
Mooren auf Grund dieser unserer Erwagungen wohl verstandlich. — Auch grössere Wasserstoffmengen finden sich im:
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Moore bei Zersetzungen vor. Nach S t o k I a s a (Blatter f. Zuckerrübenbau. 04. p. 321) kaiin auch dies Element, besonders in statu
nascendi im Boden bei der Reduktion der Nitrate von grosser Wichtigkeit sein. Gestützt auf bestimmte, an anderer Stelle naher zu
erörternde Erscheinungen, neige ich dazu, auch speziell im Moorboden gelegentlich unseres fraglichen Phanomens, auch dem WasserstoR eine gleiche Bedeutung wenigstens oftmals zuzugestehen.
3. Zum tatsachlichen Beweise der reduzierenden Krait der
Moorsubstanz könnte ich eine grössere Reihe von bez. Untersuchungen geitend machen. Dies aber bei einer anderen Gelegenheit. Icli
erinnere hier nur an meine eigenen Erfahrungen (s. früher!), dass
z. B. Nitrit relativ schnell reduziert wurde, r e i n c h e m i s c h ,
ühne dass dabei Denitrifikationsvorgange eine Roile spielten. Eine
grössere Reihe ahnlicher Beobachtungen schildere ich demnachst
ui einer Sonderarbeit. Aber auch an dieser Stelle will ich ganz
besonders auf sie allgemein aufmerksam machen.
4. Die sonderbaren Erscheinungen, welche sich einstelkn auf
starker gekalkten Hochmooren bei gleichzeitiger Salpeterdüngung,
will ich hier auch nicht völlig übergehen, obschon sie doch nur
gewisse, speziell behandelte Moore betreffen. Hier kommt der
Salpeter in relativ kurzer Zeit zum Schwinden. Versuchspflanzen
wollen gar bald auf solchen Erden nicht mehr gedeihen, sei es
infolge von N-Mangel, sei es, dass zugleich, durch chemische Umsetzungen gebildet, allerlei Giftsubstanzen das Wachstum beeintrachtigen. Von vielen Seiten wurde dieses Schwinden der Nitrate
der durch Kalkung, d. h. durch Neutralisation der Bodensaure, angeblich bedingten Begiinstigung der Denitrifikationsmikroben
Schuld gegeben. Es gelang mir, zu dem Schlusse zu kommen, dass
die schadigende Kalkwirkung 1 e d i g I i c h eine chemische, absolut
keine derartige bakteriologische Ursache besitzt (1. c). Da aber
ia schliesslich auch diese Vorgange „Merkwürdigkeiten bezüglich
der Salpeterbildung und des Salpetergehaltes im Boden" darstellen,
erwahne ich hier von den Untersuchungsresultaten, die mich zu
meiner bezüglichen Ueberzeugung führfen:
«) Bakteriologisch ist es unverstandlich, dass gekalkte Hochmoore in Remy's Kuituren keine Nitrifikation erregen, die ev. von
den ungekalkten, sauren Vergleichsproben gelei.°tet wird (s. 15).
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,j) Durch hohe Kalkgaben werden ganz allgemein alk psysiologischen Gruppen von Bakterien derartig geschadigt in ihrer Virulenz, dass zumal noch in anbetracht der natürlichen Keimarmut
des Hochmoores (Ritter, Centr. f. Bakt. II. 1912, 34, No. 23/25), die
Denitrifikationsmikrobien nicht verantwortlich gemacht werden
können, besonders mit Rücksicht auf meine Befunde speziell bezüglich dieser Lebewesen.
•y I Ueberhaupt ist ganz allgemein festgestellt, dass im Boden
in praxi djese Denitrifikationsorganismen durch aus nicht die schadigende Rolle spielen, wie dies früher irrtümlicherweise allgemein
angenommen wurde. Vielmehr taten K o c h und P e 11 i t (Centr.
f. Bakt. II. 26. p. 335) dar, dass im Boden sich ganz andere Vorgange gerade durch diese Gruppe von Keimen abspielen als in den
Kulturflüssigkeiten, in denen wir „auf diese Keime" prüfen: In
Flüssigkeiten machen sie aus Salpeter wohl allen N frei, aber im
festen Boden bilden sie daraus fast ausschliesslich Eiweiss. Dass der
Verbraucli von Salpeter zu diesem Zwecke aber nur ein relativ
rnassiger ist, der dem Schwinden des Salpeters in stark gekalkten
Hochmooren quantitativ absolut nicht zur Seite gestellt werden
kann, leuchtet wohl an sich bald ein. Zudem wurde ich in dieser
Hinsicht weiter überzeugt durch direkte spezielle Versuche.
<r) Beim Schwinden des Salpeters selbst in Lösungen fehlten
die Erscheinungen bei besonderen bezüglichen Versuchen, die für
eine „typische" Denitrifikation charakteristisch sind: Gasbildung
liess sich nicht beobachten. Mancherlei Eigenheiten kamen dagegen zur Erscheinung. Organismen, die ich aus solchen Kuituren
isolierte und in G i 11 a y - Lösungen für Denitrifikationsbakterien
impfte, und die eigentlich den wesentlichsten Hauptanteil bei der
Zusammensetzung des Organ ismenbestandes jener Kuituren gebildet batten', waren sehr oft zur Denitrifikation überhaupt nicht
befahigt.
£) Geringe Kalkgaben bedingen das Schwinden des Salpeters
nicht, obwohl doch gerade durch sie die Bakterien in ihrer Zahl
gesteigert und ihre Aktivital erhöht werden. (S. Spezialarbeit l. c.)
:) Die schadigende Wirkung ist (bis zu einem Grenzwerte)
proportional der Menge des zum Moore zugagebenen Kalkes. Der
Salpeter schwindet zuerst in den starkstgekalkten Moorproben,
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langsaraer in den weniger gekalkten; in massig gekalkten nicht.
(Einzelheiten demnachst!)
>i) Neben der Menge des Kalkes ist auch die Form, in der er
gereicht wird, von allergrösster Bedeutung. Der durch Thomasmehl
ziigesetzte Kalk vermag so z. B. diese schadigenden Vorgange nicht
auszulösen. Waren sie durch Organismenwirkung verursacht,
dann müssten sie aber gerade hier in ungleich starkerem Masse
noch zur Erscheinung kommen, wegen der Phosphorgaben, für die
die Bakterien ganz allgemein, (wievielmehr aber die speziell des an
Mineralstoffen so eminent armen Hochmoores) sich ausserst „dankbar" zeigen.
:^) A u c h i n a b s o l u t s t e r i l i s i e r t e m Hum. u s
fin den u n t e r den g e e i g n e t e n B e d i n g u n g e n die
R e d u k t i o n e n d e s S a l p e t e r s s t a t t . (Naheres demnachst !)
Beinahe schon allein durch jedes einzelne dieser vorstehend
erörterten Momente dürfte wohl das so seltene und dann auch noch
meist allgemein quantitativ so unwesentliche Vorkommen von Salpeter im Freilandsmoorboden wie selbst in den spezifischen
W i n o g r a d s k y - L ö s u n g e n seine ursachliche vöUige Erklarung
finden.
II. Die Entstehungsweise des Salpeters ini Moore.
Können wir aber nun auch bezüglich der Nitratbildung für die
oft besonders merkwürdigen" Falie, wo solches sich vorfindtet,
ebenso unschwer mit unseren Vorstellungen und Betrachtungen zum Ziele kommen, auf Orund der tatsachlich beobachteten Verhaltnisse und bei unseren jetzigen Anschauungen über
die biologischen Einzelheiten des Nitrifikationsprozes&es?!
Wir sahen ja eben, dass derselbe besonders auf Hochmoorboden unter Bedingungen statthaben muss, die zu den, nach unseren' jetzigen Anschauungen für die Salpeterbildner raehr oder weniger unerliasslichen Lebensbedingungen in direktem, schroffen Gegensatze stehen.
Betreffsi der biologischen Entstelhungj?weïsE der Nitrate im
Moore liesse sich überhaupt geitend machen:
a) Es ist zu berücksichtigen die uns noch völlig unbekannte
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chemische Zusammensetzung der Moore, deren Substanzen teils auf
chemischem Wege, teils durch Kolloidwirkung physikalische und
chemische Bedingungen denkbarerweise in der Erde erzeugen
könnten, die in Wirklichkeit, vom biologischen Gesichtspunkte aus,
t a t s a c h l i c h n i c h t so un g u n s t i g w i r k e n , w i e
s i e z u n a c h s t e r s c h e i n e n . Indes werden durch diese Erwagung die Widersprüche nur gemassigt, gemildert, keineswegs
aber völlig beseitigt.
b) Es sind eventuell bisher umbekannte Arten nitrifizierender
Organismen vorhanden, die als dera Moore ureigene, ihm spezifische Keime a u c h u n t e r m a n c h e n s e i n e r g e g e b e n e n „u n g ü n s t i g e n" B e d i n g u n g e n Salpeter zu bilden
vermogen. Wenn durch diese Annahme ein a l l g e m e i n e s
Vorhandensein von Nitraten im^ Moore auch durchaus nicht logisch
notwendig erscheint, müssten aber doch wohl Vorkommen und
Menge von Salpeter wenigstens in vielen Fallen betrachtlichere sein,
eben weil diese Mikrobien „anstandsloser" die Salpeterbildung verrichten, nach unserer Voraussetzung ihres spezifischen Vorkommens im Moore. (S. auch früher!)
c) Unsere Anschauungen, die wir jetzt betreffs der Lebensbedingungen der „gewöhnÜchen", uns bekannten Nitrifikationsbakteri.en vertreten, sind falsche, da zu enge. Denn die Nitrifikation
kann statthaben (s. früher!):
1. in einem Medium v o n f a s t a u s s c h l i e s s l i c h o r ganischer Zusammensetzung,
2. oftmals bei Gegenwart b e t r a c h t l i c h e r A m m o n i a k mengen,
3. in einer Erde, deren W a s s e r g e h a 11, auch relativ, selbst
in günstigeren Fallen, noch immer d e m u n s b e k a n n t e n
Optimum der F e u c h t i g k e i t eines Bodens ganz
e n orm fern l i e g t ,
4. in Substraten von a u s g e s p r o c h e n s a u r e r R e a k t i o n. Im „lagernden" Hochmoore gestalten sich ja zweifellos
infollge der dadurch zugleich bedingten starkeren Verdunstung die
Sauerstoffverhaltnisse eventuell sehr wesentlich gunstiger, andererseits erfahrt aber gerade der S a u r e g e h a l t d e s M o o r e s
d a d u r c h e i n e oft s e h r b e d e u t e n d e
weitere
S t e i g e r u n g (s. früher!),

-
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5. selbst Zusatz „bakterizider" Stoffe, von Phenol, zum Boden
verhindert die Nitration eventuell nicht. (Naheres folgt bald!)
In Anbetracht aller dieser ,,Merkwürdigkeiten bezüglich der
Salpeterbildung und des Salpetergehaltes im Moorboden", und
mancher bezüglicher Widersprüche zu unseren jetzigen Anschauungen meine ich, — soil die Arbeit dem direkten berechtigten Vorwurfe
der Einseitigkeit und UnvoUstandigkeit entgehen — auch einige
Worte verlieren zu mussen über eine andere Bildungsmöglichkeit
von Salpeter, über die chemische, in welchem Sinne auch immer die
v^^eitere Forschung die Salpeterfrage au£ Moorboden einst lösen
wird. Besitzen doch derartige spekulative Betrachtüngen einen
gewissen wissenschaftlichen Wert wenigstens solange, bis eben definitive Klarheit der obwaltenden Verhaltnisse geschatfen ist.
Lange Zeit hindurch hat man ja die Salpeterbildung im Boden
als einen rein chemischen Vorgang aufgefasst. Als dabei wirksame
Agentien wurden von den verschiedensten Forschern Aetzkalk, Kalciumkarbonat, Magnesiumkarbonat, die Oxyde und Hydroxyde des
Eisens und Mangans, einige Metalle in ihrem elementaren Zustande,
Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, ja sogar der Luftsauerstoff betrachtet.
Ein naheres Eingehen auf diese Literatur soil hier unterbleiben;
ebenso kiste ich darauf Verzicht, speziell eine kritische Betrachtung
der Berechtigung der einzelnen Theorien folgen zu lassen. Naheres
bezüglich der ganzen Salpeterfrage bringe ich in einer
spateren Arbeit.
Schon gegen die alkrersten Theorien.
welche eine rein chemische Ursache der Nitration in den
Erden annahmen, wurden s. Z. zum Teile recht erfolgreicho.
Gegenuntersuchungen eingeleitet. Spaterhin, als durch P a s t e u r
1862 (Compt. rend. 54, 269) und M u l l e r (Landw. Vers.
Stat. 16, 1873 273) sehr wahrscheinlich gemacht wurde, dass
eine Salpeterbildung durch Mikroorganismentatigfceit sich abspielen könne, vor allem aber, als S c h 1 ö s i n g und M ü n t z
(Compt. rend. 84, 1877, p. 301—303, 85, 1877, p. 1018—1020)
unzweideutig gezeigt hatten, dass wirklich Salpeter durch Bakterien entstünde, bemühte man sich beinabe im Wettstreite, nicht
nur die epochemachenden Befunde der genannten Autoren durch
weitere Forschungen zu bestatigen und bekraftigen, sondern insbesondere auch, die Hypothesen der c h e m i s c h e n Bildung von
Nitraten zu „erledigen". Heutzutage „schwört" man beinahe aus-
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nahmsloSi auf die ausschliesslich biologische Nitrifikation> im
Boden, und mitleidig lachelt man über den, der es wagt, n a t ü r lich ohne z u g l e i c h eine b i o l o g i s c h e S a l p e t e r fa i 1 d u n g i n A b r e d e z u s t e l l e n , von der andern M ö gli eh k e i t einer chemischen Bildung Vion Nitraten zu sprechen.
Indam ich mich bei meinem Vorhaben auf den Standpunkt der
jetzt allgemein gültigen Anschauungen betreffend die Lebensbedingungen der Nitratbildner stelle, bin ich versucht, für eine r e i n
c h e m i s c h e B i 1 d u n g & m ö g' 1 i c h k e i t von Nitraten (die
also die unter günstigen Verhaltnissen geschehende Salpeterbildung
durch spezifische Keime durchaus nicht ausschliessen würde) anzuführen:
a) Alle erörterten Momente, die eine biologische Nitrifikation
besonders im sauren, an organischen unzersetzten Stoffen überreichen, oft sehr ammoniakhaltigen, meist mit Wasser gesattigten,
eventuell sogar phenolversetzten Hochmoore so ganz ungewöhnlich und vöMig exzeptionell erscheinen lassen.
b) Dass ich nitrifizierende Keime tatsachlich n u r in vereinzelten
Fallen aus Moorboden isolieren konnte, nicht aber da, wo es sich
um unkultiviertes, jungfrauliches Moor handelte, sondern in Fallen, wo eine Infektion mit bezüglichen Keimen enfweder direkt
nachweisbar,, oder nach den bestehenden Umstanden als beinahe
sicher gelten muss, wahrend aber Salpeter auch in anderen r o h e n
Mooren sich eventuell vorfindet.
c) Dass ich in Freilandsproben Nitrat nachwies im Winter wie
im Sommer gleichmassig. Ganz allgemein verlieren ja die Bakterien
an Virulenz sehr stark schon im Laufe des Herbstes, um im Winter
selbst ein „latentes" Dasein zu führen.
d) Dass ich, selbst nicht mit Hilfe allerempfindlichster Reaktionen, bei der Salpeterbildung auch nur Spuren von Nitrit jemals
ermitteln konnte. Durch neuere Feststellung bestatigt, findet ja die
Nitration unter Zwischenbildung von salpetriger Saure statt.
e) Dass die organischen Bodenesubstanzen, im konkreten
Falte speziell die Humuskörper, zwar allgemein reduzierende FahigIceit besitzen, dass sie aber auch, je nach den Umstanden, die z. T.
recht wenig bekannt sind, oxydierend wirken können, sei es,
dass sie nun katalytisch, als 0-Uebertrager eine RoUe dabei spielen, sei es, dass sie selbst eigenen, zuvor gebundenen Sauerstoff bei
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ihrer eventuellen Spaltung in chemisch einfachere Verbindungea
abgeben, der dann den im Moore vorhandenen organischen Amidund eventuell Ammoniak-Stickstoff zu Salpeter oxydieren könnte.
Die ev. oxydierende Wirkuiig der im Moore vorhandenen C-Substanzen ist von M i l t o n (Compt. rand. 51, 1860, p. 549) und Warington
(Journ. Chemie. Soc. 45, 1884, p. 667 ff.) schon vor geraumer Zeit
erwiesen worden.
¥) Dass eine derartige lediglich chemische Salpeterbildung infolge von rein chemisch er Oxydationswirkung ein tatsachlich erwiesenes Analogon hat in der Oxydation des organisch gebundenen S der Moorsubstanz durch den Luft-0, die das Entstehen
von H2 SOi zur Folge hat. AUerdings ist die Affinitat des S zu O
grosser als die des N, doch steht damit in gutem Einklange, dass
die so gebildeten H2 SOi-Mengen relativ grosser sind, und schon
irnerhalb eines einzigen Tages sich bilden, wahrend die natürlichen Salpetermengen des Moores nur relativ geringer sind, und
erst im Verlauïe von Monaten entstehen.
g) Dass die von B e r t h e l o t und A n d r é (Compt. rend.
112, 1891, p. 916—922) ausgeführten kalorimetrischen Untersuchungen der Humussubstanzen auf einen hohen Energievorrat
hinweisen, der die Humussubstanzen zu bedeutsamen Reaktionen im
Bodem befahigt.
h) Dass auch Befunde, die, von anderer Seite gemacht, in gewisser Beziehung stehen zur Nitrifikation, zu der Ansicht einer
z T. lediglich chemischen Entstehungsweise der Salpetersaure im
Moorboden zum mindesten nicht im Widerspruch stehen, indem bei
Sickerwasserversuchen, die von T a c k e , I m m e n d o r f und
M i n s s e n (Mitteil. üb. d. Arb. d. Moor-Vers.-Stat. in Bremen, i.
Landw. Jahrb. v. Thiel 1898, 27. Bd., Ergzgs. Bd.) ausgeführt
wurden, Zusatz von sterilisiertem Komposte zum Hochmoorboden
eine lebhaftere Nitrifikation bewirkte als Zusatz von nicht sterilisiertem Komposte. Wennschon zwar durch das Erhitzen wahrscheinlich ein gewisser Aufschluss der organischen N-Verbindungen
des Kompostes, eine Ueberführung in den löslichen Zustand, für
Bakterien lei ch ter und schneller angreifbar, bewirkt worden sein mag, so wurde doch andererseits wieder mit dem nicht
sterilisierten Miste eine derartige Unmenge wirksamer Keime, einschliesslich der nitrifizierenden Organismen, d e m an u n d f ü r
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;s i c h k e i m a r m e n Moore zugeführt, dass (meiner Ansicht
nach) auch bei diesem Versuche rein c h e m i s c h e Oxydationsvorgange wenigstens z. T. zur Bildung der grosseren Mengen Salpetersaure ini dem mit sterilisiertem Komposte versetzten Hochrnoorboden sehr wohl beigetragen haben könnten.
i) Dass in Anbetracht der Ausnahmestellung, die der Moorboden gegenüber den mineraUschen Erden bezügUch beinahe aller
seiner phisiko-chemischen Verhaltnisse einnimmt, eine exzeptionell
hier geschehende Salpeterbildung auf rein chemischem Wege nicht
allzu belremdend ware.
Es wird ganz zweifellos noch mancher allgemeinen und
besonderen bakteriologisch-chemischen Untersuchung bedürfen, bis
wir über die Salpeterfrage allgemein vöUige Klarheit besitzen. Wie
viel Zeit, Mühe und Ueberlegung mag aber wohl noch nötig sein,
um die Verhaltnisse speziell in den Moorböden bis in das kleinste
aufzuklaren: Einfach liegen sie ja gerade hier ebensowenig dem
Bakteriologen wie dem Chemiker. G a r v i e If a ch ist es schoii
-schwer, nur zu entscheiden, ob bestimmte stoffliche Veranderungen
hier im gegebenen Falie primarer oder sekundarer Art sind, ob sie
.ausgelöst wurden als lediglich chemische Vorgange oder durch
•Organismentatigkeit, oder zu welchem Grade und wie jedes von
beiden. Und wie wirken gerade beim Moore die jeweiligen chenüschen Verhaltnisse oft auf seine physikalische Beschaffenheit wieder ein! In einer besonderen Arbeit will ich dies naher darlegen.
Die physikalischen augenblicklichen Verhaltnisse sind aber ebenso
massgeblich fur die Lebewesen des Bodens in vieler Hinsicht, fur
'die weiteren rein cfiemischen Verhaltnisse wieder rückwirkend aber
nicht minder. Die kolloidale Natur der Moorsubstanz, ihre jeweilige, veranderlicbe Art etc. ist in physiko-chemischer Hinsicht wie
in biologischer Beziehung ein Faktor, mit dem weitgehendst zu
rechnen ist, mit dem wir aber leider noch nicht genügend rechnen
können. Vor allem aber erschwert unsere doch beinahe absolute
Unkenntnis der naheren chemischen Zusammensetzung der Moorsubstanz ein tieferes Verstandnis der Einzelheiten bei biologischchemischen Prozessen. Wie oft versagen ferner dem Bakteriologen
und Chemiker die üblichen Methoden der Forschung, wenn er sie
•speziell be'm Moore anzuwenden gedenkt: Ebenso wie infolge der
Absorptionskraft der „Erde" auch wegen der leichten Zersetzlich-
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Jceit gewisser Bodensubstanzen, bei höheren Temperaturen vornehmlich, wie durch Zusatz vieler Stoöe zur Erde. Ueber meine
bezüglichen Erfahrungen wie besonders die von mir angewandte,
als brauchbar erwiesene „Metliodik der Untersuctiung" demnachst
Einiges!
Gerade ein konsequentes Weiterstudium der „.Merkwürdigkeiten bezüglicli der Salpeterbildung und des Salpetergehaltes im
Moorboden" aber will mir am geeignetesten, ja vielleicht sogar
direkt notwendig, unerlasslich erscheiiien, um zum Ziele zu gelangen, alle Verhaltnisse der Nitrifikation aufzuklaren.
Nicht nur, dass doch die Bearbeitung unseres Spezialthemas
bereits manches neue „sonderbare" Resultat schlechthin ergab,
dürften insbesondere die erzielten Ergebnisse bereits dazu Veranlassung bieten, dass wir speziell unsere bisherigen Anschauungen
über die Entstehungsweise des Salpeters im Boden nicht unwesentl'kh modifizieren, erweitern. Ohne dass ich selbst auch nur bereits
zu definitiven Ansichten gekommeni ware durch meine bezüglichen
Versuche und Erwagungen, halte ich mich aber doch für berechtigt,
mindestenSi zu sagen; „ M a n k ö n n t e v e r s u c h t s e i n , a n z u n e h m e n , dass auch eine chemische B i l d u n g s m ö g l i c h k e i t von N i t r a t e n ohne T a t i g k e i t von
N i t r i f i k a t i o n s - M i k r o organ ismen
bestünde,
neben
der
schon
sicher
erwiesenen
Ents t e h u n g s w e i s e von S a l p e t e r d u r c h n i t r i f i z i e r e n d e B a k t e r i en. S o l l t e d i e w e i t e r e B e a r b e i t u n g d e r F r a g e i n d e s a u c h für M o o r e r d e e i n e
einzig mögliche lediglich biologische Genese
von N i t r a t e n e i n s t d a r t u n , dann w a r e
aber
b e r e i t s d u r c h v o r s t e h e n d e V e r s u c h e und an.schliessende
Erörterungen
erwiesen,
dass
unsere jetzigen
allgemeiinen
Vorstellungen
von diesen Keimen, i n s b e s o n d e r e den Beding u n g e n i h r e r T a t i g k e i t etc. f a l s c h e , da m i n • d e s t e n s zu e n g e w a r e n in v i e Ier H i n s i c h t , w i e
d i e s a u s O b i g e m n a h e r e r s i c h t l i c h ist."
Dass speziell für Moorinteressenten die weitere Bearbeitung ein
ganz ungeheures Sonderinteresse besiizt, im Hinblicke vor allem
auf das seltene und dann meist quantitativ so ganz unwesentliche
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Vorkommen von Nitraten in Freilandserden, bedarf wohl keiner
naheren Begriindung.
Zu guter letzt möchte ich niclrt versaumen, auch der Resultate
anderer Forscher, die zu unserer Frage Beziehung haben, zu gedenken. So fand F i t t b o g e u (Landw. Jahrb. 3, 1874, p. 109
bis 120) im entsauerten Humus eine kraftige Nitrifikation, und
Müntz und Lainé (Compt. rend. 142, 1906, p. 1239—1244) taten
dar, wie bei der Salpetergewinnung daraus Nutzen sich eventueil
ziehen lasst. Tacke (1. c.) fand im Hochmoore nicht unbedeutende
Nitratmengen bei Lysimeterversuchen. B o u s s i n g a u l t (Compt.
rend. 44, 1857, p. 103), Ch a b r i er (ibid. 73, 1871, p. 186—191),
B. F r a n k (Ber. d. deutsch. Bakt. Ges. 6, 1889. p. 265), C h u a r d
(Compt. rend. 114, 92, p. 181), S c h e r p e (Arb. d. Biol. R. 7. 09,
p. 405) fanden ebenfalls auch wie ich Salpeter in Erden, die sehr
humusreich, saure Reaktionen aufwiesen.

Praktische Erfahrungen bei geologisch-bodenkundlichen Kartierungsarbeiten im südlichen Bayern.
Von Herrn Werner K o e h n e in München.
Seit einigen Jahren wird eifrig die Frage behandelt, wie weit
bei den in Bayern obwaltenden Verhaltnissen bei der geologischen
Aufnahme in die kartographischen Darstellungen auch die eingehendere Wiedergabe der Bodenverhaltnisse vom Standpunkte der
theoretisciien wie der angewandten Bodenkunde aus einbezogen
werden kann. Verfasser hatte seit 4 Jahren den grössten Teil seiner Zeit zur Anstellung praktischer Versuche in dieser Richtung
zu benutzen, welche in erster Linie im südlichen Bayern stattf an den.
Es zeigte sich vor allem, dass zur Ausführung ganz spezieller
jede Parzelle nach dem gegenwartigen Stande der theoretischen und
angewandten Bodenkunde behandelnder Untersuchungen ein zu
grosser Apparat auhgeboten werden müsste, als dass solche systematisch vom ganzen Lande hergestellt werden könnten. Vielmehr
werden sich solche, wenn einmal alle dazu nötigen Einrichtungen
in Bayern vorhanden sind, nur in Spezialfallen durchführen lassen,
insbeSiondere wenn Antrage von Privaten, Gemeinden oder staatlichen Behörden wie der Flurbereinigungskommission, den Kulturbauamtern etc. einlaufen. Dagegen ist ein dringendes Bedürfnis
vorhanden, eine zwar nicht ganz.ins Einzelne gehende aber doch
schon für wirtschaftliche Zwecke verwendbare Orientierung über
die Bodenverhaltnisse des ganzen Landes zu gewinnen. Nun ist
seitens der zustandigen Stellen die Herausgabe der geologischen
Spezialaufnahme in 1:25 000 für das Königreich beschlossen und
in die Wege geleitet worden. Es lag nun sehr nahe die Bodenübersichtsaufnahme mit den geologischen zu kombinieren, denn
beide berühren und durchdringen sich so innig, dass eine getrennte
3
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Ausführung beider Aufnaiimen dahin führen würde, dass viele Arbeiten doppelt vorgenommen würden und so dem Staat unnütze
Kosten erwüchsen. Es galt daher die Frage zu untersuchen, ob es
möglich ist, beide Aufnahmen in vor teilhaf ter Weise zu kombinieren.
Nun sind in Bayern bereits vom grössten Teile des Landes geologische Aufnahmen auf Karten 1: 5000 oder 1: 25 000 ausgeführt
worden, welche bis vor i^urzem im Masstabe 1:100 000 veröffentlicht wurden. Solche Aufnahmen fehlen nooh in zwei Gebietsteilen, auf deren baldige Bearbeitung die geologische Landesuntersuchung bedacht ist, einem kleineren in Unterfranken und
einem sehr ausgedehnten in der schwabisch-bayerischen Hochflache
von der württembergüschen bis zur österreichischen Grenze. Iri
diesem letzteren Geblete setzten meine Versuche ein, w-elche mir
die Ueberzeugung beibrachten, dass es möglich und Viorteilhaft
ist, hier die geologische Aufnahme mit der Uebersichtsbodenaufnahme zu vereinigen. Bezüglich der Aufnahmemethoden lehnten
wir uns an die in anderen deutschen Staaten bewahrten Vorbilder
an; insbesondere waren die in den preussischen und den hessischen Flachlandsgebieten angewandten Methoden eingehend studiert worden. Diese such ten wir nun in spezieller Anpassung an
die bayerischen Verhaltnisse und Bedürfnisse auszubilden, wobei
uns besonders der Umstand zu statten kam, dass wir für die Ureintragungen in den Katasterblattern 1 :5000 eine Kartentmterlage besitzen, wie sie in den genannten Staaten fehlt. Für die Publikation
benutzen wir jedoch ebenso wie alle anderen deutschen Staaten den
Masstab 1:25 000.
Die bodenkundliche Ausgestaltung der Karten erfolgt in erster
Linie dadurch, dass die Flachen mit gleichartigen Bodenprofilen gegeneinander abgegrenzt werden, soweit es ohne einen unverhaltnismassig grossen Aufwand an Zeit und Mitteln möglich ist. Um einen
solchen zu vermeiden, ist es auch nötig, bez. der Bohrungen grosse
Sparsamkeit zu üben, welche sich entweder auf die Zahl oder die
Tiefe der Bohrungen beziehen kann. Aus mehrfachen Gründen
kamen wir zu der Ueberzeugung, dass es im allgemeinen rationdler
ist, eher bez. der Tiefe als der Zahl der Bohrungen zu sparen. Man
muss bedenken, dass sobald die Bohrungen auf über 1 m oder
1J4 m Tiefe niedergebracht werden, mit jedem Dezimeter der für
die Bofarung benötigte Zeitaufwand bei den meisten Boden ganz
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'.erheblich anwachst. Oft kaiiii man in der zu einer Zweimeterbohrung benötigten Zeit 4 oder 5 Einmeterbohrungen ausfiihren.
Auch kann der Geologe haufig, wenn der Aufbau der obersten 1 ni
machtigen Schicht festgestellt worden ist, mit so grosser Sicherlieit Schliisse auf die tiefer folgenden Boden ziehen, dass eine Vertiefung der Bohrung unrentabel erscheint. Bei den lehmigen Boden,
mit welchen wir es in unseren Aufnahmegebi eten vor allem zu tun
hatten, erschien auch die Schicht unter 1 m Tiefe vom land- und
forstwirtschaftlichen Standpunkte aus weniger wichtig. Viel mehr
interessieren von diesem aus die in geringeren Tiefen liegenden
Machtigkeiisgrenzen. Z. B. zeigte sich bei den Aufnahmen be!
Buchendorf auf Blatt Baierbrunn, dass der Klee da, wo die Machtigkeit der Decke roten sleinigen Lehms über dem Kies weniger als
ca. K> m betrug, bei der Dürre des Jahres 1911 welk wurde, wahrend er bei grosseren Tiefen von z. B. 80 oder 90 cm sich noch
frisch hielt. Es hatte hier dagegen die Feststellung etwa der Zweimeter-Grenze einen riesigen Zeitaufwand ohne entsprechende Nutzwirkung bedeutet. Nur bei lockeren Sandböden, sowie bei Moorböden, wo ja tiefere Bohrungen schnell auszuführen sind, empfiehlt
es sich für uns, mit einer grosseren Zahl von Bohrungen bis auf
2 m oder mehr nieder zu gehen; sonst sind 1 m bis 1,40 m aus^
reichend. Mit Bohrungen von dieser geringen Tiefe darf man jedoch
nicht zu sparsam sein, da sonst die Abgrenzung der verschiedenen
Bodenprofile zu ungenau v/ird. lm Geblete der ausseren Moranen
un'd ihrer Lehmbedeckung bei Gauting war z. B. im Durchschnitt
m indestens eine Bohrung pro Hektor zur bodenkundlichen Orientierung unerlasslich. Bei Blatt Baierbrunn, wo die ausseren Moranen
in Hochterrasse übergehen, konnte die Zahl der Bohrungen noch vermindert werden, ebenso in der „Niederterrasse". Dagegen waren
im Geblete der „inneren Moranen" (Endmoranen) viel mehr Bohrungen erforderlich und wir mussten hier im allgemeinen darauf
verzichten, die verschiedenartigen Bodenprofile genauer im einzelnen
gegeneinander abzugrenzen, da dadurch die Aufnahme zu sehr verzögert und die Karte überlastet worden ware.
Die Reduktion der Tiefe der Bohrungen bietet technisch betrachtikhe Vorteile. Will man die Tiefe der Bohrungen durchweg
über 1,50 m ausdehnen, so muss man, wenn man die am schnellsten
arbeitenden Schlagbohfer verwendet, zwei Bohrer mitnehmen, einen
3*
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kurzen zum Vorbohren und einen langeren zur VoUendung der
Bohrung. Um nun dabei den Arbeiter nicht zu sehr zu belasten,
muss man die Bohrer leichter und schwacher wahlen und die Hohlkehle unten schliessen, da die Spitze sonst zu schwach wird. Nach
diesem Prinzip sind die Bohrer der preussischen geologischen Landesanstalt konstruiert, die indessen ziemlich kleine Proben geben
und nicht in allen Boden so gut und gleichmassig fassen, wie es
erwünscht ware. Sobald man nicht genötigt ist, auf mehr als
1,50 m herunterzugehen, kann man mit e i n e m Bohrer auskommen, diesen starker wahlen und daher die Hohlkehle unten offen
lassen; diese Bohrer sind bei der geologischen Landesanstalt in
Darmstadt in Gebrauch. Der Boden kann durch die unten offene
Hohlkehle sich leichter und gleichmassiger hineinschieben; wir erhielten mit diesen Bohrern bessere Proben und beabsichtigen, sie
im allgemeinen anzuwenden. Als praktisch erwies es sich auch, eine
Masseinteilung durch runde Schlagmarken vorzunehmen, die einzeln
oder zu weit oder dritt nebeneinander angebracht werden. Es.
wird Wert darauf gelegt, dass von allen im Aufnahmegebiet vorkommenden Bodenarten Proben entnommen werden, da es einem
Wunsche der Interessenten entspricht, die auf der Karte dargesteMten Bodenarten auch in Augenschein nehmen zu können. Auch von
allen analysierten Proben wird ein Beleg aufgehoben. Es muss so
im Laufe der Zeit eine umfangreiche geologisch-bodenkundiliiche
Landessammlung zusammenkommen.
Als Unterlage für die Uraufnahmen wurde, auch wo die Detaillierung nur dem Masstab 1:25 000 entspricht, stets das Katasterblatt 1:5000 gewahUt, was wir als einen unschatzbaren praktischen Vorteil ansehen m.üssen. Zunachst ist die Eintragung im
Felde wesentlich vereinfacht; man kann die Bohrkarte und die
kolorierte geologische Karte in einem Blatte vereinigen. Man kann
ferner die Grenzen! genauer festlegen als es bei der Karte 1 : 25 000'
mit Bleistiften in der freien Hand bei Wind und Wetter möglich'
ist. Man kann auch Korrekturen seiner Ein trage viel leichter ausführen. Auch kann man sich viel besser orientieren; bieten doch
oft in grossen Waldungen die nummerierten Grenzsteine, die nicht
in der Karte 1:25 000, wohl aber in der 1: 5000 enthalten sind, weit
und breit die einzige Fixpunkte. Ferner wird die Benutzung der
Karten durch Interessenten ungemein erleichtert; die bayerischen'.
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-Katasterblatter sind der Mehrzahl der Grundbesitzer in Bayern
vertraut; sie wissen wo ihre Grundstücke auf diesen zu suchen sind
-und können so sehen, wie die Verhaltnisse auf ihrem eigenen Felde
liegen. Das will doch der Landwirt in erster Linie wissen, kann es
^ber aus dem Blatte 1:25 000 oft garnicht herausbringen, da er
nicht hinreichend genau fcststellen kann, wo seine Felder in diesem
liegen. Bei allen Kulturprojekten werden die Blatter 1 :5000 benutzt; man müsste also stets, wenn man überhaupt die geologischen
Karten verwenden will, sich die Grenzen aus 1:25 000 in 1:5000
.übertragen, wobei Verzerrungen unvermeidlich sind; wie viel besser
ist man daran, wenn man die Grenzen aus einer Karte 1:5000 sich
ikopieren kannl Ferner wird in Bayern zum Teil von landwirt.schaftlicher Seite angestrebt, zur Ausführung bodenkundlicher Gut.achten für landwirtschaftliche Zwecke besondere Beamte heranzubilden, die zuerst die Landwirtschaft und angewandte Bodenkunde theoretisch und praktisch zu erlernen und sodann bei der
geologischen Landesuntersuchung zur VoUendung ihrer Ausbildung zu praktizieren hatten. Diese geologischen Gutachten wür.den als Grundlagen ihrer Aufnahmen die geologischen bezw.
geologisch-bodenkundlichen Karten benutzen. Wie viel leichter und
sicherer liesse sich dies bewirken, wenn die Aufzeichnungen des
Geologen schon in 1:5000 eingetragen sind.
Bezüglich der Farben und Signaturanwendung haben wir uns
l>emüht, möglichst das preussische System zu übernehmen, da nach
diesemi doch ein erheblicher Teil des deutschen Reiches dargestellt
wird un'd zahlreichen Studierenden der Landwirtschaft, die sowohl preussische wie bayerische Hochschulen besuchen, das Verstandnis wesentlich erschwert würde, wenn sie zwei verschiedene
Systeme lernen müssten. Bezüglich der Darstellung der Uebereinanderfolge zweier Sch'chten bekamen wir aber dabei die grössten
Sjchwierigkeiten. Bekanntlich verfahrt main hierin bei der
preussiischen geologischen Landesanstalt so, dass man die Zeichen
für die tiefere Schicht in besonders weitem Abstande zwischen die
für die obere Schicht einsetzt. Dies Verfahren wurde bei der
Wiedergabe der geologischen Karte des Gutes Hausern von uns angewandt. Es zeigte sich aber, dass im Kartenlesen weniger geübte
Interessenten sich diese Darstellungsweise schwer aneignen. Ganz
unzulanglich erwies sich aber dieser Modus bei der geologischen
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Karte des Staatsgutes Weihenstephan 1 :5000. (Das Staatsgut der
Kgl. Bayer. Akademie Weihenstephan bei Freising. Geognostische
Jahresheite. XXV. Jahrgg. 1912.) Hier gilt es, eine ganz dunne
Decke von Quartar über Tertiar zur Darstelhing zu bringen. Ein
Versuch nach tiem preussiscben System die Zeichen für die tertiaren
Gesteine im weiten Abstande zwischen die für die quartaren einzusetzen, ergab, dass die Verbreitung des tertiaren Untergrundes, die
hier gerade das geologische Bild belebt, ganz unzureichend hervortrat. Wir mussten daher eine neue Darstellungsweise ersinnen und
verfuhren in der Weise, dass wir in der Flachenbezeichnung der quartaren Schichten schmale Streifen von links oben nach rechts unten
ausspaj-ten und darin die Grundfarbe und Signaturen der tertiaren
Bildungen einsetzten. Diese Darstellungsweise wirkt in sorgfaltig
bandkolorierten Blattern ausserordentlich klar und anschaulich, stellt
aber in der Wiedergabe an den Lithographen sehr hohe Anforderungen. Die Auslührung auf der Karte des Staatsgutes Weihenstephem befriedigte nicht ganz; doch würden sich in Zukunft mit besoruders eingeschulten Leuten bessere Resultate erzielen lassen. Immerhin bleibt die Wiedergabe bei diesem System ziemlich schwierig und
teuer. Wir trachteten infolgedessen danach, bei der Reproduktion
der Blatter Gauting und Baierbrunn 1 : 25 000, die die systematische
Kartenpublikation in der schwabisch-bayerischen Hochebene einleiten soil, ein leiohteres und billigeres Verfahren ausfindig zu machen
und die Darstellung der Uebereinanderfolge zweier Schichten möglichst zu umgehen, was sich vielfach um so leichter bewerkstelligen
liess, als wir das Prinzip durchweg die Uebereinanderfolge bis zu
2 m darzustellen fallen gelassen haben. Wir haben hier in erster
Linie kalkhaltigen Kies mit lehraiger Verwitterungsdecke darzustellen
uiid verfahren folgendermassen: Die Flachenfarbe gibt die geologische Stelmig des Kieses an, z. B. Niederterrasse. Wo die Verwitterungsdecke gering machtig ist (durchweg weniger als ]''i m),
werden die blauen Kreise für kalkhaltigen Kie seingetragen, wo di?
Verwitterungsdecke starker ist, die schragen Schraffen für unreinea
Lehm. Auf die „agronomischen Einschreibungen" können wir meist
verzichten, da diese durch die am Rande beigegebenen Bodenprofile
überflüssig werden. Dagegen wird an zahlreichen Punkten die
Machtigkeit der lehmigen Decke über dem Kies, die agronomisch
von ausschlaggebender Wichtigkeit ist, durch rote Zahlen in Dezi-
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metern angegeben. Wenn diese genügeud fein wiedergegeben werden, erhalt der Interessent, ohne dass das geologische Bild beeintractitigt wird, eine FüUe agronomisch wertvoUen Materials. Ebenso
werden audi in Torfflachen rote Zahlen eingeseüzt, die idessen/
Machtigkeit angeben. Die im Untergrunde des Tories in der Regel
vorhandenen alluvialen tonigen Absatze werden im Interesse der
leichteren Lesbarkeit nicht ausgeschieden. Bei der Aufnahme d'er
Blatter Pasing und Dachan konnte ich bei Lochhausen ein als Exkursiongebiet für die Studierenden der Münchener Hochschulen sehr
günstiges Gelande bearbeiten. Die Abbohrung d'er grosseren Moorilachen übernahm die K. Moorkulturanstalt. In entsprechemder
Weise wurde Blatt Schleissheim von F. Münichsdorfer und H. Krauss
bearbeitet. Blatt Mühldorf am Inn, welches ich gemeinschaftlich
mit F. Münichsdorfer grösstenteils vollendete, zeigte wesentlich
andere Bo'denverhaltnisse als die Münchener Gegend. Doch erwies
sich auch hier die oben geschilderte Darstellungsmethode als gut
anwendbar.
Besondere Sorgfalt wird bei der Uraufnahme auch der Notierung der erbohrten Profile zugewandt, damit diese im Bedarfsfalle
den Interessenten nutzbar gemacht werden können. Wahrend in
Preussen wegen der Kleinheit des Masstabes der Bohrkarte Bohrungen v,on weniger als 1 m Tiefe, die zur Festlegung der Grenzen
ausgeführt werden, sehr haufig gar nicht notiert werden, können
wir auf unseren Katasterblattern leicht alle Bohrpunkte fixieren.
Bei der Niederschrift des Bodenprofiles werden auch die Farben der
Boden als wesentlich mit angegeben. Als zweckmassig erwies es
sich, die einzelnen Bodenarten nicht wie üblich untereinander, sondern nebeneinander in einer Zeile zu notieren. Da man bei der
nachsten Bohrung haufig wieder dieselben Bodenarten nur mit
anderen Machtigkeitszahlen antrifft, kann man sehr oït Gleichheitsstrlclielden anwenden und so in ganz betrachtlichem Masse Schreibarbeit sparen. Die Anlegung besonderer „Feldreinblatter" ist in
der Regel nicht erforderlich, da die Beobachtungen in den Katasterblattern hinreichend genau fixiert werden können. Fertig gestellte
Katasterblatter werden alsbald zwecks Sicherung gegen Verlust im
Amt eingeliefert. Die Herstellung der Reinkarte 1:25 000 aus den
Fddblattern 1:5000 erfolgt mittels Reduktionszirkels und erfordert
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kaum mehr Zeit als die Uebertragung des ,,Feldreinblattes" in die
Reinkarte.
Wir hoffen, dass die geologisch-bodenkundlichen Aufnahmen
in Bayern dank der besonderen Gunst der Verhaltnisse, nicht nur
der Wissenschaft dienen, sondern auch einen erheblichen volkswirtschaftlichen Nutzen zeitigen werden.

Deli'Böden.
Von den Herren J. G. V r i e n s und S. T i j m s t r a Bz.
(Fortsetzting und Schluss.)

56. *) Bei den übrigen Landschaften, Batoe Bahra, Asahan usw;
iiatten wir noch viel weniger Resultate erzielt als bei Serdang und
Padang und Bedagei, da von diesen Landschaften noch weniger Angaben zu unserer Verfügung stehen. In solchem Fall sprechen von
einer Eigenschaft, welene atn meisten vorkommt, würde nicht
niehr bedeuten können, dass die Eigenschaft für die ganze Landschaft wirklich als eine Haupteigenschaft zu betrachten war, und
damit steht und fallt unsere Methode.
57. Wir haben, wie wir bereits in § 51 bemerkten, die Komplexe von Unternehmungen 'm einer Karte durch verschiedene
Zeichen angedeutet. Ursprünglich woUten wir diese Komplexe in
verschiedenen Farben drucken lassen, haben hierauf der Kosten
wegai jedoch verzichtet, auch weil diese Karte nur dazu dient,
den Text von § 52—56 zu verdeutlichen. Von grösserer Bedeutung
erachteten wir die Zusammenstellung einer farbigen K a r t e v o n
d e n B o d e n a r t e n d e r O s t k ü s t e , und diese Karte ist in
der Anlage beigefügt. Sie ist der Statistik über den Regen'fall zur
Ostküste Sumatra's von Dr. Hunger (Med. uit's Lands Plantentuin
LXIX) entnommen und wo nötig vervoUstandigt. Bei der Skizzierung stellte es sich heraus, dass die Unternehmen, welche angedeutet sind durch die Zeichen (o), (•) Q und Q (siehe Zeichenerklarung auf der Karte) zusammengefasst unter A, derselben Kategoriie angehören, wenin sie auch in verschiedenen, Landschaften
liegeu!-. es sind namhch fast alle untere Unternehmungen.
Bei den Unternehmungen, welche durch die Signaturen B bezeichnet sind (siehe die Zeichenerklarung auf der Karte) stellte es
sich heraus, das sie alle obere oder mittlere Unternehmungen sind.
*) Auf den Seiteii 374 und 378 sind die Absclinittsziffern 52, ,ö4 und 55
versehentlich ausgelassen.
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Die dritte Kategorie C liegt, wie es sich erwies, ausschliesslich in
Ober-Langkat, wahrend die vierte D nur in Serdang gefunden wird..
Auf den ersten Blick ist dies aus der Karte ersichtlich.
58. Nach dieser Uebersicht der einzelnen Landschaften fur sich
wollen wir noch eine solche der Landschaften zusammen geben,
und zwar was die Uebereinstimmung und den Unterschied in ihrea
Stammformeln betrifft, die allgemeine Art also.
Hierzu schreiben wir die Stammformeln untereinander:
Langkat
Deli
Serdang
Padang & Bedagei

Ec Ba Gb
Ec Qb Ba
Ba Ha Ec
Ba Ha Ce

Ha Ib Ab n Ca Kb Da Lb Fe
Ab Ha Kb II Ib De Ca Fe Lb
Gb Cc Lb
lb Ab Kb Db Fa
Gb Fa Kb
Ab Ec Lb Ib Da

Ma
Ma
Ma
Ma

Diese Formeln geben, in gedrangter Form, die Art der betreffenden Landschaften wieder. Bevor wir dieses ausführlicher iii
Worten ausdrücken, wollen wir zuerst an einem Beispiel betrachten,
was man aus den Stammformeln lesen darf und was nicht.
59. Wenn von einem Boden an der Ostküste die Analyse bekannt ist, können wir uns die Frage stellen, ob es möglich ist, an
Hand der Stammformeln zu bestimmen, in welcher Landschaft der
Boden liegt. Zur Beantwortung stellen, wir aus den analytischen
Angaben die Formel für den Boden auf. In alphabetischer Reihenf'olge seii diese:
Ab Ba Ca D? Ec Fe Gb Ha lb Kb Lb Ma.

lm Vergleich mit obigen vier Stammformeln finden wir, dass
alle Eigenschaften in der Formel mit den Eigenschaften der Stammformeln für Langkat und Deh übereinstimmen; nur ist in Langkat
der Gehalt an Kalk Da, in Deli De, wahrend er für unseren Boden
D?, also nicht bestimmt ist. Unser Boden könnte also sowohl
von Langkat wie von Deli ein vollstandiger Stammboden sein
(also der Haupt-Stammformel entsprechen), wahrend diese beiden
Landschaften doch nicht vollkommen ahnlich sind. Dieses scheint
ein Widerspruch zu sein.
Wie lasst sich d'afür die Erklarung finden?
Dass der Boden der Stammformel für Langkat entspricht, ist
gewiss, ebenso gut wie er auch der Stammformel für Deli entspricht,
Daran kann man nicht rütteln. Derselbe Boden, auch dieses steht
fest, kann also Stammboden sein von zwei oder mehr Landschaften.
Und doch werden die Landschaften in ihrem eigenartigen Charakter,,
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iiach alkm was wir früher festgestellt haben, durch v e r s c h i e - d e n e Stammformeln unterschieden. Aus diesen beiden vorigen
Satzen wird der aufmerksanie Leser direkt folgern können, woraui
der anscheinende Widerspruch zurückzuführen ist. Die Bezeichnungen S t a m m b o d e n und S t a m m f o r m e l sind namlich scharf
getrennt zu halten. Ein Stammboden ist das Produkt einer; Stammformel, das Umgekehrte triSt nicht zu. Wir werden dieses verdeutlichen. Wenn wir einen gewissen Stamm b o d e n haben, können wir dessen Formel aufschreiben\, und sodann die Reihenfolge
der darin vorkommenden Eigenschaften nach Belieben andern, ohne
dass der Boden, den die Formel vorstellt, mitandert. Haben wir
jedoch eine Stamm f o r m e l , welche also den eigenartigen Charakter einer L a n d s c h a f t angibt, und andern wir dariin die
Reihenfolge der Eigenschaften, so andert sich gleichzeitig auch der
C h a r a k t e r d e r L a n d s c h a f t , welche durch diese veranderte
Formel vorgestellt wird. Eine Stammformel hat also eine unveranderliche Reihenfolge der Eigenschaften. Sie gibt an, wie der
Stammboden der betreffenden Landschaft ist, aber ausserdem gibt
sie an, wie es mit den a n d e r e n Boden dieser Landschaft steht,
d. h. sie gibt e i n B i l d d e r g a n z e n L a n d s c h a f t .
Eine Formel eines gewissen Bodens hat keine bestimmte Reihenfolge der Eigenschaften; aus ihr lasst sich also nicht die Zusammensetzung der Stammformel der Landschaft schliessen, zu welcher
der Boden gehort; im Gegenteil, wir können eine grosse Anzahl
verschiedene Stammformeln zusammensetzen mit denselben Eigenschaften, welche in der Formel dieses Bodens vorkommen, nur in
jeweilig geamderter Reihenfolge.
Wir haben also darauf zu achten, dass die Stammformel für
eine gewisse Landschaft stets die Formel ist für den Stasrimboden
diieser Landschaft, dass aber umgekehrt die Formel für den Stammboden einer Landschaft n i c h t stets die Stammformel iür diese
Landschaft ist; sie ist dieses nur, falls sie auf e i n e bestimmte
Weise, namlich auf die Weise der Stammformel selbst, geordnet ist.
60. Unsere oben gestellte Frage, ob wir aus der Formel einesBodens schliessen können, zu welcher Landschaft er gehort, ist
also in negativem Sinne .zu beantworten.
Dazu bietet so eine „einzelne" Formel nicht genug. EineStammformel hat also mehr zu geben. Tatsachlich kann sie dieses-.
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.auch, ur^d zwar durch die „feste" Reihenifolge, in welchar dSe
Eigenschaften hier vorkommen. Diese Reihenfolge setzt uns in die
Lage, den a l i g e m e i n e n C h a r a k t e r d e r g a n z e n
L a n d s c h a f t anztigeben, also nicht nur von den Stammböden,
sondem auch von den anderen Boden.
Wir können das Vorstehende kurz wie folgt formuh'eren: E i n
Boden, welcher der Stammformel einer Landschj^ft e n t s p r i c h t , g i b t nicht den C h a r a k t e r d e r
g a n z e n L a n d s c h a f t an; d a s t u t aber die S t a m m f o r m e l s e 1 b s t.
61. Wir können jetzt besser die Bedeutung der vier Stamm»formeln fassen. So lesen wir also aus der Stammformel für Langkat, dass Ec öfter vorkommt als Eb oder Ea. Aber dieses würde
ims auch die Formel für den Stammböden von Langkat zeigen,
denn diese Formel ist der Siammformel vollkommen gleich; nfur
ist die Reihenfolge der Eigenschaften bei dem Stammböden willkürlich. Die S t e l l e von Ec in der Stammformel hat uns also
noch etwas anderes zu zeigen, und zwar dass Ec von a l l e n
E i g e n s c h a f t e n am h a u f i g s t e n v o r k o m m t , mit
.anderen Worten, dass es nur sehr wenig Boden gibt, welche Ea
oder Eb entsprechen. So zeigt uns die Stammformei auch, dass
sehr viele Boden Ba entsprechen, obgleich diese Anzahl nicht so
gross ist als für Ec (denn Ba kommt nach Ec), und dass auch viele
Boden Gb entsprechen, jedoch wieder wenager als Ba usw.
Je mehr wir nach rechts kommen, desto weniger oft kommt
die betreffende Eigenschaft vor. So kommt also Ze verhaltnismassig
v/enig vor, jedoch jedenfalls mehr als Fa, Fb oder Fd; denn ware
'die Anzahl Boden mit Fd grosser als die mit Ec, so ware nicht Fe,
sondern' Fd in die Stammformel aufzunehmen. Wir wissen also
aus der Stelle, welche Fe iin der Stammformel einnimmt, dass auch
viele Boden in Langkat vorkommen mit a n d e r e r Grosse voni F.
Die Stammformel gibt also, wie bereits bemerkt, ein Bild der
g a n z e n Landschaft.
Aus dem Vergleich der vier Stammformeln sehen wir nun, dass
Langkat und Deli, besonders in der Kern-Stammformd (vor der
doppelten Linie also) einander sehr ahnlich sind. Die Eigenschaften
Ba und Gb haben die Platze mit einander gewechselt; wahrend Ba
in Langkat die zweite Stelle einhahm, kommt sie in Deli an die
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Dritte; mit Gb ist es umgekehit. Ab, in Langkat die sechste Haupteigenschaft, ist in Deli die vierte, wahrend Ha in Langkat urn einen
Piatz waiter vorn steht als in Deli. Ib von Langkat kommt in der
Kernstammformel von Deli nicht vor. An ihre Stelle ist Kb
getreten.
Serdang weicht erheblich ab. Die für Langkat und Deli spezifische Eigenschaft Ec (Gehalt an Fein-Erde 100 %) kommt in
Serdang erst an die dritte Stelle, wahrend Ba und Ha in den Vordergrund getreten sind. Gb hat an Wichtigkeit abgenommen. Die
beiden Haupt-Eigenschaften Cc und Lb treten hier neu auf, wogegen Aa und Ib (bezw. Kb) verschwunden sind in die Nebeneigenschaften.
Noch bedeutender weicht Padang und Bedagei ab. Ec ist ganz
aus der Kern-Stammformel verschwunden. Die Boden sind also im
allgemeinen gröber geartet. Cc ist stark in den Vordergrund getreten, also wird' ein hoher Gehalt an Kali in Padang und Bedagei
oft gefunden. Charakteristisch ist hier auch Fa, ein geringes Absorptionsvermögen für Stickstoff. Dieses war in Deli und Langkat
meistens gut (Fe), spielte jedoch daselbst eine sehr untergeordnete
Rolle. In Serdang kam zwar Fa am meisten vor (verglichen mit Fb,
Fe und Fd), jedoch war diese Eigenschaft auch hier wenig charakteristisch für die Boden.
62. Da wir die Behandlung der Schemas zu beschranken batten
auf die Landschaften Langkat, Deli, Serdang und Padang und Bedagei, wie im § 56 klargelegt ist, können wir für Batoe Bahra und
Asahan wohl keine zuverlassigen Stammformeln aufstellen, wegen
der geringen Anzahl der untersuchten Bodenproben, in Zusammenhang mit der kleinen Anzahl der dort gelegenen Untemehmungen
für Tabakbau,, jedoch ganz entschieden untersuchen, was die dort
erhaltenen Angaben zeigen. Dazu mussen wir diese den Formeln
für ihre Stammböden entnehmen, d. h. aus den Formeln, welche
eine blosse Aufzahlung der meist vorkommenden Eigenschaften be,
deuten, ohne also geordnet zu sein wie Stammformeln.
Wir schreiben hierzu diese Formeln, zusammen mit denjenigen
der bereits behandelten Landschaften, untereinander auf. (S. 442.)
Hiieraus ersehen wir, dass die Unterschiede zwischen den Landschaften auf C, D und F beschrankt sind.
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Langkat
Ab
Deli
Ab
Serdang
Ab
Padang & Bedagei Ab
Batoe Bahra . . . Ab
Asahan
Ab

Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba

Ca
Ca
Cc
Cc
Cc
Cc

Da Ec Fe
De Ec Fe
Db Ec Fa
Da Ec Fa
Db Ec Fa
Da Ec Fa

Gb
Qb
Qb
Gb
Gb
Gb

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib

Kb
Kb
Kb
Kb
Kb
Kb

Lb
Lb
Lb
Lb
Lb
Lb

Ma
Ma
Ma
Ma
Mb •)
Ma.

Man bedenke, dass wir ganz entschieden grössere Unterschiede
gefunden hatten, wenn wir Stamm f o r ra e 1 n hatten aufschreiben
können.
Sehr bemerkenswert ist hier, dass Langkat tind Deli sich ganz
anders verhalten wie die übrigen Landschaften, was besondere deutlich ersichtlich ist, wenn wir alle Eigenschaften fortlassen, welche
überall dieselben sind.
Langkat
Deli
Serdang
Padang <S Bedagei
Batoe Baiira . . .
Asahan

Ca
Ca
Cc
Cc
Cc
Cc

Da Fe
Cc Fe
Db Fa
Da Fa
Db Fa
Da Fa.

Langkat und Deli haben also beide die Kennzeichen Ca und Fe,
wahrend die vier anderen Landschaften gerade in Gegensatz hierzn
Cc und Fa als charakteristische Eigenschaften haben.
Das hejisst also: Der Oehalt an Kali ist in Langkat und Deli
niedrig (Ca), in den übrigen Landschaften hoch (Cc); niit dem Absorptionskoëffizienten (F) ist es gerade umgekehrt. Der Oehalt an
Kalk isit in den verschiedenen Landschaiten verschieden. Serdang
und Batoe Bahra stimmen ganz überein; ebenso Padang und Bedagei und Asahan.
63, Kehren wir jetzt zurück zu den Landschaften jede für sich
(§ 54—58). lm vorstehenden haben wir also Komplexe von Unternehmungen erhalten, wovon bei Betrachtung direkt auffallt, dass sie
aneinandergrenzen, cder jedenfalls dicht beisammenliegen. In
Langkat trat im Komplex Ca Kb gegen Erwartung Tandijong
Poetoes auf, welches durchaus nicht in der Nahe der beiden anderen
Unteirnehmungen, Padang Brahrang und Paya Jambu liegt, aber
direkt in den Komplex Cb Kb passt, so dass nur die Grenze von
einer der hier in Langkat weniger belangreichen Eigenschaften (C)
etwas geandert zu werden brauchte, um auch diese Unternehmung
^) Nur von ©inem Boden war hier Chlor bestimmt worden, Mb hat hier
.also keine Bedeutung.
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in den passenden Komplex zu bringen. Etwas ahnliches zeigte sich
•dann und wann als notwendig für andere Untemehmungen, worauf
wir an den betreffenden Stellen hingewiesen haben.
64. Wir wollen hier aufmcrksam machen auf die Tatsache,
d a s s in o b e n b e s c h r i e b e n e r W e i s e K o m p l e x e v o n
U n t e r n e h m u n g e n an's T a g e s l i c h t t r e t e n , w e l c h e
a u c h i h r e r L a g e n a c h e i n e g l e i c h e Be s c h a f f e n h e i t d e s B o d e n s e r w a r t e n H e s s e n . Dieses Resultat ist
v/irklich überraschend, und die Bedeutung davon durfen wir nicht
mit Stillschweigen übergehen.
Denn was ist der Fall? Wir haben alle Boden, ohne jede Ordnung oder Regelmassigkeit, gesammelt. Es gab darunter also reine
Tonböden, auch reine Sandböden, Humusböden und waiter alle
möglichen Zwischenstufen. Eine bestimmte Art Boden muss also
wohl sehr scharf hervortretende Eigenschaften haben, wenn diese
zwischen den Eigenschaften der anderen Boden noch ersichtlich
sein sollen bei einer Verteilung wie der oben ausgeführten. Es ist
-deutlich, dass, wenn wir die Tonböden, die Sandböden usw. gesondert zusammengenommen und dann untersucht hatten, welche
Eigenschaften in diesen verschiedenen Gattungen von Boden am
meisten hervortraten, die Eigenschaften viel scharfer zutage getreten
waren. Wenn also, obwohl wir die Bodenarten von Ton, Sand
usw. nicht getrennt hielten, die Haupteigenschaften doch nocli Komplexe von Unternehmungen anzeigen, welche ihirer Lage nach tatsachlich deutlich zusammengehören, so ist dieses wohl ein starker
Beweis, dass diese Komplexe durch die betreffenden Maupteigenschaften eine spezielle Stelle einnehmen, mit anderen Worten, d a s s
diese Eigenschaften tatsachlich Haupt-Eigens ch a f t e n s i n d.
Bereits dieses Resultat würde uns das volle Recht geben, zu
sagen (§ 4), dass wir uns der stellenweise herrschenden Auffassung,
als hatte eine Bodenanalyse wenig Wert für die Beurteilung' des
Bodensi, nicht anschliessen kónnen. Gewiss könnte es noch schwer
genug sein, aus einer Analyse einen Boden vollstandig zu beurteilen.
Dazu müsste unsere Kenntnis, speziell der physikalischen Grossen,
umfassender sein. Was wir j e t z t zu ihrer Vermehrung beigetragen haben, mag dazu nicht genügen, es ist jedenfalls von nicht
:geringer Bedeutung. Vor aliem lasse man nicht ausseracht, den
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Weg, auf welche wir zu diesen Resultaten geraten sind, die von uns
befolgte Methode war streng objektiv.
Dass nichtsdestoweniger solche überraschende Resultate an's
Tageslicht getreten sind, befürwortet wohl den Wert der BodenUntersuchung und halt uns reichlich schadlos iür die Mühe, welche
dieser Arbeit gewidmet worden ist, und welche, wir dürfen das hier
wohl sagen, nicht gering war.
65. So fruchtbar die befolgte Methode sich gezeigt hat, wird es
jedoch selbstredend nicht ratsara sein, in derselben Weise zu suchen
nach sogenannten Bodentypen, also nach s p e z i f i s c h e n Tonböden, nach Sandböden p a r e x c e l l e n c e , etc.; dafür sind* zu
viele der untergeordneten Eigenschaften durch die Qualitaten von
anderen Bodenarten verdeckt. Wir können dieses praktisch besser
ausführen, wenn wir auf den bis jetzt eingenommenen streng
objektiven Standpunkt verzichten, und nach unserer subjektiven Meinung die Boden zuerst einteilen in Tonbödèn, Sandböden, gemischte Boden usw., um darnach aus jeder dieser Rubriken dieHaupt-Eigenschaften festzustellen.
Wir kommen hierauf im folgenden Kapitel zurück, und werden
sodann versuchen, mit unserer subjektiiven Kenntnis weitere Resultate zu erzielen aus dem grossen Material, welches jetzt zu unserer
Verfügung steht.
Kapitel VII.
66. Nachdem wir bis jetzt die Boden der Ostküste, sowohl im
allgemeinen, wie speziell nach ihrer Lage in den verschiedenen
Landschaften, behandelt haben, werden wir in diesem Kapitel untersuchen, durch welche Eigenschaften der Charakter jeder B o d e n a r t für sich gekennzeichnet ist.
Speziell werden wir das Material, welches uns unter den Namen
Sand-, Ton-, gemischte, getbe, rote, schokoladenfarbige, schwarze,,
pamah-, pematan - Boden usw. vorliegt, zu charakterisieren versuchen.
67. Eine Verteilung in viele Gattungen (wie empfehlenswert
diese dem Anscheine nach war) machte grosse Schwierigkeiten.
Die Ergebnisse der S c h l a m m - A n a l y s e , angewandt auf eine.
ziemlich grosse Anzahl unserer Boden, zeigte uns in erster Linieden Weg, das Problem praktisch zu lösen.
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Von den 586 Boden waren 263 einer Schlamm-Analyse unterworfen, und diese hat uns grosse Dienste erwiesen.
68. Nimmt man das Prozentverhaltnis an grobem und feinem
Sand zusammen als „Sand", und Staub und Schlamm zusammen
als „Ton", so zeigte es sich, dass in den 263 Boden vorkamen:
bei 20 Boden: 0-10 % Ton
„71
,. 10—20
., 57 „ 20-30
„ 32 „ 30-40
.. 26 .. 40—50
.. 22 ..
50-60
„17
„ 60—70
„13
..
70-80
„ 5 „ 80-90
„ O ., 90-100 „
Diese Tabelle zeigt uns, dass die Mehrzahl der Boden S a n db o d e n sind, und dass die Anzahl Boden wachst, je weniger Ton,
also je mehr Sand in denselben vorhanden ist. Eine Ausnahme
hiervon macht nur die Anzahl Boden mit weniger als 10 ^,c Ton
oder mehr als 90 % Sand, welche ziemlich selten sind (20 von den
263, d. i. noch nicht 8 %).
69. Um jetzt die spezifischen Kennzeichen der Tonböden und
diejenigen der Sandböden festzustellen, wurden von der ersten Gattung nur diejenigen Boden genommen, welche 70 % und mehr Ton
enthalten, von der zweiten Gattung nur diejenigen, welche 90 ',c
und mehr Sand enthalten.
Also gab es 18 entschiedene Tonböden und 20 unzweifelhafte
Sandböden.
Sie sind vereinigt in den nachstehenden Tabellen, und mit denjenigen Eigenschaften darin erwahnt, von welchen man bedeutende
Unterschiede bei diesen zwei so entgegengesetzten Bodenarten zu
erwarten berechtigt war. Der Durchschnitt wurde von denselben
berechnet, namlich zuerst vom Geha'lt an Stickstoff und Kali, und
zweitens von der Feuchtigkeit, dem Absorptionskoeffizienten, der
Wasserkapazitat mit der Dauer derselben und dem Aufsaugungsvermögen. Nicht für alle diese Eigenschaften jedoch, sondern nur für
vier derselben (stark gedruckt) zeigten sich bedeutende Unterschiede
bei Sand und Ton, namlich für den Gehalt an Stickstoff und Kali,
den Absorptionskoeffizienten und das. Aufsaugungsvermögen; die
Wasserkapazitat, deren Dauer und die Feuchtigkeit liessen uns ganz
im Stich.
4
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T a b e 11 e XVII").

Spezifische Tonböden.

<u

on ac>

No.

m N

Ni;

bflio
ï3
3S

o Oi

0.

1
2
4
6
12
47
48
148
187
194
359
361
375
378
381
390
565
584

78
79
78
72
71
78
81
75
78
79
78
76
82
81
88
80
74
70

£S

m o

0,18
0,18
0,17
0,17
0,11
0,16
0,20
0,19
0,13
0,19
0,25
0,22
0,14
0,10
0,12
0,18
2,20')
0,22

0,21
0,21
0,09
0,06
0,25
0,24
0,21
0,11
0,11
0,08
0,23
0,15
0,22
0,27
0,21
0,10
0,14
0,05

Durchschn ittiich .

0,17

0,16

Maximum

0,25

0,27

Minimum

0,10

0,05

<
106
96
94
85
89
93
91
113
116
111
90
80
118
96
94
123
96
107
100
123
80

47
46
45
41
46
47
49
39
49
44
46
50
45
45
42
40
46
43
45
50
39

2
2
3
3
3
2
2
3
7
1
1
4
1
1
3
2
2
1
2%
7

1

14
10
19
19
12
25
19
15
8
14
27
10
16
21
10
16
10
17
16
27
8

8
8
12
12
5
8
8
13
10
10
15
8
13
13
11
19
17
5
11
19
5

Beobachtet man in den Tabellen XVII und XVIII die Maxima
und Minima, so fallt sofort auf, dass diese bei einigen Eigenschaften
inbezug auf beide Bodenarien nicht weit auseinandergehen, so dass,
wenn man nicht die Angaben der Schlamm-Analyse zur Verfügung
hatte, aus den fraglichen Ziffern allein oft nicht zu schliessen ware,
ob der Boden ein Ton- oder ein Sandboden ist.
Um ein Beispiel zu nennen, ist das Maximum von Kali bei
Ton 0,27, bei Sand 0,28, das Minimum resp. 0,05 und 0,04, also
praktisch dasselbe. In den Durchschnitten ist jedoch ein bedeutender Unterschied; 0,16 bei ersterer und 0,10 bei letzterer Bodenart.
Die Schlamm-Analysen haben sich dann auch von unberechen") Alle Ton- und Sandhöden werden hier nicht ansiCKeben werden,
finden jedoch Aufnahme in der beigefüRten Karte nnd ciner Tabelie, welciie
spater folgt, um den Text hier nicht zu sehr zu unterbreclien.
') Diese Ziffer ist bei der Bercchnuns des Durchschnitts niclit niitgerechnet.
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T a b e l l e XVIIP),

No.

OJ

OJi*^

S
=
N O

^£
a> en
o t>

sc._
a.

i
O <U

11
wo

22
23
25
27
31
51
52
53
54
57
150
162
167
196
404
461
520
542
552
561

8
9
7
8
8
7
4
8
3
7
2
8
5
7
9,8
7
8
9
6
3

Durchschnittlich
.Maximum . .
.'Minimum . . .

0,23
0,25
0,24
0,16
0,33
0,45
0,79
0,52
0,69
0,78
0,32
0,36
0,43
0,26
0,21
0,15
0,21
0,09
0,18
0,13

0,05
0,06
0,06
0,05
0,18
0,15
0,04
0,06
0,05
0,04
0,11
0,08
0,07
0,06
0,06
0,17
0,13
0,17
0,05
0,28

0,34
0,79

0,10 1
0,28 1

0,03

0,04

5^

63
57
49
62
63
88
88
91
80
83
74
90
88
82
44
96
52
33
89
34
70
96
33

is
en N
tfi re

0)

^5

a

41
43
41
50
43
49
50
50
52
54
47
49
50
42
40
36
40
34
40
42
45
54
34 '

5
5
5
3
3
1
3
2
4
3
3
1
2V,
3
1
4

"5

§a.
M:0

bJ3 o

x:
o

<
10
11
11
14
12
11
19
18
16
21
8
10
18
14
6
10
10

3
4
3
3
5

29
29
29
32
30
39
36
42
27
42
28
34
39
28
24
25
28
23
20
28
31
42

1

23

2

2V.

9

1Ó
2
12
19

barem Nutzen gezeigt, obwohl wir übrigens gegen die Ausfiihrung
der Schlamm-Analyse ernstliche theoretische Bedenken haben, nicht
nur gegen die an unserer Versuchsstation befolgte, einfache Methode
von Nobel"), sondern auch gegen die anderweitig angewandten,
mehr komplizierten Verfahren. Es ist h'er jedoch nicht die geeignete Stelle, naher darauf einzugehen.
70. Es verblieben also noch 263—20—18 = 225 Boden, wovon
Schlamm-Anallysen gemacht worden waren, aus welchen wir die
deutlichen Sand- bezw. Tonböden zu suchen batten. Wir fanden:
124 Sandböden, wovon 122 mit 10—30 und 2 mit 30—60 % Ton;
19 Tonböden, alle mit 60—70 % Ton, so dass 82 Boden verblieben,
welche wir als gemischt bezeichnen mussten.
*) Siehe vorige Fussnote.
") Siehe Walinsclmffe, Seite 30.
4*
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lm ganzen haben wir also 37 Tonböden, 144 Sandböden und'
82 gemischte Boden, zusammen 263 Boden, wovon eine SchlammAnalyse gemacht worden war.
71. Es blieben nunmehr noch eine grosse Anzahl (586—263
= 323) Boden übrig, wovon keine Schlamm-Analyse bekannt war.
Mit "der aussersten Vorsicht hatten wir hier zu Werke zu gehen.
Dabei war uns für die Beurteilung von einem von uns im Laufe der
Jahre gewonnene Erfahrung von grossem Nutzen. Um ein einziges
Beispiel zu nennen, erwahnen wir hier, was den Absorptionskoëffizienten und das Aufsaugungsvermögen betrifft, dass Tonböden
d u r c h i n t e n s i v e r B e a r b e i t u n g eine Ermassigung ihres.
Absorptionskoeffizienten erfahren, also den Charakter annehmen
von mehr sandigen Boden, wahrend Sandböden, welche im allgemeinen aus ihrer Natur ein hohes Aufsaugungsvermögen haben,,
nichtsdestoweniger, w e n n s i e u n b e a r b e i t e t s i n d , ein
niedriges Aufsaugungsvermögen besitzen, anscheinend sich also
mehr als Tonböden verhalten. Es ist deutlich, dass also die vier
obengemeinten Eigenschaften mit noch mehr Vorsicht anzuwenden
sind bei der Unterscheidung in Ton- und Sandböden, und dass wir
in vielen Fallen die Boden zu den gemischteii rechnen mussten, da
unsere Kriterien uns im Stich hessen.
Schliesslich erhielten wir hier noch:
56 Tonböden
und 70 Sandböden,
also 197 gemischte Boden,
zusammen 323 Boden, wovon keine Schlamm-Analyse gemacht worden war.
Im ganzen haben wir also:
(A) 37-i- 5 6 =
(B) 144+ 70 =
(C) 82 + 197 =
zusammen

93 Tonböden, d. i. 15,9%,
214 Sandböden, d. i. 36,5%,
279 gemischte Boden, d. i 47,6%
586 Boden.

72. Sowohl die Erfahrung, wie auch die Behandlung der vorhergehenden Kapitel hat uns gelehrt, dass Boden mit einem ausserordentlich hohen Gehalt an Stickstoff einen (iigenartigen Charakter
haben. Zu diesen gehören sowohl die echten Humus- wie die
Payaböden. Es ware natüriich unerwünscht, diese Boden nicht aus
den Rubriken (A), (B) und (C) abzusondem, da sie sonst die Eigenschaften 'der gewöhnlichen Ton- und Sandböden verundeutlichen
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würden. Wir haben deshalb alle Boden mit 0,50 % und mehr Stickstoff, also alle Boden mit Ad, abgesondert.
Von den Boden von Rubrik
(A) war 1 Boden, (namlich der spez. Tonboden No. 565, ein Paya)
(B) waren 44 Boden und
(C) „
9 „ mit 0,50 "n oder mehr Stickstoff,
zusammen 54 Boden mit Ad.*")
Wir haben jetzt also:
(A) P2 Tonboden, d i.
15,7 o/,„
(B) 170 Sandböden, d. i.
29,0 »/„,
(C) 270 gemischte Boden, d. i 46,1 O/e,
(D) 54 Boden mit Ad., d. i.
9,2%
Wir werden jetzt der Reihe noch die verschiedenen Bodenarten
behandeln.
A) Tonboden.
73. Unter den 92 Tonboden gab es 18, welche wir spezifiseh
:genannt haben, weil sie nach der Schlamm-Analyse den höchste-i
Gehalt an Ton haben, namlich 70 % und mehr. Wir gaben bereits
(siehe Tabelle XVII) die Nummern dieser Boden an, werden jetzt
jedoch auch untersuchen, auf welchen Unternehmungen sie liegen. " )
Die Boden
No.

1,
4,

2
6
12
47, 48
148
187
194
359
351, 390
5, 378, 381
3651')
584

liegen auf der
Unternehmung

Loeboe Dalam
'•')

randjong Bringin
Wampoe
Boeloe Tjina
Soengei Sikambing
Padang Boelan
Sennah
Tandj. Morawa Kiri
Kwaia Namoe
Soengei Lobah
Kerti

Landschaft

1
1

Langkat

\

Deii

i\

Auf beigefügter
Karte No.

15

Serdang
Asahan
Atjeh

3
113
33
53
56
125
74
77
—
—

Hieraus geht hervor, dass diese echten Tonboden nicht gleich
-an der Kuste, sondern eine gute Strecke landeinwarts liegen. Die
'") Früher fanden wir 56 Boden mit Ad; es sind aber jetzt die No. 141
und 142 (siehe Tabelle Vlf, Fussnote), wovon viele Eigenscliaiten nicht
bestimmt worden waren, zu den geniischten gerechnet, wo sie am wenig:sten storen.
" ) Siehe Fussnote der Tabelle XVII.
'") Siehe Fussnote Seite 46.
'") Dieser Boden ist ein Paya.
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dichter am Meer gelegenen Boden sind nicht untersucht worden, cin;
man diese nicht für die Tabakkultur b-enutzt.
Um nun den Charakter der Tonböden im allgemeinen, also voti
allen 92, zu bestimmen, haben wir wieder zu untersuchen, wie ofc'
die verschiedenen Eigenschaften vorkommen.
Wir haben dieses getan und fanden:
T a b e 11 e XIX.
A B C D E F Ü H I K
L") !M N
a) 13 77 27 10 O 1 2 60 2 12 34 29 IT
b) 73 14 35 31 3 10 86 20 49 45 50 4 34
c) 6
1 30 51 89 36 4 12 32 6 O — 1
d) O _ _ _
45 — — — — — — —
?) O O O O O O O O 9 29 8 59 46
Zur Erklatung dieser Tabelle wollen wir kurz angeben, was z. B. die;
letzte Spalte bedeulel:
Es gibt 11 Tonböden mit Na (geringe Porositat)
34
„
„ Nb
„
1 Tonböden „ Ne
und von 46 Tonböden ist N nicht bostimint worden.

Um vergleichbare Angaben zu erhalten, in Zusammenhang mit
dem was irüher für alle 586 Boden zusaumen gefunden worden ist,
ist es besser diese Tabelle in Prozenten auszudrücken, und zwar
in Prozenten der Anzahl untersuchten Boden. Wir erhalten sodann:
T a b e l l e XX.
a)
b)
c)
d)

A
B
C
D
E
F
Ü
14,1 83,7 29,3 10,9
O 1,1
79,4 15,2 38.1 33,7 3,3 10,9
6,5
1,1 32,6 55,4 96,7 39,1
O
_ _ _ _ _
48,9

H
2,2
93,5
4,3
_

I
K L
M N
65,2 2,4 19,1 40,5 87,9 23,9'
21,8 59,0 71,4 59,5 12,1 73,913,0 38,6 9,5 O
— 2,2
_
_
_
_
_
_

Diese Tabelle ist direkt vergleichbar mit Tabelle III von § 15,
was wir noch erleichtern können durch verkürzte Wiedergabe dieser
Letzteren, also mit Fortlassung der Verteilung in Landschaften.
T a b e l l e XXI.
A
a)
b)
c)
d)

B

C

D

E

F

Ü

H

I

K L

M N

18,6 82,8 34,0 32,3 2,0 28,6 12,3 73,1 7,0 29,5 10,4 79,3 10,6
61,6 13,3 33,6 36,0 20,8 28,6 75,0 21,2 59,0 64,3 64,6 20,7 72,1
10,2 3,9 32,4 31.6 77.1 28 9 12,7 5,7 34,0 6,1 25,0 — 17,3
9,6 —
—
13,8 —
—
—
—
—. —

" ) Von verschiedenen Boden, wovon nicht das .-^ufsaiisungsvermögenin fiinf Stunden angegeben war, stellte es sich heraus, dass' noch Bestimniungen dieser Qrösse bestanden, welche wir hier dauii aiich benutzt haben.
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Hauptsachlich kommen die Unterschiede also davauï hinaus,
dass bei T o n b ö d e n ein genügender Gehalt an Stickstoff (Ab)
öfter als gewöhnlich v.orkommt; dass im Gehalt an Phosphorsaure
kein Unterschied wahrnehmbar ist; dass ein niedriger Gehalt an
Kali nur etwas weniger, ein mittlerer etwas mehr, und ein hoher
ungefahr ebenso oft vorkommt, als im allgemeinen bei allen Boden
zusammengenommen, etwas das wir gewiss nicht im voraus vermutet hatten; dass wenig Kalk eine Seltenheit ist, und viel Kalk
Regel, worin also die Tonböden bedeutend abweichen von dem
Durchschnittsboden, was wir gewiss nicht im voraus erwartet
hatten; dass fast ausschliesslich ein Gehalt an Fein-Erde von 100 %
vorkommt (Ec), was erklarlich ist; dass hohe Absorptionskoeffizienten für Stickstoff (Fe und Fd) viel öfter vorkommen als im allgemeinen; dass eine mittlere Wasserkapazitat (Gb) mehr, und eine
kurze Dauer (Ha) etwas weniger auftritt als gewöhnlich; dass in
der eintretenden Volumenanderung wenig Unterschied wahrzunehmen ist, dass ein niedriges Volumengewicht seltener, ein mittleres
haufiger ist als gewöhnlich; dass besonders- ein niedriges Aufsaugungsvermögen (La) öfter vorkommt als anderweitig, womit zusaramengeht die sogar voUstandige Abwesenheit eines hohen Aufsau
gungsvermogens (Lc); dass es etwas mehr Boden gibt mit wenig
Chlor als durchschnittlich, und dass eine geringe Porostat doppelt
so oft auftritt als durchschnittlch be allen Boden zusammen.
Wr können jetzt auch iür T o n b ö d e n eine Stammformer')
aufschreiben; diese ist
89 86 77 73 60 51 50 49 45 45 35 34 29
Ec Gb Ba Ab Ha De Lb Ib F{^ Kb Cb Nb Ma
Wir werden dieselbe nachstens vergleichen mit den Stammformeln der anderen Bodenarten.
B) Sandböden.
74. Unter den 170 Sandböden gab es 20 spezifische, namlich
mit 10 % oder weniger Ton.
Die Nummern der Boden gaben wir bereits an; jetzt werden
wir auch angeben, wo diese Boden liegen:")
'•"') Diese ist wieder geordnet, n i c h t nach den Prozentverhaltnisseiisoudeni nach der Anzahl Boden, wclche eincr bestinnnten Bedingung cntsprechen. (Vergl. S. 44, Fussnote 1.)
" ) Siehe Fussnote der Tabelle XVI!.
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Die Boden
No.

liegen «uf der
Unternehmung

22, 23, 25
27
31
51, 52, 53, 54, 57
150
162
167
196
404
461
520
542
552
561

, ,_j„h!ift
Lanascnatt

Serapit
Tandjong Langkat
Lau Boentoe
Kwala Mentjirim
Boeloe Tjina
Paya Bakong
Rotterdam B
Toentoengan
Tandjong Morawa
Bahsoemboe
Dolok Marangir
Soengei Boenoet
Sentang
Poelau Mandi

]
I
(
j
1
l
(
J

^uf beijefügter
i^^^j^ ^^

,
. .
langkat
p,^,;
^^"
Serdang
Padang & Bedagei
Batoe Bahra

\
[ Asahan
)

115
10
33
27
33
34
37
45
74
96
—
148
154
153

Sehr bemerkenswert ist hier die Lage der Boden in Deli; sie
liegen in eioer geraden Linie, welche senkrecht auf der Kuste stelit
und an Langkat grenzt.
Wolkn wir wieder den besonderen Chairakter von allen Sandböden (170) kennen lernen, so haben wir festzustellen, wie oft die
verschiedenen Eigenschaften vorkommen. Wir fanden:
Ta b e l Ie XXII.
A B
a) 42 152
b) 96 11
7
c) 32

d)
?)

0

—

C
57
57
56

U E F G
H
I K
95 8 89 47 127 9 26
49 67 47 116 41 105 77
25 95 28
7
2 55 10

—

—

—

6

—

—

1 57

LI') M

2 63
95 11
71 —

N
2
29
7

2 96 132

oder ausgedrückt in Prozenten der untersuchten Boden:
T a b el Ie XXIII.
A
B
C
a) 24,7 89,4 33,5
b)56,5 6,5 33,5
c) 18,8 41,1 33,0
d) O
4,1 —

D
E
F
Q H
!
K L M N
56,2 4,7 52,4 27,7 74,7 5,3 23,0 1,2 85,1 5,3
29,0 39,4 27,6 68,2 24,1 62,2 68,2 56,5 14,9 76.3
14,8 55,9 16,5 4,1
1,2 32,5 8,8 42,3 — 18,4
—
—
3,5 —
—
—
— —

Vergleichen wir diese Tabelle wieder mit Tabelle XXI für a"l.i
Boden der Ostküste, so fallt es uns auf, dass die S a n d b o d e n ,
was Stickstoff, Phosphorsaure und Kali betrifft, ziemlich dem Durciischnitt gleich sind, dass jedoch ein niedriger Oehalt an Feinerde von
100 % (E'c) weniger v,orkommt, und eine mittlere Feinheit oft; dass
weiter ein niedriger Absorptionskoeffizient (Fa) fast doppelt so
haufig vorkommt als ein mittlerer, dagegen ein hoher (Fd) sehr
selten; dass eine geringe oder mittlere Wasserkapazitat hier haufig
") Verffl. Fussnote der Tabelle XIX.
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ist; dass von der Dauer und der Volumenvermehruug sich wenig
sagen lasst, ebenso wie vom Volumengewicht; dass ein geringes
Auisaugungsvermögen ausserst selten auftritt, ein hohes dagegen
viel öfter als durchschnittlich bei allen Boden; dass ein lüedriger
Gehalt an Chlor (Ma) oft vorkommt, und schliesslich, dass eine
geringe Porositat (Na) halb so oft vorkommt als im Durctischnitc
der Fall ist.
Wir können auch von den S a n d b ö d e n wieder die Stamiiiformel aufschreiben. Diese ist:
152 127 116 105 96 95 95 95 89 77 63 57/56 29
Ba Ha üb Ib Ab Da Ec Lb Fa Kb Ma C{b
Nb
C) Gemischte Boden.
75. Wie bereits früher mitgeteilt (§ 68), haben wir die Boden
mit O—10 % Ton spezifische Sandböden genannt und diejenigen mjt
70—100 % Ton, spezifische Tonböden. Ferner sind aus denjenigen mit 10—30 % und denjenigen mit 60—70 % Ton die gewöhnlichen Sand- bezw. Tonböden abgesondert. Die übrigen
Boden, mit 30—60 % Ton, sind also hauptsachlich die gemischten
Boden, soweit diese namlich keine Boden sind mit 10—30 und
60—70 % Ton, welche wir nicht zu den Sand- bezw. Tonböden
rechnen.
Wir werden nun diejenigen gemischten Boden, welche mit
40—50 % Ton gerade in der Mitte liegen, spezifische gemisclite
Boden nennen.
Es gab nun 26 spezifische gemischte Boden, welche wir
hierunter anführen, mit Angabe ihrer Lage:
Die Boden
No.

liegen auf der
Unternehmung

11
16
20
49
61
146
152
163
166
171
180
190

Tandjong Bringin
Ludwigsburg
Poengei
Bindjey Estate
Selayang
Tandem Hilir
Saentis
Satnpali
Rotterdam B
Qermania
Selectievelden

367

Ramoenia

373 Kwaia Namoe

, „„A^^y,,it
Lanascnait

i
|
Langkat

Del!

Auf beigefü^ter
^j^,g ^^

3
5
17
28
13
32
71
68
37
47
47

67
|

Q„,J,„„

123

| ^'^^'^^"g

77

454
Die BöderI
No.

-

liegen auf der
Untemehmung

445, 446, 449, 450
460
525
537, 541
549
560
585
587

I

Priok
Martabing
Tandjong Koeba
Soengei Boenoet
Tanali Radja
Poelau Mandi
Kerti
Tamiang Estate

flnricirhaft

A " ' beigefügter

\ Padang <S Bedagei
Batoe Bahra
I
> Asahan
j
Atjeh
Tamiang

.OQ
102
148
151
153
—
—

Die charakteristischen Eigenschaften dieser gemischten Boden,,
falls man sie überhaupt als feststehend anerkennt, werden wieder
gefunden durch Untersuchung, wie oft die verschiedenen Eigenschaften vorkommen. Dieses ist angegeben in
T a b e 11 e XXIV.
A B C D E F G H
a) 54 234 74 66
2 73 21 206
b) 192 31 98 114 47 92 216 50
c) 22
5 98 77 221 84 31 12
d ) 2
— — — - 1 9 —
?) 0
0 0
13
0 2
2
2

I
K
28 60
135 161
88 11
— —
19 38

L M N
25 53 15
197 14 125
32 —
19
— —
16 203 111

Driicken wir dieses wieder aus in Prozenten der Anzahl mitersuchten Boden, so erhalten wir:
T a b e 11 e XXV.
A
B
C
D
E
F
G H I
K L M N
a) 20,0 86,7 27,4 25,7 0,7 27,2 7,8 76,9 11,1 25,9 9,8 79,1 9,4
b) 71,1 11,5 36,3 44,4 17,4 34,3 80,6 18 6 53,8 69,4 77,6 20,9 78,6
c) 7,2
1,8 36,3 29,9 81,9 31,4 11,6 4,5 35,1 4,7 12,6 — 12,0
d) 0,7 —
—
—
7,1—
—
—
—
—
W i r kommen nachstens auf diese Boden noch zurück u n d wer.
den jetzt bloss die Stammformel aufschreiben.
Diese ist:
234 221 216 206 197 192 161 135 125 114 98 92/73 53
Ba

Ec

Gb

Ha

Lb

Ab

Kb

lb

Nb

Db

cf^

'

F|C

Ma

la

D) Humusreiche Boden.
76. Alle Boden mit 0,50 % oder mehr Stickstoff '"•), im ganzen 54, haben wir hierzu gerechnet. Sowohl die gewöhnlicnen
Humusböden (die reichen, sog. „schwarzen" Boden) wie auch die
Payas gehören zu dieser Kategorie. Wollen wir die ersten fur sich
selbst beobachten, so ist es notwendig, die Payas daraus abzusondern. Wir haben .dieses getan, und dabei benutzt: 1. die Benennung, worunter die Administrationen der Unternehmungen die
^^) Also die Boden mit Ad (vergl. § 72j.
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Boden eingesandt hatten, und wobei auch einige Male der Name
Paya vorkam. 2. Die Eigenschaft, dass Payas einen ausserordentlich hohen Gehalt an Stickstoff zeigen; wir haben also von den
Boden mit 1,00 % und mehr Stickstoff, wo nötig, untersucht ob
diese wirklich Payas waren. In dieser Weise erhielten wir die folgenden Payaböden:
Die BöJen
No.

liegen auf der
Uuternehmung

151
189
368
405
447
448
530
531
556

Boeloe Tjina
Amplas
Ramoenia
Tandjong Morawa
Priok

Serdang

Si'Paré Pare

Batoe Bahra

n

Hessa Estate
Soengei Lobah
—

5651»)

577

Auf beigefügtcr
Karte No.

Landscliaft

33
66
123
74
99
99
146
146
155

Deli

Padang & Bedagei

Asahan
Balaklanden

mit den Eigenschaften wie folgt verteilt:
T a b e 11 e XXVI.
a)
b)
c)
d)
?)

A
O
O
O
11
O

C
2
5
4
-

ü
1
1
9
—

E
0
0
11
-

F
G H
1 1 3
3 6 5
3 4 3

—

I
0
5
6

K L'^<') M N
6 4 3 0
0 6 4 0
0 1 — 1

— — —

5

—

4

10

Es hatte, in Anbetracht der niedrigen Ziffern, wenig Zweck,
dieselben in Prozentverhaltnisse umzurechnen; wir werden dies
also unterlassen:
Wir haben jetzt noch die r e i n e n H u m u s b ö d e n , die
sog. „schwarzen" Boden zu beobachten, wovon es 54 — 11 = 43
gibt.
."^•'• •"
Zuerst untersuchten wir, wo dieselben hegen:
Die Boden
No.

32, 42,
39,
43, 78,
52, 53, 54,
90, 91,
98, 100, 101,

liegen auf der
Unternelimung

26
74
40
79
57
92
102
110

Tandjong Langkat
Namoe Oekoer
Lingga
Namoe Trassi
Kwala Mentjirim
Padang Tjermin
Brahrang
Tandjong Djatti

T nnrt<!rliaf+
X^allUsL l l d l l

10
24
25
26
27
20
19
18

• Laugkat

'•') Dieser ist zugleicU der Schlamiiianalysc
Tonboden.
-") Vergl. Fussnote der Tabelle XiX.

nach

Auf beigefügter
Karte No.

ein

spezifisclier
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Die Boden
No.

liegen aut der
Unternehmung

197, 247, 248,
205, 206, 208, 210, 211,
251, 252,
293,
365,

165
ISS''^!)
250
222
220
253
297
418
573
586

, ,„j„„u,(i

Timbang Langkat •.
Soengei Sikambing
Toentoengan
Rimboen
Qambir
Gloegoer
Soengei Krio
'
Goenoeng Rinteli
Qoendaling
Tamiang Estate

Auf beigefilgter
Karte No.

Deli

Serdang
Batakianden
Tamiang

30
53
45
41
42
40
39
75
—
—

Wir mussen jetzt noch feststellen, wie oft die Merschiedenen
Eigenschaften vorkommen. Dieses ist angegeben in
T a b e 11 e XXVII.
a)
b)
c)
d)
?)

A B C
0 14 39
0 21 2
0 8 2
43
0 0 0

D E
13 2
11 5
19 36
0

0

F G H 1 K L'l) M N
1 31 0 26 1 9 0
3
15 14 8 34 0 8 8 3
18 28 4 8 0 34 — 18
7
0 0 0
1 17 0 26 22

Drücken wir dieses wieder aus in Frozen ten der Anzahl untersuchter Boden, so erhalten wir:
T a b e 11 e XXVII.
a)
b)
c)
d)

E
F
ü
11
1
K
L
M
N
A
B
C
D
0 32,6 90,7 30,2 4,7 7,0 2,3 72,1
0
100 2,3 52,9 0
0 18,6 47,1 14,3
Ü 48,8
4,7 25,6 11.6 34,9 32,6 18,6 81,0
0 79,1 Ü 18,6
85,7
4,6 44,2 83.7 41,8 65,1 9,3 19,0
_
_
—
— 100 — —
— — 16,3 _

Vergleichen wir diese Ergebnisse wieder mit Tabelle XXI ïür
alle Boden der Ostküste, so fallt es uns auf, dass die H u m u s b o d e n selbstverstandlich (da dieses vorausgesetzt ist) einen sehr
hohen Gehalt an Stickstoff (Ad) haben, dass es bei den Humus^
boden ferner viel weniger Boden gibt mit wenig Phosphorsaure
(Ba), und viel mehr mit Bb"-); dass jeidoch ein niedriger Gehalt
an Kali (Ca) hier Regel ist -'') und Cb und Cc fast nicht auftreten;
dass ferner ein hoher Gehalt an Kalk mehr in den Vordergrund
tritt als anderweitig-'); dass die Feinheit hier für eine höherc
-') Dieses ist wolil ein seiir oberiiachlich Kczosenes Muster, welclies
tast reiner Humus' ist.
--) Vergl, Fussnote der Tabelle XilX.
-^) Vergl. in § 20 oben gefundenen Zusarnnienhang zwiseheii Stickstoff und den anderen ctiemisciien Eigensctiaften.
-'') Vergl. was wir fanden in § 37, Tabelle XIII.
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Prozentstufe als gewöhnlich 100 % ist; dass ferner ein hoher
Absorptionskoeffizient, besonders Fe, jedoch auch Fd, hier mehr gefunden wird; dass besonders bemerkenswert ist das haufige Auftreten eirier hohen Wasserkapazitat (Ge); dass in der • Dauer der
Wasserkapazitat (H) sich kein nennenswerter Unterschied zeigc,
jedoch dass die Volumenanderung niemals eine Abnahme und nur
selten eine Vermehrung ist (Ie); dass weiter alle Humusböden ein
niedriges Volumengewieht (Ka) haben; dass das Aufsaugungsvermögen bei weitaus den meisten Boden sehr gross ist (Le), wahrend es durchschnittlich bei allen Boden ,der Ostküste meistens Lb
ist; dass jedoeh ein hoher Gehalt an Chlor öfter auftritt als im
Durehschnitt, und schliesslich, dass viel mehr als gewöhnlich eine
hohe Porositat (Ne) gefunden wird, und dagegen eine niedrige
(Na) niemals.-^)
Wir können jetzt auch von den H u m u s b ö d e n folgende
Stammformel aufstellen:
43 39 36 34 34 31 28 26 21 19 18/15 18 9
(c (c
fa
Ad Ca Ec Ib Lc Ha Ge Ka Hb D |a F
Ne M
lb lb
|b
7. Wir werden jetzt die Ton-, Sand- und gemisehten Boden
in bezug auf ihren Unterschied mit den Boden im allgemeinenl
vergleichen. Für letztere können wir, mit Hilfe von Tabelle I (§ 12),
auch eine Stammformel aufschreiben; diese ist:
485 452 438 427 361 328 283 243 206 199/97 90 191 169/67 157
(b
(a
fc
Ba Ec Gb Ha Ab lb Kb Lb DJa C b
Nb F-^a Ma
lc
lc
|b
Um die Vergleichung zu erleiehtern, werden wir die Formeln
in a 1 p h a b e t i s c h e r Reihenfolge unter einander schreiben. Es
sind also nun keine Stammformeln mehr, sondem lediglich die
Formeln der resp. Stammböden. So haben wir also:
(a lb
(c
Allg. Form. (586): Ab Ba C b D{a Ec F a Gb Ha lb Kb Lb Ma Nb
lc Ie
lb
Tonböden

( 92): Ab Ba Cb De Ec F[^ Gb Ha lb Kb Lb Ma Nb

Sandböden (170): Ab Ba clb Da Ec Fa Gb Ha lb Kb Lb Ma Nb
Gem. Boden (270): Ab Ba cl^ Db Ec FIC Gb Ha lb Kb Lb Ma Nb
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Lassen wir der Uebersicht wegen die Eigenschaften, welche
;überall dieselben sind, fort, so erhalten wir:
Tonböden:

Cb

De F | ^

Gemischte Boden:

c(^ Db F|C
'
|a
Sandböden:
C
Da Fa
jb (C
Boden im Allgenieinen; C
D^a F;a
|c Ib
Die spezifischen Unterschiede besciiranken sicii also — die
Schlammanalyse, welche den Gehalt an Ton «nd Sand angibt, eineu
Augenblick ausser Betracht gelassen— auf die Eigenschaften C, D
und F, d. h. auf den Gehalt an Kali und Kalk und den Absor'pitionskoelfizienten für Stickstoff.
Wo bei der Formel für alle 586 Boden C, D und F nicht scharf
hervortreten, ist bei den gemischten Boden der Gehalt an Kalk Db,
ist F zu verteilen über b, c und a; C über Cb und Cc, wahrend die
Sandböden charakterisiert sind durch Da und Fa, d. h. einen niedrigen Gehalt an Kalk und einen niedrigen Absorptionskoeffizienten
und die Tonböden durch De und Fd und Fe, d, h. einen hohen Gehalt an Kalk und einen hohen Absorptionskoeffizienten.
Es stellt sich also heraus, dass die Unterschiede in C wenig
scharf sind, und also D und F die bedeutendsten Kennzeichen
geben. Ausserdem sehen wir, dass die gemischten Boden in ihreu
Eigenschaften gerade zwischen Ton- und Sandböden stehen, und
gleichsam übereinstimmen mit den Boden im allgemeinen.
78. Es bleiben noch zur Beobachtung übrig die Boden mit
hohem Gehalt an Stickstoff, also die Humus, und die Payaböden.
Die Formel für den Stammboden der H u m u s b ö d e n ist:
Ad

Bb

Ca D la
|b

Ec

F [i Ge
l"

Ha Ib Kn

Le

A\ f?
'°

Ne

Diese Boden weichen also besonders stark ab von den anderen
drei Bodenarten in A, B, C, G, K, L und N und ausserdem noch
in D von den Boden im allgemeinen. Es sind also wohl sehr
spezifische Boden, welche reich sind an Stickstoff, Phosphorsaure
und meis.tens auch Kalk, arm an Kali, und mit einem hohen Absorp-tionskoeffizienten, einer hohen Wasserkapazitat keiner Volumen-

459 —
anderung, einera niedrigen Volumengewicht, einem hohen Aufsaugungsvermögen und ciner hohen Porositat. Diese wertvollen
Eigenschaften, den niedrigen Gehalt an Kali ausgenommen, machen
diese Boden gerade für die Tabakkultur so besonders geeignet.
7Q. Für die P a y a b ö d e n können wir als Formel für den
Stammboden aufschreiben:
Ad Ba C'J?
(c De

Ec

F |jj
e

G(^

|c

H1^
a

l'^Ka
\c

L*^
\3. M N

Sie sind also den gemischten Boden sehr ahnlich, was zu erwarteii ist, da sie sowohl tonartig, wie sandig und gemischt sein
können.
Von den gemischten Boden oder von den Boden im allgemeinen
weichen die Payas ab durch Ad, einen hohen Gehalt an Stickstoff,
idurch Dy, einen hohen Gehalt an Kalk, durch Ka, ein niedriges
Volumengewicht.
80. Die anderen Boden, bekannt als Pematans, Pamahs, weisse,
gelbe, rote, schokoladenfarbige Boden, sind nicht mit Bestimmtheit
zu charakterisieren aus ihren Eigenschaften. Die Pematans sind in
•der Regel Sandböden, aber der Uebergang nach gemi-chten Bcdsn
und ferner nach Tonböden ist oft unmerklich.
81. Wir haben soeben die Unterschiede lestgestellt, welene
sich zeigten bei den Stammboden der verschiedenen Bodenarten,
und haben u. a. gefunden, dass Ton und Saud sich besonders ahnlich sind. Sie sind namlich in nur 3 der 13 Eigenschaften verschiedeii namlich in C, D und E. Dieses Resultat überraschte uns
anfanglich und wird gewiss den Pfianzer iiberraschen, für den
S«nd- und Tonböden dem Aeussern nach ganz verschieden sind.
Jedoch d'e Tatsache steht fest. Man bedenke auch, dass wir nur
eine bestimmte — wenn auch grosse — Anzahl Eigenschaften
beobachtet haben, namlich diejenigen, wekhe die übliche Analyse
uns gegeben hat. Es muss ohne Zweifel möglich sein, andere
Eigenschaften zu finden, welche sich zur Charakterisierung besser
eignen. Eine Frage bleibt jedoch, ob diese Eigenschaften auch gut
zu bestimmen und in vergleichbare Ziffern auszudrücken sind.
Hierzu würde es einer atisserordentlich eingehenden Prüfung bedürfen.
Ausserdem bedenke man, dass ein Stamm.boden nur ein solcher
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Boden ist, der die überall meist vorkommenden Eigenschaften in:
sich vercinigt (vergl. § 42). Ein Stammboden Icann ebnsowenig
eine Einsicht geben in den Charakter aller Boden der betreffenden
Gattung als er den Charakter einer Landschaft zeigen kann (vergl.
§ 59—61). Einen Schritt weiter kommen wir mit der S t a m m f o r m e 1, welche uns wieder mehr zeigen kann, weil die feste
Reihenfolge der Eigenschaften uns sodann nicht nur kennen lernen
lasst in Art der verschïedenen Stammboden, sondem auch die von.
den anderen Boden, weil wir m. a. W. einen Ueberblick von allen
Boden dieser bestimmten Gattung erhalten.
Schreiben wir also zur Vergleichung die Stammformeln der
verschïedenen Bodenarten auf:
Tonböden:

Ec Gb Ba Ab Ha De Lb Ib pf^ Kb Cb Nb Ma

Sandböden:

Ba Ha Gb lb Ab Da Ec Lb Fa Kb Ma cjb Nb

Gemischte
g^ g^ Q^ ^^ ^b Ab Kb lb Nb Db c | ^ P c Ma.
Boden:
'
la
Humusböden: "'*)
(c /c
Nur die sog. Ad Ca Ec lb Lc Ha Ge Ka. Bb D a F|^ Ne Ma
„schwarzen"
|b '
Boden, also keine Payas dazwischen.
im AHge^mein" n ^a Ec Gb Ha Ab lb Kb Lb oja c{b Nb pja Ma,
Aus der Vergleichung dieser Stammformeln geht hervor, dass;
es ungezweifelt zwischen z. B. Ton- und Sandböden im allgemeinen
einen bedeutenden Unterschied gibt. So haben Tonböden fast
immer einen Oehalt an Fein-Erde von 100 % (Ec steht ganz vornan),
wahrend bei den Sandböden ein Gehalt von 100 % zwar auch noch
öfter vorkommt als ein niedriger Gehalt, jedoch die gröberen Boden
hier nicht so selten sind (Ec steht viel weiter nach rechts).
Die weiteren Unterschiede, welche sich aus den Stammformeln
zeigen, wird der Leser selbst schon finden können, durch jeweilige
Untersuchung, welchen Platz jede besondere Eigenschaft einnimmt.
82. Wir lassen der Uebersichtlichkeit wegen hier die Nummern
'"') Nur die SO.Ü:. .,schwarzeir" Boden, also keine Paya's dazwischen.
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der gewöhnlichen (74) Ton- und (150) Sandböden folgen mit
Angabe derer Lage.
T a b e 11 e XXIX.
Nummer

306,

322,
330,

391,

3, 124, 126
5
13
15, 131, 132
71
107
109
112, 113, 114
117
118, 119
121, 122
134
137
140, 348
147
161
184, 185
307, 308, 310
219
226
256
260
267
272, 273, 278
301
321
324, 326, 328 \
332, 334, 336 /
338
340, 343
352, 353
358
362, 434
369
377
393, 394, 395
397
399
406
451
462
486
502
527
535
540
555
566

Unternehmungen

Landschaft

^"l-?4l^Nn^*'

Loeboe Dalam

15

Tandjong Bringin
Ludwigsburg
Padang Brahrang
Pay a Jambu
Tandjong Djatti
Poengei
Selayang
Kwala Kegoemit
Bingei
Tandjong Slamat
Poetoes
Saentis
Tandem Hilir
Paya Bakoug
Germania
Soengei Sikambing
Ganibir
Patoembah
Mariendal
Gedong Djohore
Belawan
Polonia
Bandar Klippa
Sampali
Helvetia
Klambir Lima
Soengei Diski
Mabar
Sennah
Tandj. Morawa Kiri
DeU Moeda
Kwala Namoe
Batang Kwis
Lobopakam
Paggar Marbau
Tandjong Morawa
Soengei Priok
Bahsoemboe
Soengei Bamban
Sibarau
Tandjong Koeba
Si Pare Pare
Soengei Boenoet
Hessa Estate
Serbangan

Langkat

Deli

Deli

> Serdang
-'
.
i
'
1
j
i
J

Padang & Bedagei
Batoe Bahra
Asahan

3
5
19
114
18
17
13
16
14
1
2
71
32
34
47
53
42
64
65
57
46
55
69
68
52
48
35
70
125
121
87
77
73
124
81
74
99
96
93
91
102
146
148
155
150

-") Verffl. die friihereii Fussnoten.
5
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T a b e 11 e XXX. Sandböden.
Nummer

Unternehmuiigen

7, 8, 10
14
18, 65
24
28
29, 30
58, 59
33. 34, 35, 36 \
37, 38, 41 1
44, 45, 46

Bindjey Estate
Ludwigsburg
Namoe Oengas
Serapit
Tandjong Langkat
Tamboenan
Laii Boentoe
Lingga
Wampoe

55, 56
68, 70
77
80, 83, 85, 86
87, 88, 89
93
94, 95
108
115
120
143, 144

Kwala Mentjirim
Toerangie
Namoe Trassi
Soengei Qerpa
Namoe Tongan
Padang Tjermin
Soekaranda
Paya Jambu
Selaijang
Kwala Begoemit
Toentoengan

145
157
181
201
240
213
234
215
217
225
230
246
263
268
269
275
315
345

Tandem Hilir
Kloempang
üermania
Arnhemia
Saint Cyr
Rimboen
Two Rivers
Medan Estate
Dekalla
Patoemba
Deli Toewa
Kalahoen Penang
Padang Boelan
Belawan
Am plas
Polonia
Rotterdam A
Soengei t»iski

357
366
372
384
386
389
400

Sennah

155,
169, 175, 179,
200,
202, 203,
207, 209, 212,
214,

228, 229,
243,

274,
342, 344,
363, 364,
370,
383,
385,
387, 388,

408, 409, 410
424, 425, 426, 428
429

Landsc

Goenoeng Rinteii
Deli Moeda
Kotari
Batoe Rata
Siiinda
Batoe Gingging
Adolina
Soengei Meraii
Bahasa

Langkat

Langkat

Deli

x

Serdang
-'
)
Serdang
j

4G3
Nummer

452, 453, 454 I
455, 456 1
457, 458, 459
463
464, 465, 466
467
468
470, 471
472, 473, 474, 475
476
477
480
481, 482. 483, 484
487
489
500, 503
521
528, 529
532, 535
538, 543
545, 546, 547 1
548, 550/
5^3, 554
562, 563
568
574, 575,576
580
581
582
58J

Unternehmungen

Landschaft

Soengei Bloetoe
Martabing
Basoemboe
Goenoeng Kataran
Dolok Merawan
Bahilang
Pabatoe
Soengei Krapoh
Badjalinggei
Doluk Oeloe
Paya Mabar
Soengei Parit
Bandar Bedjemboe
Ramboetan
Sibarau
Dolok Marangir
Tandjong Koeba

Padang & Bedagei

Batoe Bahra

Si Pare Pare

Soengei Boenoet
Tanah Radja'
Soengei Silau
Poelau Mandi
Kisaran
Kaban Djahé
Bandar Meratoer
Bangoen
Sakoedoe
Kerti

Auf beigefiigter
Karte No.

Asahan

129
130
96
97
140
137
98
131
160
162
134
163
95
94
91
101
102
146
148
151
152
15!
149

Bataklanden
Bandar

J

Atjeh

Kapitel VIII.
Zusammenfassung der Ausführungen und ihrer Ergebnisse.
83. Wiir haben 586 obere Boden, oder Mischungen von oberen
und unteren Boden untersucht.
Hierzu benutzten wir 13 Analysenangaben, namlich den Gehalt
an Stickstoff, an Phosphorsaure, an Kali und Kalk, welter den
Gehalt an Fein-Erde, den Absorptionskoeffizienten fur Stickstoff,
die Wasserkapazitat, die Dauer der Wasserkapazitat, die dabei eintretende Volumenanderuiig, das Volumengewicht, das Aufsaugungsyermögen, den Gehalt an Chlor und die Porositat.
Der Kürze wegen haben wir diese Grossen, in derselben
Reihenfolge Vv'ie oben, mit Buchstaben angedeutet von A—N, und
dieselben Eigenschaften genannt, als Gesamtbegriff fur die verschiedenen analytischen, sowohl chemischen wie physikalischen,
Angaben.
Jede Eigenschaft ist (siehe Kapitel I) sodann weiter zerteilt
5*

— 464 —

worden in Rubriken. A unci F in vier, M in zwei, alle übrigen in
drei Rubriken. Hatten wir von vorn herein gewusst, wie die ganze
Untersuchung verlaufen würde, so hatten wir ganz gewiss a l l e
Eigenschaften in vier Rubriken verteilt, da die spater anzuwendenden
Stammformeln sodann genauer gewesen waren.
Diese Unter-Eigenschaften haben wir Aa, Ab, Ac, Ad, Ba,
Bb etc. genannt.
Wir haben nun jeweils untersucht (siehe Kapitel II), wieviel
Boden es z. B. gibt mit der Eigenschaft Ba, oder, wie wir es ausdrückten, wieviele der Bedingung Ba entsprachen. Auch untersuchten wir, wieviele Boden zwei Eigenschaften gleichzeitig entsprachen, wobei wir das praktische Mittel der Streifen an wendeten,.
urn Zeiit zu ersparen. Oleichzeitig berechneten wir, wieviel Boden
der Wahrscheinlichkeitsberechnung nach diesen sdben beiden Bedingungen entsprechen mussten, und konnten aus der Vergleichung
der gefundenen und der berechneten Ziffer sehen, ob die beiden
Eigenschaften eine Praferenz oder eine Aversion für einander hatten.
84. In Kapitel III kombinierten wir in dieser Weise die che-mischen Eigenschaften, je zwei und zwei. Als bedeutendstea Ergebnis erwahnen wir hier, dass viel Stickstoff gewöhnlich zusammengeht mit viel Phosphorsaure und viel Kalk, jedoch mit wenig Kali,
und dass umgekehrt wenig Stickstoff Praferenz hat für wenig Phos-phorsaure, wenig Kalk und viel Kali.
85. In Kapitel IV und V haben wir die physikalischen Eigen-schaften 10 unter einander und 20 mit den chemisch en Eigenschaften kombiniert. Wir haben dabei bemerkt, dass die physikalischen
Eigenschaften untereinander viel enger zusammenhangen als mit dm
chemischen, und dass aus der Tatsache, dass sie in einer oder
anderen Weise zusammenhangen, die Möglichkeit hervorgeht, eine
Eigenschaft indirekt zu andern durch direkte Beeinflussung einer•
anderen Eigenschaft.
Weiter machten wir aufmerksam auf den unangenehmen Umstand, dass die physikalischen Eigenschaften grossenteils sehr komplex sind, womit wir meinen, dass sie von raehreren Faktoren abhangen, selbst derartig, dass man bisweilen nicht einmal alle diese
Faktoren, geschweige denn deren Einfluss auf die betreffende
Eigenschaft, kennt. Wir bemerkten, dass es wünschenswert sei, so
viel wie möglich durchsichtige, einfache oder wenigstens wenig;
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komplizierte Egenschaften zu wahlen, um beim Erforschen von
Boden im allgemeinen leichter Regelmassigkeiten, Praferenzen, ausfindig zu machen. Wir haben jetzt alle Praferenzen -'), sowohl
zwiS'Chen den chemischen Eigenschaften untereinander wie zwischen
den physikalischen untereinander und zwischen den chemischen
und physikalischen zusammengenommen, gesammelt und in einer
Uebersichts Tabelle wiedergegeben.
86. In Kapitel VI haben wir untersucht, welche Boden denjenigen Eigenschaften entsprechen, welche in jeder Landschaft am
metsten vorkcmmen. (Siehe Tabelle Seite 466.)
Zur VerdeutlichiinK seben wir liier eiii Beispiel, wie diese Tabelle zu
lesen ist.
(jesetzt, man will wissen, welche Praferenzen auftrete'i bei der Kombinafon von C niit F. Wo die horizontale Reihe von C die vertikale
Spalte von F schneidet, sehen wir in dem Fach die Symbolen ac, bd und ca.
Dieses bedeutet sodann, dass Ca, Fe, Cb, Fd und Cc Fa eine Priiierenz
batten.
Wir hutten auch die horizontale Reihe von F und die vertikale Spalte
von C nehmen können. Sodann hatten wir die Symbolen ca, db und ac
(gleichsam die Spiegelbilder der vorigen) gefundeii. Dieses bedeutet hier,
dass Fe Ca, Fd Cb und Fa Cc eine Priiierenz haben; dieses sind also genau
dieselben Kom'binationen wie oben.
Der linke Teil der Tabelle (unter der schragen Kreuz-Diagonale) ist
das Spiegelbild des rechten Teils, über dieser Diagonale, welche als Spiegel gedacht werden kann.

Diese Boden nannten wir die S t a m m b ö d e n dieser Landschaften, und wir stellten ihre Formel aut. In dieser Formel standen die Eigenschaften ungeordnet. Ordneten wir dieselben nach
ihrem Rang, also derartig, dass d i e j e n i g e Eigenschaft des
Stammbodens, welche am meisten in der betreffenden Landschaft
.auftritt (verglichen mit den anderen Eigenschaften des Stammbodens) vorne, also am ersten Platz, in der Formel kommt, darnach
die am zweitmeisten vorkommende Eigenschaft usw., so erhielten
wir die S t a m m f o r m e l n , welche an eine bestimmte Reihenfolge der Eigenschaften gebunden waren. Die voUstandige Stammformel, mit 12 Eigenschaften, hiess H a u p t s t a m m f o r m e l .
-") Wir haben absichtlich dieses für die .^versionen nicht getan, da
idiese gewissermassen mit den Praferenzen selbst zusanmnenhangeii.
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Aus gewisseii Gründen (siehe § 44) unterbrachen wir dieselbe auf
der Halfte, und nannten den ersten Teil die K e r n - S t a m m f o r mei.
Wir ufitersuchten für jede Landschaft, welche Boden dieser
Kern-Stammformel entsprachen, und wo diese gelegen waren. Auf
Uebcrsichtstabelie
der Praferenzen, welche auftreten bei Kombination zweier Eigenschaften.
A

B

C

A

X

db,dc,
aa,cc

ac
da

B

bd.cd,
aa cc

X

ca

bc
cc

C

ca
ad

ac

X

D
E

aa, cc, eb
cd
cc

-

ba

_

E

F

G

aa, cc, ab
de

aa

aa
de

aa, bc,
bd, cd

bc
cc

-

-

ac, bd,
ca

ac

ab
ca

X

ab aa,cdbb, eb
cc

-

ba

X

D

aa, ba,aa, ba,
cd
eb, cc

aa, eb,ca, db,aa. bb,aa, ab,
db, de
ac
de
de

F

aa

G

aa
cd

eb
cc

ca

bc
cc

H

-

~

ba
ac

-

aa i —

ca
ac

-

:
1

-

K

ca, bb,
ac.ad

ab
ac

aa

L

bb.cc,
cd

eb

ca

N

cc
cd

eb
cc

ca

aa, ab,
bc, cc

~

I
aa

K

L

N

ac,bb, bb, cc, cc
ea,da
de
de

ae
ca

ba
ca

bc

bc
cc

aa

ac

ac

-

"

-

-

X

aa

de

aa
de

-

da

da

aa

X

-

-

ca

-

cc

cd

-

X

aa, ab,
bc,cc

ca

-

aa,ba,
eb, cc

X

ac
eb

ca

ca
bc

X

-

ac, bb,
ca

ac

-

X

-

ca, bb,
ac

-

X

aa
cd

-

-

H

-

ad

-

ad

ac

ac

cc

-

_
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diese Weise erhielteii wir jeweils K o m p l e x e v o n U n t e r n e h m u n g e n , welche nicht nur nach dieser Formel zusammeugehörten, sondern auch deutlich durch ihre Lage eine glekhe Art
des Bodeus erwarten Hessen. Diese Komplexe haben wir auf einer
Karte angegeben.
D a s s w i r e i n s o l c h e s Res u i t a t e r z i e l t e n ,
b e f ü r w o r t e t e s o w o h l die b e f o l g t e
Methode,
wie den Wert der Boden u n t e r s u c h u n g selbst.
In Kapitel VII haben wir schliesslich die Boden eingeteilt in
Ton-, Sand-, gemischte. Humus- und Paya-Böden.
Wir untersuchten, welche Formein für die Stammböden dieser
verschiedenen Bodenarten in Frage kommen, und fanden z. B., dass
der Unterschied zwischen Ton und Sand hauptsachlich zu suchen
ist im Gehalt an Kali und Kalk, und im Absorptionskoeffizienten
für Stickstoff, wahrend Humus sich ganz abweichend verhak.
88. Wie f'rüher mehrfach klargelegt, eignet sich die S t a m m f o r m e l e i n e r L a n d s c h a f t ausgezeichnet, um aus derselben auf den allgemeinen Charakter dieser Landschaft, in Beziehung zum Boden, zu schliessen. Einen Boden, welcher einer
Stammformel entsprach, nannten wir Stammbcdcn.
So konnten wir nun auch die S t a m m f o r m e 1 n v o n
T o n b ö d e n , S a n d b ö d e n etc. benutzen, um daraus zu
schliessen, welcher der allgemeine Charakter eines solchen Bodens
an der Ostküste Sumatras ist. Hier würden wir also den Stammböden d e n n o r m a l e n T o n b o d e n , d e n
normalen
S a n d b o d e n etc. nennen können, da die Stammformeln ja angeben, mit welcher QuaL'tat (a, b, c oder d) eine bestimmte Eigenschaft am m e i s t e n vorkommt.
89. Wir erwahnten früher (§ 65) B o d e n t y p e n , in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes. Der Lauf der Untersuchung
hat uns bald gezeigt, dass wir mit diesem Worte vorsichtig sein
miussten (vergl. § 42). Ursprünglich glaubten wir doch, streng
objektiv die verschiedenen T y p e n aus dem Material entnehmen
zu können. Es stellte sich heraus, dass sokhes nicht der Fall war.
Anstatt dessen erhielten wir die S t a m m b ö d e n .
In dem letzten Teil unsrer Mitteilungen jedoch haben wir die
e i g e n t l i c h e n T y p e n (in der gewöhnlichen Bedeutung) gesucht, und zwar durch vorherige Verteilung der Boden nach unserer
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subjektivien Meinung in Tonböden, Sandböden usw. Dk dabei
nun als s p e z i f i s c h angedeuteten Boden sind aufzulassen als
T y p e n , da sie den reinen Charakter der betreffenden Boden angeben, namlich bei Ton die s c h w e r e n Ton-Böden (mit 70 %
und mehr Ton), bei Sand die 1 e i ch t e n Sand-Böden (mit 10 'Jr
und weniger Ton) usw. Wir machen hier darauf aufmerksam, dass
wir aus den Humus- und Payaböden keine spezifischen Boden,
Typen, abgesondert haben, und zwar weil diese Boden alle bereits
etwas spezifisches haben, namlich den hohen Gehalt an Stickstoff Ad.
90. In Kapitel Vlll haben wir nicht, wie früher, die Eigenschaften je zwei und zwei kombiniert um zu untersuchen, welche
Praferenzen auftraten. Teils geschah dieses, weil besonders bei
den Humusböden die Anzahl Boden zu gering war, um den Wert
der Wahrscheinlichkeitsziffern hoch zu veranschlagen, teilweise
auch, weil der Charakter der verschiedenen Boden sich genügend
zeigt aus der Vergleichung mit den Boden im allgemeinen, wie wir
dieses in § 77—82 auseinandergesetzt haben.
91. Für die spezifischen (18) Tonböden, (20) Sandböden, (26)
gemischten und für die (11) Paya- und (43) Humusböden, stellten
wir fest, wo sie gelegen waren (vergl. § 73—76).
Auch untersuchten wir die Lage der übrigen (74) Ton- und
(150) Sandböden und zeichneten sowohl die ersteren wie die letzteren Kategorien in eine Karte ein.
Nur den Rest der gemischten Boden (270 — 26 = 244) haben
wir absichtlich nicht auf der Karte angegeben, erstens weil es
darunter* verschiedene zweifelhafte gibt, welche wir, z. B. wegen
Mangels einer Schlammanalyse, nicht mit vö'lliger Gewissheit als
Ton- oder Sandböden ansprechen konnten, und zweitens weil sie
gleichsam überall verbreitet vorkomme, und die Deutlichkeit der
Karte bei diesem Format dadurch gewiss beeintrachtigt ware.
Diese Karte ist also als Basis einer Bodena r t e n k a r t e für die O s t k ü s t e S u m a t r a s
aufzufassen.
Kommt auf einer Unternehmung ein spezifischer Boden und
ein gewöhnlicher Boden derselben Gattung vor, so ist nur der spezifische auf der Karte angegeben.
Kommt irgend eine Bodenart mehr als einmal auf derselben
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Unternehmung vor, so ist das betr. Zeichen doch nur einmal auf der
Karte angebracht.
Es sei bemerkt, dass alle Payaböden uud fast alle Tonböden
und spezifischen gemischten Boden oberhalb, und dass fast alle
Humusböden und weitaus die Mehrzahl der Sandböden unterhalb
einer geraden Linie liegen, wekhe geht von Namoe Oengas nach
Tandjong Koeba, und welche auf der Karte mit roter Farbe angegeben ist.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Zeichen ganz willkürlich in die Unternehmungen gestellt worden sind, wie es auf der
Karte am besten auskam.
Medan-Deli, Versuchsstation, Juli 1911.

Mitteilungen
und wissenschaftliche Nachrichten.
Zur Erwiderung des H^rrn Jiilurs Stoklasa. Ein Schlusswort.
Nachdeiii icli in ciiiiRcii kritisclicii Benierkiin,«.cii zii J. S t o k 1 a s a ' s
..Bioclicniisclicr Krcislaiit des Fliospliat-kiiis iiii BoJcn"" (Bd. I dieser Zeitscliriit, S. 562—367) cinen Kiiispruch crhoben liatte sescii die wissenschaftliche BeweisiiihninK in dieser Arlieit, liat dicscr im Bd. 11 dieser Zeitscliriit
S. 111—116 einc Krwideruiii; veröffentliclit. ani welclie icii iniolse lanRerer
M)\\escnheit von Kiiropa erst jetzt nahcr einsehen kann.
Die Krw ideriinK des Herrn S t o k l a s a sibt niir keiiie VeranlasyiinK,
etw as von dcni friiher (lesaK'ten abzuiindern odcr ziiriick zu nehmen; sieliefert \ielinehr in niohrcren Punkteii cine BestatiKnn.a; zu nieinen iriihcren IJeinerkunKcn, wie icli unten zeisen w erde.
Den AusR'ansspunkt nieiner Benici'kiinsïcn bildcte ein Ausspruch
S t o k 1 a s a s , nach welcheiii man in der Tlietnie von der Krnalirnng
der Pilanze das wichtijistc Agens bei deni Losungs'prozcss der Phosphate
int Boden, die Kolilensiinre und andere Sekrete der Bakterien, vollstiindiK
versessen habe. Deniseseniiber liabe ich kcnistatiert:
1. Die Produktion der Kolilensiinre durch die Zersetzuns der organischen Stoffe und auch die Wirkung derselben auf die Phosphate der
alkalis'clren Krden sind bekannt scit L i e b i s s Zeiten.
2. W o l l n y hat den Beweis S'eliefert. dass diese Kohlensdureproduktion ein biolosischer Vorsans ist.
?i. Kbeuso ist es seit lanser Zeit allsenicin bekannt, dass die von den
Bakterien sebildeten orsanischen Siiuren die sienaniiten Phos'phate lösen
können.
4. Ks ist aucli allsemein anerkannt. dass der Phosphor eineu nnentbehrlichen Niihrstoff der Bakterien bildct.
Soniit ist es klar, dass die Bakterien am Kreislauf des Phosphors' in
doppelter Weise beteilist sind. Der von niir beanstandete Ausspruch
S t o k l a s a s , mit welcheni er seine Verdienste besründen will, ist also
nicht sticlihaltiff und enthalt eine UnserechtlKkeit.
Demsesenüber nieiiit Merr S t o k l a s a , dass L i e b 1 s' und W o 1 I n y
nicht „dasselbe getan haben" wie er usw. und behanptet, dass der letztgenannte in seiner Arbeit ..Die Zcrsetzuns der or.sanischen Stoffe und die
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HuimiS'bildunscn" uur die Kiiiw irkiins vcrschiedeiier Uiftc iisw. auf die
Kohlensaiireent\\ icklunR' koiistatiert, aber keine Kohlcnsaurebestiniiminseii
semacht habe. Dies ist iiieht uur ein niaskiertes Zugestandiiis, dass
W o 1111 y den sub 2) ansiefiihrten und voii Herrn S t o k l a s a vers'chwieHiencn Beweis doch scliefert hat, soiideni auch ein Zeugivis, dass die in der
SiCiiannteu Arbeit zitierten UntersuchunKeii W o 11 n y s Herrn S t o k l a s a
iinbekannt sind. Demi lm Bd. XXXIV des Journals f. Landwirtschaft liat
W o l l n y niehrere Vers'uchsreihen publizi-ert, welchc die Abhangiijkeit
der Kohlensiiurebildung voii Tempcratur, Feuclitigkeit und anderen Faktoren darstellen und zwar auf Grund von Bestimmiingen der jeweils entwickelten Kohlensauremensen. Die Riichtigkeit dieser Bemerkungen wird
nicht im gcringsten dadurch beeintriichtigt, dass Herr S t o k l a s a bei
seinen spiiteren Untersuchungen niit eincr besscren, von ihm selbst lierriihrenden Methode gearbeitet hat.
In diesem Zusammenhaiige sei auch bemerkt, dass die in der Krw klerung niit einer so hübschen Insinuation angedeutetcii Arbelten von B e r z e l i u s , D u m a s usw. nur eiiie nicht beabsichtigte Bestatlgung abgeben
für meine Bemerkung ad 1).
Kine Priifung siimtlicher Ausiührungen des Herrn S t o k l a s a iiilirt
überall zu deniselben Resultate wie oben; abcr icli werde nilcli tunlichst
beschranken und nicht alles durchgehen. Um mir einen Vorwuri von
Unkenntnis in der Bakteriologie iiiachcn zu köiinen, verwandelt er die
chemische Frage von der Kernsubstanz zu ciiicr histologisch-morphologischen. Ks wird ihm in dieser VVeise auch leichter, die Frage von der
Unentbehrlichkeit des Phosphors iür die Bakterien zu einer viel umstrlttenen zu machen, deren Hntscheiduiig er hcrbeigefiihrt habe. Ein Unbefangencr sieht den Inlialt des grossen Streites nur in einer vtni den
iibrigen aiigeführten Autoren widerlegten Angabe \V o r t ni a n n s. Wem
die Ehrc der Entscheidung (siehc S. 153) zukonimen soil, kaïin Herr
S t o k l a s a , als selbst beteiligt, doch wohl nicht liefern.
Herr S t o k l a s a iiihlt sich durch meinen Hinweis, dass seine Verwendung der Ionen-Theorie zur Erklarung der Lösungsverhaltnisse bei
den schwerlöslichen Calciumphosphaten nicht richtig sei, sehr verletzt.
Im vorliegenden Falie (S. 119 des tragi. Werkes von S t o k l a s a ) woUte
er die Lösung der Phosphate durch die Einwlrkung der „freien Suliatlonen" erklaren und berechnete sogar deren Menge unter Annahme einet
vollstandigen Dissoziation. Eine derartige Auslegung musste die Vorstellung erwccken, dass es sich hier um die leider allzu gewöhnlicbe Verwcchselung der besonders als irei bezeichneten Anionen mit der freien
Saurc handelt. .letzt gibt Herr S t o k l a s a eine berichtigende Erkliirmig
untr Zuhülienahme der Hydrolyse des Ammoniunisulfates. Diese ist bekanntlich sehr gering und gibt als wirksamen Körper frêle Schwefelsiiurc,
welche durch ihre Wasserstoff-Iwnen, nicht aber durch die Swlfat-Ionen
lösend wirkt. .Also war die Erklarung niit den Sulfat-lonen falsch, iind
nieine Bemerkungen bleiben auch in diesem Punkte richtig.
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Schliesslich sei noch hervorgehobeii, class die von mir beanstaiidete
Berechnung- der von Azotobacter assimilierten Phosphorsaure aus dem
Verhaltnis NiPaOó wie 2:1 nicht genau sein kann. Nach den Angaben
des Herrn S t o k l a s a sollen pro 1 g Pa O.-, 2—2,3 g N assimiliert werden. Zwischen diesen Zahlen ist ein Unterschied von 15 Prozent, iind
die hierauf gegründete Berechnung kann ia keinen Anspruch auf (lenauigkeit crheben. Unrichtig ist es ferncr. die von den Bakterien geloste Phosphorsauremenge der Summe der assimilierten und der in Lösung gebliebenen Mengen Pa O,-, gleich zu setzen. Die voni Wasser jeweils gelüSten Mengen können ja direkt assimiliert werden, und weil hierdurch
das Lösungsgleichgewicht gestort wird, gelangen neue Phosphatteile in
Lösung, welche spater assimiliert werden usf. Den wissenschaftlichen
Fehler, dessen Herr S t o k l a s a sich hier schuldig macht, nennt man
„petitio principii".
Ich halte es nicht für nötig, auf die vielen Angriffe des Herrn S t o k l a s a einzugehen, deren Zweck es ist, mich als unwissend darzustellen.
well dieselben nichts zu tun haben mit der Richtigkeit meiner Bemerkungen, und schliesse hier mit der Bemerkung, dass ich weitere Erwiderung
der vom genannten Herrn gepflogenen Art nicht berücksichtigen werde.
Dass ich mit meiner Kritik und Auffassung auf dem richtigen Wege war.
das beweisen die Worte der Anerkennung, die mir von verschiedenen
Seiten zugegangen sind.
Helsingfors.
A r t h u r R i n d e 11.

Bemerkung zu Prof. E. A. Mitscherlichs ..Einige Entgegnungen betreffend
unsere chemisclie Bodenanalyse." (Diese Zeitschrift, Band II, pag. 275.)
In obengenanntem Aufsatz wirft Herr Prof. M i t s c h e r l i c h mir vor.
ihm eine — nebenbei völlig unbrauchbare — Methode untergeschoben zu
haben. Ich will annehmen, dasfs er mit letzterem Ausdruck keine beleidigende Absicht verbunden hat. Das hindert nicht, dass ich die Insinuation
des Unterschiebens mit Nachdruck zurückweise.
Meine in Königsberg gemachten Aufzeichnungen bezügllich des analytischen Teils seiner Methode habe ich dem Herrn Prof. M i t s c h e r l i c h vor meiner Abreise vorgelegt. Das betreffende Heft mit den eigenhiindigen Zusiitzen resp. Korrekturcn des Herrn Prof. M i t s c h e r l i c h
ist glücklicherweise noch in meinem Besitz. Der fragliche Passus .,dann
schwach salpetersauer gemacht", ist darin . n i c h t beanstandet, wiihrend
sich bei den Worten „Molybdanlösung nach W a g n e r - S t u t z e r" der
Zusatz „modifiziert" von Mitscherlichs eigener Hand befindet.
Ich habe daher in gutem Olauben gchandelt, wenn ich die modifizierte
Molybdanlösung, deren Bereitung an den Schlus"s des Heites gestellt war,
in der von M i t s c h e r l i c h selbst sanktionierten Weise anwandte, zumat
nieine Aufzeichnungen das Resultat vviederholter Besprechungen mit den
wissenschaftlichen Mitarbeitern M i t s c h e r l i c h s waren.
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Ziir Sache bemcrke ieh, dass die voii M i t s c h e r 1 i c h zitierte Vorschrift ziir Bereituns der Molyhdanlösung nach W a g n e r - S t u t z e r
nicht richtis wiedergeseben ist. Die Ausgabe des Königschen Werkes
„Die Untersuchuns landwirtschaftlich iiiid gewerblich wichtiger Stoffe''
vom Jalire 1906 ist niclit die vierte, sondern die dritte Auflage und die
betr. Vorschrift findet sich darin nicht au: Seite 724, sondern auf Seite 963
und sie lautet auch nicht, wie M ii t s eh e r 1 i c h angibt. Der Satz „die
Fiüssigkcit mit Wass'er zu cin Liter verdiinnt" ist bei ihm ausgeiallen.
Uebrigens zitierte Herr M i t s e h e r 1 i c h dieselbe ungenau angegebena
Stelle — vermutlich ist die zweite Auflage vom Jahre 1898 gemeint, in
welcher sich die Vorschrift tatsaclilich auf Seite 724 findet — bereits in
seiner „ersten Mitteilung'" auf pag. 318, danials a^ber richtig (bis auf den
Druckfehler ccm anstatt gr).
Zur Klarung der Sachlage tragt ein dcrartiges Zitat nun geradenicht bei.
Die von mir mitgeteilten analytischen Daten halte ich gelbstversttindüch aufrecht. Eine Scharfe enthiilt der Tei;l meiner Abhandlung, der von
der analytischen Bestimmung der Phosphorsiiure handelt, nicht. Auf eine
Polemik mit Herrn Prof. M i t s c h e r l i c h kann ich nicht eingehen, da
sie zur Wiederholung und Ausbreitung der Versuche mit seiner Methode
fiihren miisste, welches beides nicht auf meinem Wege liegt.
P a s o e r o e a n a u f J a V a.
T h. M a r r.

R e k t o r s i n a u g u r a t i o n a n d e r k. k. H o c h s c h u 1 e f ü rB o d e n k u 11 u r in W i e n. Am 23. Oktober iand im Festsaale der Hochschule für Bodenkultur die feierliche Inauguration des neuen Rektors Professors Dr. Ritter v. B a u e r statt. Protektor Hof rat Dr. Adolf Ritter
V. L i e b e n b e r g wies darauf hin, dass' die Hochschule für Bodenkultur mit:
dem abgelaufenen Studienjahre das vierzigste Jahr ihres Bestandes beendet
und dass das Professorenkollegium die Absicht habe, diese Tatsacne im
Laufe des j'etzigen Wintersemesters festlich zu begehen. Der Protektor
teilte noch mit, dass die Hochschule im abgelaufenen Wintersemester 1138
und im Sommersemester 1037 Hörcr aufwies.
Der Rektor Professor Dr. Ritter v. B a u e r dankte zuniichst in warmen
Worten dem Professorenkollegium für die einstimmig erfolgte Wahl und
dem Protektor für die gross-zügige Führung der Qeschafte und fuhr dann
fcrt: „Dank der Einsicht erleuchteter Manner ist uns schon vor vierzig'
.lahren eine Hochschule geschenkt worden, die in ihren drei Sektionen die
Hauptrichtungen der Bodenproduktion und die technische Förderung derselben umfasst und in dieser Konzentration wissens'chaftlicher Materien
in anderen Staaten nicht ihresgleichen hat; es hangt ein Stuck österreichischer Ehre daran, dass diese österreichis'che Schöpfung gedeihe und blühe
und hundertfjiltige Frucht trage.
Wenn eben ietzt durch den Uingstersehnten und nach .lahren errichteten
Zubau zur Hochschule ein erweitertes. freundliches Obdach dem For-
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ochunssbetrieb iind der Lehrtatiskeit eröffiiet wiirde, so ist daniit kcineswegs ein Abschluss unserer Wiinschc crreicht, deun die agrar-geologische
Durchforschunff Oesterreichs ist deni wisseiiscliaftlichen Arbeitsprogranini
der Hochschule einzuvciieibeii — andere Staaten sind aut dieseni Gebiete
bereits zii schonen Krfolgen gelangt. Was ierner unserer Hochschule iiir
alle dreü Richtungen nottut, ist die Ausgestaltnng der vorhandenen Einrichtungen fiir wisrsenschaftliches Versuchswescn und praktische Uebungen,
auf nianchen Gebieten aber die Erwerbung und Einglicderung solchcr Kinrichtungen, die wir bisher schmerzlich entbehren. Wir sind nicht Utopisten
und wissen ganz wohl. dass wir bei den stark in Ansprnch genommenen
Mitteln des modernen Staates. der S'eine Hanptanigabe iii der sozialen Fiirsorgc sieht, auch untcr normalen Verhiiltnissen nur das erreichen können,
was im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten liegt. Wenn unsere Hochschule in den unablassigen Kampfen um die erforderlichen materiellen Znwendungen bisher das iiusserstc erspart geblieben ist, wenn sie nicht aui
„Hungerdiaf gesctzt worden ist, so danken wir dies ienen Pcrsönlichkeiten, die an unserer Seite gestanden sind in dem Kampfe gegen die finanzielle Misere, \^•elche der Entwicklung aller unserer Hochschulen cine
Fessel anlegt. Die finanzielle Misere wird bleiben und wachsen, solange
die Politik und nicht in erstcr Linie das Bediirfnis auï die Verwendung der
staatlichen Mittel den cntsclicidenden Kinfluss hat, sie wird aber unerfraglich werden, wenn man sich einmal zu dcni Verwaltungsprinzip bekennen
sollte, die erste Hilfe bei finanziellen Noten durch Drosscln der Kulturbcdiirfnisse zu leistcn. Moge man doch bedenken, dass die Hochschulen,
die Erziehungsstatten der Nationen und histitute des geistigen Kanipies
fiir die Wohlfahrt der Völker, mit den Armeen S'iclierlich das auch gemeinsam'haben, dass sie verkiimmern, wenn ihncn nicht die Mittel zur fort-schreitenden Entwicklung gewiihrt werden.
Klein ist leider auch die Zahl derjenigen, die, eingedenk der Pflichten
des Bcsitzcs, mit freigebiger Hand die Mittel zur Forschung gewiihren.
Würden wir auf ein ausgebreitetes Macenatentum hinblicken können,
dann würden die hohen Schulen, diesc machtvollen und doch so hilfsbedürftigen Organismen, alles haben, was sie benütigen, um zu dauernder Blüte
zu gelangen; dann hatten sie ihre hohe wissenschaftliche Ehre und irdi•sehes Out und Seele und Atem und Leben."
Nach einem herzlichen Willkommengruss an die akademische .lugend
liegann der Rektor seine Inaugurationsrede über das Thema „Oesterroichi•sches Alpenrecht".

Prof. Dr. O 11 o E r d m a n n s d ö r f f e r, Bezirksgeologe bei der Kgl.
Oeologischen Landcsanstalt, Privatdozent au der Universitat Berlin, hat
einen Ruf an die Technische Hochschule Hannover als Nachfolger von
Prof. Stille erhaltcn und angenommen.
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A d a m K a r p i n s k i, Adiunkt der clicniiscli-laudw irtscliaftlichen Lan•dcsvcrsuchsstatioii in Dublain', ist ziini o. Profcs'sor fiir Ackcrbaii an der
Tccluiisclicn Hocliscluilc in Lendiers ernannt worden.
Der stcllvcrtretende \'()rstand der Kük Süclis. Vcrsiiclisstation Lcipzis,
Pr()fcss\)r Dr. K ö li 1 e r, beRini; ani 1. Oktober d. .1. sein 25 jalirijies Dicnst.jnbilauni an gcnamitcr Anstalt.
*
Dr. R. S e 11 a n d e r, Vorstelier der AbtciliniK iür I-flanzenkranklieiten
ani Kaiser Wilhclni-Iiistitnt fiir Lanüwirtscliaft in Bromberg, erliiclt das
I'riidikat Professor.
A. o. Prof. M a X i m i I i a n \' on S c li ni i d t auf Altenstadt ist ztun o.
Professor der analytisclien Clieniic aii der Hocliselmle fiir l^odenkiilfur in
W'icii ernannt w orden.

Berichtigiingen.
In der Arbeit der Herren K. V o g e l v o n F a l e k en s t e in und
fi. S c 11 n e i d e r 11 ö h n iibcr .Aerv, itteriing der Mincralien eines iVlarkiselien Diinensandes unter dem Kiiifaisse der \\ aldvegitatioir'. Heft 2/3,
I5d. Il, iiiiiss es heiss'en:
S. 204, letzte Zeile: Bodenprofile statt Prodcnprofilc.
S. 210. Milte; ^Q statt S i
S. 212, neunte Zeile: Plagioklase statt Plagioklasse,
S. 213, Mittc: Mikroklin statt Mikrolin.
Hcrr Prof. T h . B i é I e r - C h a t e I a n teilt init, dass es in seiner
Arbeit, Heft 2/3, Seite ,346, laiiten niuss:
„Das Volumen der Luft V. erlialten wir aiis der (lleicliinig: V. :=
1 Liter - (V^ + V^.)-'
Auf Scite 347, Tabelle II, der gleicheii Arbeit muss es statt „Vergleicli
<ler Wasserkapazitiit" lieissen: „Vergleich des Wasser g e li a 11 e s".

Referate.
Zur Frage der Ainmoiiiakverdunsfung im Boden. Voii P i o f. D r. O.
L e m ni e rni a n i l - B e r ] in.
h'iililings Laiidwirtschaftiiclie Zeitunj;,
61. Jahrgang 1912, Heft 12.
In der voiiiegenden Arbeit besvlijiftigt sich' der Verfasser iiiit den Eiiiwiindeii, die Prof. E h r e n b e r g gegen seine friihieren Abhandliingen iiber
das Verlialten des Ammoniaksticl\stoffes in geliali<ten iind ungel^alkten
Roden gemacht liatte. Es liandelt sich hauptsaciilich uni vier Punltte.
Elirenberg liatte die Ansicht ausgcsprochen, durch Verwendung von
Zinlcgefiissen fiir iiiit Amnioniai'isalzen gediingte Erde würde die AmmoniaJcentwicklung so gesteigert, dass' man zu irrtiimlichen Resultaten kommen
könnte, wenii man die Wirkung des kohlensauren Kalks auf die Ammoniakverdiinstung studiert. Dieser Umstand spielt fiir die Versuche P r o f .
L e m m e r m a n n s keine RoUe, da er bei seinen Versuchen keine Zinkgefasse, sondern solche von Glas beniitzt hatte. Er weist aber feriier nach,.
dass in geringer Zusatz von Zink bei den Diingimgsversucheii keinen in
Frage kommenden Einfluss auf die Ammoniakverdiinstung ausübt. Dass
zwar mehr Ammoniak durch das Zink cntwickelt, vom Boden aber absorbiert wiire, ist unwahrscheinlich, da das Ziiikblech nach dem Vcrsuch
keine merkliche Veriiiiderung zeigte.
Ehreiiberg meint ferner, dass durch die hiiufige Wassererneuerung
in den Oefassen die .Amnioniakverdunstung im Oegensatz zur Praxis begunstigt wird.
Der Verfasser meint. es könne der Fall sein, branche aber nicht immer
einzutreten. In Wirklichkeit ist eine unendliche Reihe von JViöglichkeiteir
vorhanden, je nach den kJimatischen und Bodenverhiiltnis'sen. JVlan braucht
deshalb nicht anzunehmen, dass durch das Feuchthalten des Bodeiis, durch
zeitweise Erneuerung des verdunsteten Wassers, die .Amnioniakverdunstung
in den Qefiissen gegenüber den Verhaltnissen im freien Felde immer gefördert werden müsste.
Wesentlich ist, dass man die Eigenschaften der benutzten Boden angibt, sowie die Versuchsbedingungen und danii mitteilt, wie sich unter
diesen genau l>estimmteii Verhaltnissen die Versuchsresultate gesfaltet
halben.
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Wenn man nun auch dte nicht zutreffende Annahme macht, dassr in
den Versuchsgefassen die Bedingungen fur die Ammoniakverdunstung gunstiger waren als auf freiem Felde, so können die Versuchsergebnisse nur
gewinnen; denn wenn der Verfasser auf Orund seiner Versuchsergebnisse
zii dem Resultat kam, dass grössere Stickstoffverluste kaum zu befiirchten
A\aren, so wird dies auf freiem F.eJde noch weniger der Fall sein.
Welter war eingewendet worden, dass ein fundamentaler Unterschied zwischen der Wirkung einer Befeuchtung des Bodens im freien
Felde und in geschlossenen Qefassen bestehe. Im Felde niihme das Wasser
beim Sinken das Ammoniaksalz mit sich. In den Qefassen bleibe das Qemenge feuchter, wodurch die Umsetzung zwischen Ammoniaksalz und
kohlensaurem Kalk begunstigt werde.
Fine Reihe von Versuchen des Verfassers zeigte nun, dass fur die
Ammoniakbewegung nicht diese Verhaltnisse, siondern die Art und Beschaffenheit der Boden massgebend sind.
Ehrenberg hatte kritisiert, dass der Ausschluss des Regens, die das
Vielfache der in der Praxis iiblichen betragenden Stickstoffmengen, Windschutz und anderes mebr, auch nicht gerade die Anpassung an die VerhJiltnisse der praktiischen Landwirtachaft als erreicht erscheinen lassen.
Bei Versuchen in Olasgefassen lassen sich nie die Verhaltnisse der
Praxis erreichen. Es sollten nur die Temperatur des Bodens in den Versiichsgefiissen derjenigen des natürlichen Bodens, ausserdem Luftbewegung
und Sonnenbestrahlung, den natürlichen Verhiiltnissen entsprechen. Wesentlich ist auch hier, dass die Versuchsbedingungen genau angegeben werden
Ehrenberg hatte betont, dass die Diingung zu stark gewesen ware.
Eine starke Diingung begunstigt aber die Ammoniakverdunstung. Wenn
nun bei stiirkerer Diingung nennenswerte Verluste von Ammoniak nicht
eintraten, werden sie in der Praxis bei schwiicherer Diingung erst recht
nicht zu befiirchten sein.
Der Verfasser verteidigt am Schlusse seine Methode der Stickstoffbilanzversuche. Ehrenberg hatte empfohlen. das entweichende Ammoniak
aufzufangen und direkt zu bestimmen.
Hierbei hiitte jedoch in luftdicht abgeschlossenen und kiinstlich durchliifteten Qefassen gearbeitet werden mussen. Dem Verfasser kam es jedoch nicht nur darauf an, die Ammoniakverdunstung allein zu untersuchen,
soiidern er wöllte auch die weiteren Schicksale des Ammoniakstickstoffes
im Boden untersuchen.
Dass die Bilanzversuche noch mit Fehlern verbunden sind, bestreitet
der Verfasser nicht. Nach seiner Ansicht ist dies aber noch kein Qrund,
den Kampf mit dem Obiekt einfach aufzugeben. Er war bemiiht, durch Verbesserungen bei der Versuchsanordnung zu immer brauchbareren Resultaten zu gelangen.
Es zeigt sich aber schon jetzt, dass unter praktischen Verhaltnissen
die Qefahren der Ammoniakverdunstung aus dem Boden nicht so gross
sind, wie man vielfach noch annimmt.
Pfeiffer.
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In welchem Grade kann das Kali in feingepulvertem Feldspat, der in den
Moorböden eingebracht wird, löslicti iind den Kulturpflanzen zuganglilch
gemaclit werden? Von Dr. H j a l m a r v o n F e i l i t z e n , Direktor
der schwedischen Moorversuchsstation in J o n k ö p i ii g. S.-Abdr.
Die Notwendigkeit, den Ka'libedarf im Ausland zu aecken, hat des
öfteren zu Versuchen Anlass gegeben, kalireiche Qesteinsarten in bezug
aiif die Verwendiingsmöglichkeit als Düngemittel durch meclianische Zerkleinerung oder chemische Umwandiung geeignet zu machen.
Verfasser gibt eine Uebersicht iiber die dahin gehenden Bestrebungen
in Schweden. Besonders fiir Moorboden wurde in den achtziger Jahren
iinter dem Namen .„Schwedisches Kali" ein feingepulvertes Feldspatmelil
empfohlen, dessen Kaligehalt von 12 % durch Humussiiuren und Kohlensiiure
langsam der Aufnahme durch die Pflanzenwurzeln ziiganglich gemacht
werden sollte. Angestellte Lösungs- und Kulturversuche von neunjiihriger
Dauer auf den verschiedensten Moorbodenarten ergaben, dass die Wirkung
des Kalis im Feldspatmehl so gering ist, dass es auch auf Moorboden kcinen
Wert als Diingungsmittel besitzt.
Neue eigene Untersuchungen v. F e i l i t z e n s bestiitigen die frilher
erhaltenen Ergebnisse. Im Qegensatz hierzu stehen die Vers-uche von
0. A s c h a n - Helsingfors, dem es gelang, eine geringe Zunahme des löslichen Kali in einem Qemisch von Moorerde und Feldspat teihveise unter
Einwirkung von Aetzka'lk zu konstatieren. Die Möglichkeit, dass die Zunahme des löslichen Kali aus dem Boden selbst herrührt, liisst sich hier
allerdings nicht bestreiten. v. F e i l i t z e n erwahnt dann Versuche
A s c h a n s betreffend die chemische Aufschliessung des Feldspats.
Mit Kalkmilch lös'te sich beim Erhitzen im Autoklaven 21,3—21,9 %
des Qesamtkalis.
Mit Schwefelsaure erhitzt losten sich 22,9—26,0 %.
Kalk und Feldspat wurden unter Zusatz von Kochsalz zum Schmelzen
erhitzt. Nach zwei Stunden loste s'ich etwas melir als Vr, der ganzen
Kalimenge.
Endlich wurde Feldspatpulver mit Calciumchlorid geschmolzen; schon
nach J4 Stunde wurde der Feldspat m'it der 2—3 fachen Menge Ca CI-fast vollstandig zersetzt; nach liingerem Erhitzen und weiterer Zugabe
von dem Salz losten sich 99—100 % der gesamten Kalimenge.
Diese Methode wiirde nach Ansicht des Verfassers, wenn Chlorcalcium
biUig genug zu haben ware, vielleicht eine Verwendung im Grossen finden
können; es spricht dagegen die hygroskopische Beschaffenheit des erhaltenen Produkts. das wohl kaum als Düngemittel direkt vcrwendbar sein
wird.
M.
Südamerikanische und ostafrikaniscïie Kautscliukböden. Vom Geheimen
Regierungsrat Prof. Dr. F. W o h 11 m a n n , Direktor des Landw Instituts der UniversitJit Halle a. S. — Der Tropenpflanzer, Zeitschrift fflr
. tropische Landw. 16. .lahrg., Nr. II.
Verfasser untersuchte erstklassige Kautscbukböden aus Siidamcrika:
1. vom Linken Acre-Ufer .Seriugal San Francisco bei Monte Alegre, Bra-
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silieii, 11° s. B. uiid 7dy2'° 5. 2. vom rechten Acre-Ufer Seringal PhUadeU
phia ei Cobiia, Bolilvien, 11° s'. B., 69° S.; ferner eine Reihe ostafrikaiii'scher Kautschukböden, von denen 5 Boden alteren Pflanzungen entstammen, die weiteren 7 erst zum Teil mit Kautsctiuk bepflanzt sind. Die
Boden stammen von Tanga iinweit des Meeres, Longusa (Ost-Usambara),
Ngambo 1 (Os't-Usambara, 600 m hoch), Ngamba II (500 m hoch), sowie aus
Morogoro I—VIL
Verfasser bespricht die Ergebnisse des reichhaltigen analytischen Materials und kommt zu folgender Schlussbetraclitung, die wir hier wortgetieu wiedergeben:
Beini Vergleich des Nahrstoffkapitals der s'üdamerikanischen Kautschukböden mit dem der ostafrikanischen darf man nicht ausser acht lassen,
dass die crsteren einer jahrlichen Niiederschlagsmenge von angeblicli
3000 mm ausgesetzt sind, wiihrend die letzteren bei Tanga und in OstUsambara etwa 2000 mm und in Morogoro im Mittel der Jahre wohl nicht
mehr als 1200 mm erhalten dürften. Dass bedeutet, dass das Nahrstofikapital im ersteren Falie leichter und reichlicher niobil gemacht wirü
als im anderen und daher dort besser von den Pflanzen ausgenutzt werden
kann als in Ost-Afrika. Die ostafrikanischen Kautschukböden sind daher
denen in Brasilien und Bolivien nur dann als gleichwertig zu betrachten,
wenn sie etwa 33 % und mehr in Niihrstoiikapital aufweisen.
Sodann ist zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen Untersuchungen
um zwei verschiedenartige Kautschukpflanzen handelt, H e v e a b r a s i I i ie n s i s , welche viele Niederschljige liebt, und M a n i h o t Q l a z i o v i i ,
welcher die besten Ertrage in trockenen Klimaten liefert. (Ich habe den
letzteren in Utumapu auf der Samoa-Insel Upolu etwa 700 m hoch in einem
grosseren Bestande gesehen, der infolge der reichen Niederschlage daselbst — iiber 3000 mm •— vollstiindig fehlgeschlagen war.) Aber das
Produkt, welches beide Pilanzenarten liefern, ist als chemischer Körper
dasselbe, wenngleich auch ein Qualitatsunterschied vorliegt, und darum ist
anzunehmen, dass beide Pilanzenarten einen gleichen oder doch ahnlichen
Boden benötigen. Und das scheint in der Tat nach diesen Untersuchungen
der Fall zu sein! Sie lassen zwar noch kein endgiiltiges Urteil darüber zu,
sondern bilden nur einen Anfang in der Bearbeitung dicser Frage, der zu
weiteren Arbeiten anregen moge. —
Was dürfen wlr nun aus diesen Untersuchungen in bezug auf die
.Auswahl guter Kautschukböden iolgern? Das ist einc Frage, deren richtige Beantwortung von grosser praktischer Bedeutung ist und vor Fehlgriifen im Boden bewahrt. Verf. mutmasst das folgende:
1. Ein guter Kautschukböden muss fcinerdig, milde, mehr leicht als streng
und dann tiefgriindig sein. Die hohe Feinerdigkeit, verbunden mit
Tiefgründigkeit, hat eine gute wasserhaltende Kraft des Bodens zur
Folge, und diesc scheint für die reicWiche Bildung des Latex erforderlich zu sein. Lehmige Sand- und sandige Lehmböden mit 95 bis
100 % abschliimmbaren Teilen sind zu bevorzugen, Laterit- und
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eisenreiche Boden verdienen Misstrauen, schwere Tonböden sowieextreme Boden überhaupt scheinen ausgeschlosfsen zu sein.
2. In bezug- auf die Pflanzennahrstoffe:
a) Ein fiolier Sticl^stoffgelialt ist nicht erforderlich, ein hoher Humusgehalt ist vieHeicht gar schadlich; 0,1 % Sticlistoff geniigt bereits,.
namentl'ich wenn die Niederschliige reichilich sind.
b) An den Kal!?- und Magnesiagehalt des Bodens stellen die Kautschukbaume nur sehr geringe Anspriiche. Ob ein hoher Kalk- und
Magnesiagehalt die Milchsaftbestimmung nachteilig beeinflusst, und
ob die Kautschukbaume gar zu den kalkflüchtigen Pflanzen geboren, ist noch nicht ermdttelt.
c) Auch an den Phosphorsauregehalt des Bodens scheinen die Kautschukpflanzen keine besonderen Anforderungen zu stellen.
d) Dahingegcn will es scheinen, dass ein guter Kaligehalt des Bodens
das Wachs'tum und die Bildung des Milchsaftes fördert und daher
Düngungsversuche mit Kalisalzen in erster Linie am Platze sind
F. S c h u c h t.

Die Entstehung der Ackerböden, erlautert a n d e n
geologischa g r o n o m i s c h e n V e r h a l t n i s s e n in d e r P r o v i n z S a c h s e n , im H e r z o g t u m An h a l t u n d in d e n T h ü r i n g i s c h e n
S t a a t e n. Von Dr. D e t l e v L i e n a u , Abteilungs'vorsteher an der
Landwirtschafts-Kammer für die Provinz Sachsen. Mit 4 Abb. und einer
graphischen Darstellung im Text, drei farbigen Karten und einer Uebersichtstabelle. 235 Seiten. Preis 7,50 M. Verlag L. Hofstctter, Halle
a. S. . 1912.
Der Verfasser, der in engster Fühlung mit dem praktischen Landwlrte
S'teht, gibt in seinem Buche ein einheitliches Bild über die Bodenverhaltnisse
der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt und der Thüringischen
Staaten. Das Buch ist in gemeinverstandlicher Form gehalten, da es inerster Linie für den gebildeten Laien, besonders den praktischen Land\\\xt, bestimmt ist. Verfasser stellt die Bodenkunde auf geologische Qrunülage. „Der Boden gehort zu seinem Untergrunde, geologische Kriifte haben
ihn erzeugt und wirken heute noch in ihm welter. Die auf dale Bearbeitung
und Pflege des Bodens gerichtete Tiitigkeit des Landwirts soil auf Qrund
dieser Tatsachen dargestellt werden als eine bewusste Unterstützung und
Benutzung der geologischen Einwirkungen auf die Oberfliiche der Erdrinde
mit dem Endziel, die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens im Sinne der
Naturkrafte zu erhalten und zu vermehren."
Verfasser bespricht in eingehender, höchst anschauliicher Weise dia
Wechselbeziehungen zwischen Qestein, Boden und Lebewesen (Pflanze,
Tier, Mensch), die Entstehung und Beschaffenheit der bodenbildenden
Muttergesteine und die geologische Qeschichte der in Frage kommenden •
Oebiete, ferner die Vorgiinge der Bodenbildung, sowohl im allgemeinen,.
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wie speziell für die natürlichen Landschaften der Provinz Sachsen, des
Herzogtums Aahalt und der Thüringischen Staaten. Der tetzte Abschnitt
handelt von der geologisch-agronomischen Kartierung und ihre Bedeutung
für den Landbau, die in dem Kapitel über Nutzen der Karten, nutzbare
Ablag«rungen, Abgrenzung der Ackerschlage, Fruchtfolge, Bodenanalysen,
Orientierung in fremdem Oeliinde, Forstwirtschaft, Bodenbeschaffenheit
und Tierkrankheit in überzeugender Weise klargelegt wird.
Die beigefügten Karten geben eine Uebersicht über die geologische»
Verhaltnisse und die Hauptbodenarten der genannten Staaten, soweit dies
dem Verfasser auf Qrund des vorhandenen, nicht immer auf Spezialaufnahmen beruhenden Kartenmaterials möglich war, sowie einen Ausschnitt aus
der geologisch-agronomischen Spezialkarte des Blattes Tangermünde.
Verfasser wird mit seinem Buche in den Kreisen der Landwirte grossen
Dank ernten, da er es in höchst auschaulicher und anregender Weise verstanden hat, das Interesse für Geologie und Bodenkunde zu wecken und
den Nutzen dieser Wlssensgebilete für den praktischen Landwirt darzulegen.
Es wiire mit Freude zu begrüssen. wenn andere Landwirtschaftskammerii
oder Versuchsstationen diesem Beispiele folgen würden. F. S c h u c h t .

Die Norddeutschen Moore. Von B r u n o T a c k e und B e r n h a r d
L e h m a n n. JVlit 147 Abb. nach Aufnahmen und vier Aquarellen von
B. Lehmann, sieben Einzelkarten und einer Uebersichtskarte. Nr. 27
„Land und Leute, Monographien zur Erdkunde". 1912. Bielefeld und
Leipzig, Verlag von Velhagen und Klasing.
Dieses neue Heft der Monographien zur Erdkunde steilt sich den
vorausgehenden würdig an die Seite, in Ausstattung und Inhalt gleiich hervorragend.
In streng wissenschaftlicher, dabei gemeinverstandlicher und anschaulicher Weise fUhrt uns der Verfasser in die Entstehungsgeschichte, den Aufbau und die Nutzung der norddeutschen Moore ein. In dem reich illustrierten .4bschnitt über „Moorwanderungen" werden die wichtigsten Moorlandschaften Norddeutschlands eingehend besprochen: das Bourtanger Moor,
die ostfriesischen und oldenburgischen Moore, die Moore am Hümmling und
rund um den Dümmer, zwisohen Weser und Elbe und östlich der Elbe,
und endlich die Moore Ositpreussens.
• Der Verfasser der Monographic, Prof. Tacke, hat als Leiter der Moorversuchsstation in Bremen diese Moorgebiete gründlich zu erforschen QeIcgenheit gehabt, so dass seine Darlegungen über die klimatischen und
hydrologischen Beziehungen der Moore, ibre Flora und Fauna, ihre iandwirtschaftlfche und technische Nutzung ein wertvolles wissenschaftliches
Material darbieten.
X.

—
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Chemische Verwittening der Silikate und der Gesteine mit besonderer B e riicksichtigung des Einflusses der HutnusstoKe. Vou Dr. Ing. H a n s
N i k l a s . Vrlag für Fachliteratur O. m. b. H., Wien, Berlin, London. 1912.
Die wichtigsten Agenzien der chemischen Verwitterung simd nach Verf.
Wasser, Kohlensiiure, Sauerstoff, Humusstoffe und Salze.
Als wichtigstes Agenz führt Verf. die Tiitigkeit des W a s s e r s an
und das ist natürlich. „Schon sehr früh erkannte man, dass die Silikate
durch Wasser in unlösliche, wasserhaltige, kieselsaure Tonerde und in lösliches kieselsaures Alkali zerfallen." Das Wasser wirkt eben wie eine
Base, indem es schwacher basische Elemente aus ihren Salzen vertreibt
unter Bildung des Wasserstoffsalzes der betr. Saurc. Dieser unter dgm
Namen der Hydrolyse bekannte Prozess spielt in der Nafur eine gewaltige
Rolle. „Jedenfalls leifet die Hydrolyse des Wassers die Oesteinszersetzung
ein und die Silikate werden dadurch hydrolitisch gespalten." Zum Verstandnis mancher Unferschiede in der Zersetzung der Tropenböden lm Ver-gleich zu dem der gemassigten Zone ist es von Wichtigkeit, darauf zu
achten, dass die Dissoziation des Wassers bei Temperaturerhöhung bede-.itend zunimmt. Es verliiuft demnach in warmen Kümazonen die chemische
Verwitterung viel intensiver als in gemassigten und sie ist lm arktischcn
Klima fast gleich null. lm Laterit haben wir ein in dieser Richtung z;i
erkliirendes Produkt unter Tropenklima.
Nachst dem Wasser übt die K o h l e n s a u r e Einflüsse aus, die Verwifterungen bedingen, aber erst nach erfolgter hydrolitischer Spaltung der
Gesteine. Umgekehrt wie beim Wasser verliert sie bei Temperaturerhöhung an Wirksamkeit. Kohlensiiurehaltiges Wasser zersetzt die Gesteine
stiirker als reines Wasser; allein es ist zu berücksichtigen, dass die gelösts
Kieselsaure von reintm Wasser in Lösung behalten wird, wahrend die
Kohlensaure die Kieselsaure zur Ausfallung bringt.
Drittens kommen als weiteres Agenz der Verwitterung die H u m u s s t o f f e in Betracht, aber ebenfalls nur sekundar. Silikate werden nur
in sehr geringem Grade angegriffen, erst nach ihrer hydolitischen Spaltung
beginnt ihre ordentlichere Wirksamkeit. Kaolinisierung ist durch Humus-stoffe möglich (jedes Torflager, das auf Granit z. B. gebettet ist, wie vielfach im Riesen- und Iscrgebirge usw. belehrt unwiderleglich darüber —P.),
aber nicht alle Kaoline verdanken löslichen Humusstoffen ihre Entstehiurj;.
Das Heft enthalt mancherlei Anregungen.
P o t o n i é.

Bücherschau.
(Der Redaktion eingesandte Schriften.)
F e i l i t z e n , H j . v. — In welchem Grade kann das Kali in feingepulvertem Feldspat, der in den Moorboden eingebracht wird, löslich und.
den Kulturpflanzen zugang'lich gemacht werden? Sonder-Abdruck.
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F . e i l i t z e n , Hi., v. — The fertilizing effect of palmaerphosphate on
peat soils. Reprinted from original communications, eighth internation.
congress of applied chemistry. Vol. XV — page 85.

F e i l i t z e n , Hi. v. (Ref.), L u g t i e r , J. unci N y s ' t r ö m , E. Ueber
die Einwirkung der Erntezeit auf den Ertrag und die chemische Zusammensetzung von Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis).
Arbeiten aus der Versuchsstation des Schwediscben Moorkulturvereins zu Jönköping. Mit 1 Textabb. und 4 Diagrammen. — Journ. f.
Landw. Sond.-Abdr. Berlin, Parey 1912.

O a r d e n e r s' C h r o ni c 1 e ,' T h e. Nr. 3730. Published weekly by
„The Card. Chronicle, Ltd.", 41 Welington Street, Covent Garden, City
of Westminster.

L e m m e r m a n n , O., L i e b a u , P., E i n e c k e , A. und R e e k e , R.
— Sortenanbauversuche des Jahres 1911. Ausgeiiihrt auf dem Versuchsfelde der Kgl. Landw. Hochschule in Dahlem. Mitteil. der agrikult.-chem. Versuchsstation und des Instituts fiir Vers'uchswesen und
Bakteriologie an der Kgl- Landw. Hochschule Berlin. Landw. Jahrb.,
Zeitschr. f. wrssenschaftl. Landw. Berlin 1912.

L i e n a u , D. — Die Entstehung der Ackerböden, erliiutert an den geologisch-agronomrschen Verhaltnissen der Provinz Sachsen, im Herzogtum Anhalt und in den Thiiringischen Staaten. Mit 4 Abbild. und
einer graphiscben Darstellung im Text, 3 farbigen Karten und einer
Uebersichtstabelle. 123 S. Halle a. S. 1912. Verlag L. Hofstetter.

R i n d e l l , A. — NSgra anmiirkningar rörande teorin for uppkomsten af
„ahl" eller „ortstein". Surmen maataloustieteellisen seuran julkaisuia.
Meddel. fr. landtbruksvetenskapliga samfundet i Finland. 1910. Hiift I,
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R i n d e l l , A. — Solubility in cases of altered solid phase. Réprinteï
from original communications, eigth intern, congr. of appl. chemistrjl
Vol. XXII, page 233.
jtmasB^aamsse^
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K i n d e 11, A. — Remarks on the theory coneertiing the action of fertiIJzersf. Ibidem. Vol. XV, Page 209.

Z I e g e 1 e r , O. A, — Leitfaden tier Wasseruntersuchiing. Nach eigenen
Erfahrimgen bearbeitet. II. Aufl. Mit 33 Abb. 129 S.
Stuttgart,
Verlag F. Enke. 1912.

Geschaftliche Nachrichten.
Der Oesamtauflage der vorliegenden Nummer liegt dn
Prospekt der Buchhandlung für Fachliteratur, Berlin W. 30,
über das Handbuch der Mineralchemie von Hofrat Professor
Dr. C. Doelter bei, auf den wir unsere verehrlichen Leser ganz besonders hinweisen.
The Peat Coal Investment Co., Limited in London sucht Lizenznehmer
auf das mit osterr. Patent >o. 19 609 geschiitzte

Verfabren zam Verkohlen von Torr, Holzübfülleo, Knochen ii. dergl.
and stellt Patentbeschreibungen kostenlos zur Verfiigung durcti das Patentanwaltsbfiro
V, Tlschler, Wlen VII/2, wo audi Zuscliriften zur Weiterbefórderung getne iibernommen werden.

Dr. Wilhelm Ostwald in Gross'Bothen sucht leistungsfahige osterreichische
Fabrikanten, die die Fabrikation und Verwertung des mit osterr. Patente No. 37136
gescliiitzten

Katalysators fiir die VmwandloDg des Amnioniaks in Oxyde des Sticl(stoffs
Ubernehmen wUrden und erbittet Zuschriften durcli Vermittlung des Patentaowaltsbüros
v . Tlschler, Wlen VII/2, wo Patentbeschreibungen kostenlos erhaltlich sind.
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