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Die Methode
der mechanisehen Bodenanalyse.
Von Dr. D. J. H i s s i n k , Groningen (Holland).
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(Nach «mem Vortra.?, gehalten am. 14. Jan'uar 1916 im. Stiideiitenvereiii
„Stuidiebelangen" in Wageningen*).

Die mechanische Bodenanalyse lehrt die GröBen der einzelnen
Bodenbestandteile kennen. Sie beabsichtigt das zu ermitteln, was
das amerikanische „Bureau of Soils" die „texture" des Bodens
nennt (1) und was wir mit dem Ausdruck „die mechanische Zusammensetzung des Bodens" bezeichnen können. Ueber die Art
und Weise der Zusammenlagerung, also über die Bodenstruktur
(amer. „structure"), vermag sie nichts auszusagen. Wahrend die
Bodenstruktur fortwahrend selbst im Laufe eines Tages ^ z . B .
nach einem GuBregen — bisweilen sehr groBen Aenderungen
unterliegt, andert sich die mechanische Zusammensetzung des
Bodens, wenigstens in unserem gemaBigten Klima, für den VerlauJ
eines Menschenlebens kaum merklich (2).
Bei der mechanisehen Bodenanalyse sind zwei Teile scharf zu
unterscheiden und zwar:
*)i Siehe .Jaarboek der Vereeniging ,tStu'di.ebelangen", 1915/1916,
Seite 41—80; auch Jiaarboek 1916/1917, Seite 72—73. Vergleiche ferner
„Bericht über die Sitrung der intern. Konimission für die mechanische
uod physikalische Bodenuntersuchung in BerMn am 31. Oktober 1913",
Int. Mitt. für Dod'enikunde, Ban'd IV (1914), 'Seite 1—31i.
; .
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B. Wie unter A. Der Rückstand nach dem Abschlammen von
Fraktion 1 aufs Neue rait Wasser geschüttelt und abgeschlammt;
diese Einwirkung so lange wiederholt, bis nur Spuren abschlammbarer Teile (unter 0,002 mm) anwesend waren. B 53 wurde 14 mal,
die übrigen Proben 10 mal geschüttelt.
C. Anbürsten mit Wasser nach B e a m . Abschlammen von
Fraktion I mit Wasser. Der Rückstand aufs Neue gebürstet und
Fraktion I mit Wasser abgeschlammt. Diese Einwirkung zehnmal
wiederholt, wonach nur noch Spuren abschlammbarer Teile (unter
0,002 mm) anwesend waren.
D. Mit 100 ccm 0,1 N Ammoniak wie unter A geschüttelt. Abschlammen mit Wasser.
E. Schütteln mit Ammoniak (0,1 N). Abschlammen mit
Ammoniak (0,1 N).
F. Anreiben in einem Porzellanmörser mit 0,2 N Salzsaure
mittelst Gummipistill. Abschlammen mit Wasser.
G. Anreiben wie unter F. Nach Entfernung der Salzsaure
durch Abschlammen mit Wasser wurde bei den humusfreien Boden
(B 105 und 281) 24 Stunden (also 2 mal), bei den humusarmen
Boden (B 53 und 51) 32 Stunden (also 3 mal) mit Ammoniak (0',1 N)
abgeschlammt. Weiteres Abschlammen der Fraktion I mit Wasser.
H. Anreiben wie unter F. Die ganze Fraktion I wird nach Entfernung der Salzsaure mit Arnmoniak abgeschlammt.
I., K., L. Wie F, G, H; jedoch wurde statt anzureiben mit Salzsaure geschüttelt wie unter A.
M. Der Boden wurde mit 100 ccm 5 % Salzsaure bis zum Kochen
erhitzt und weiter wahrend einer Stunde auf dem Wasserbade erwarmt. Abschlammen der sauren Flüssigkeit mit Wasser, Lösen
der Kieselsaure in NaOH; weiteres Abschlammen mit Wasser.
N. Kochen mit 10% Salzsaure auf offener Flamme wahrend
2 Stunden; weiter wie unter M.
O. Der Boden (wie immer lufttrocken und gesiebt) wurde ohne
weitere Vorbereitung mit Wasser abgeschlammt.
P. Wie unter O mit Ammoniak (0,1 N) abgeschlammt. Das
Abschlammen der. Fraktion I dauerte hier bei den Tonböden
35 Etmale, bei den Sandböden resp. 1 und 2 Etmale.
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Einmaliges Schütteln mit Wasser; Abschlammen mit Wasser
38,0
Wiederholtes Schütteln mit Wasser;
Abschlammen mit Wasser . . .
50,7
Wiederholtes Reiben mit Wasser; Abschlammen mit Wasser
58,8
Einmaliges Schütteln mit Ammoniak;
Abschlammen mit Wasser . . .
36,7
Einmaliges Schütteln mit Ammoniak;
52,7
Abschlammen mit Ammoniak .
Anreiben mit Salzsaure; Abschlammen
20,3
mit Wasser
Anreiben mit Salzsaure; Auswaschen
der Salzsaure; Abschlammen einige
Male mit Ammoniak, dann mit Wasser
Wie G, doch ganz Abschlammen mit
Ammoniak
Schütteln mit Salzsaure; weiter wie F.
Schütteln mit Salzsaure; weiter wie Q
Schütteln mit Salzsaure; weiter wie H.
Auf dem Wasserbade erwarmen mit
5% Salzsaure
Kochen mit 10^ Salzsaure auf offener
Flamme
Abschlammen mit Wasser, ohne irgend
welche Vorbereitung
Abschlammen mit Ammoniak, ohne
irgend welche Vorbereitung . . . .
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Aus dieser Tabelle geht in erster Linie der g r o B e E i n fluB der V o r b e r e i t u n g der B o d e n p r o b e n
auf
d i e R e s u l t a t e deutlich hervor. Wahrend Verf. das nahere
Studium den Herren Kollegen überlaBt, begnügt er sich hier, kurz
die folgenden SchluBfolgerungen zu ziehen. Die Vorbereitung der
Bodenproben, welche das Voneinanderloslösen der einzelnen
Bodenteilchen zum Ziel hat, sind dreierlei Art:
1. Die m e c h an i s c h e n M e t h o d e n (Reiben, Bürsten,
Schütteln, Kochen mit Wasser). Beim Vergleich der Methode O
mit den Methoden A, B und C und der Methoden F, O, H mit I, K,
L zeigt sich, daB der Gehalt an kleinen Teilchen (Fraktion I) auBerordentlich von der Art der mechanischen Vorbereitung abhangt.
Dieses Resultat zwingt die Vertreter der mechanischen Vorbereitung,
ihre Methode ganz genau zu beschreiben. Es ist weiter die Frage, ob
mechanische Vorbereitung die Bodenpartikeln zertrümmert. Dies
scheint bei dem Indischen Sande in hohem MaBe der Fall zu sein
und steht offenbar im Zusammenhange mit der mineralogischen Beschaffenheit dieser Sande (glasartige Partikeln von Basalt, Andesit).
Der Sand B 105, dessen Partikeln aus Quarz, Feldspat und Glimmer
bestehen, wird nur wenig beeinfluBt. Inwiefern die Teilchen der
Tonböden bei der mechanischen Vorbereitung zertrümmert werden,
muB dahingestellt bleiben. Findet Zertrümmerung statt, so geschieht das jedoch ebenso gut beim Bürsten, wie beim Schütteln.
Bemerkenswert ist noch, daB wiederholtes Bürsten (C) höhere Gehalte von Fraktion I gibt, als Schütteln mit Salzsaure (Methode I).
Die SchluBfolgerung. ist, daB mechanische Vorbereitung bei Sanden,
deren Beschaffenheit mit der der Probe B 281 übereinstimmt, nicht
erlaubt ist.
2. Die c h e m i s c h e B e h a n d l u n g mit kalter, verdünnter
Salzsaure (0,2 N). Die Hauptfrage ist, ob die Salzsaure lösend auf
die Bodenpartikeln einwirkt. Der Vergleich von O mit F bei B 281
zeigt, daB selbst bei Boden, deren mineralische Bestandteile
(Andesit und Basalt) sich verhaltnismaBig leicht in HCl lösen, die
Salzsaure-Behandlung nur kleine Mengen in Lösung bringt. Und
dann muB noch bedacht werden, daB der Unterschied zwischen
Methode F und Methode O (Fraktion I resp. 3,7 % und 0,9 %)
zweifellos zum Teil von der mechanischen Vorbereitung
bei F (Anreiben in einem Porzellanmörser) herrührt. Mechanische Vorbereitung ist bei diesen Boden weit gefahrlicher als Be-

handlung mit kalter, sehr verdünnter Salzsaure.
Bei dem roten
Sand B 105 wird offenbar nur der Ueberzug von Ft^Os — AUOs —
SiOa — Gel (Berlin, Seite Q) von der Salzsaure und dann noch nur
zum Teil in Lösung gebracht. Ein weiterer Beweis, daB 0,2 N HCl
ohne Bedenken angewendet werden kann, liefert folgende Untersuchung. Von B 53 wurdebei der Salzsaure-Behandlung nach Methode I nur 2,5 % gelost, und zwar ungefahr 1 % CaO, 0,4 % SiOa,
0,6% AUOs + Fe^Os, Spuren von MgO und 0,5% KoO + NaoO.
Der Fehler, welcher in der lösenden Wirkung der Salzsaure gelegen
ist, ist also sehr gering. Hauptsachlich werden Bodenpartikelchen,
weiche doch der Fraktion 1 (< 0,002 mm) angehören, in Lösung gebracht. Die SchluBfolgerung ist, daB der Gebrauch kalter, stark
verdünnter Salzsaure bei weitem nicht so gefahrlich ist, als die
meisten Forscher meinen.
3. Die k o i l oi d c h em is c h e

V o r b e r e i t u n g.

Als

solche betrachtet Verfasser die Wirkung des verdünnten Ammoniaks
(0,1 N). Das Ammoniak lost in erster Linie die nach der Behandlung mit Salzsaure freigewordenen Huraussauren. Es peptisiert aber ferner die Tonpartikeln und auch die Humusgele. Verf.
konnte diesen Vorgang sehr gut mit Hilfe des Mikroskopes bei
lOOOfacher VergröBerung wahrnehmen. Der groBe EinfluB der
Behandlung mit Ammoniak geht deutlich aus unterstehender Tabelie
hervor:
GehaltanFraktionl.
Tonboden
Methode
B 53
B 51

Schütteln m.Wasser Reiben mit HCl
(amerik. Methode)
(engl. Methode)
Abschl. mit
Abschl. mit
H,0(A) NH, (E) H,0(F) 1 NHs'Hl
38,0
20,1

52,7
31,7

20,3
11,0

56,0
35,3

Ohne irgend weiche
Vorbereitung
Abschl. mit
H , 0 ( 0 ) NH„ (P)
12,4
6,2

44,2
27,5

Verf. kann dann auch die Bchauptung von K a p p e n (10), daB
die Vorbehandlung mit Ammoniak „sich im übrigen ohne EinfluB
au'f die Gesamtmenge der abschlammbaren feinsten Teile erwies"
keineswegs beipflichten. Im Gegenteil, Ammoniak lost nicht nur die
Humussauren, sondern wirkt stark peptisierend auf die Tonkrümel ein.
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B e t r a c h t u n g o b i g e r R e s u l t a t e , sowie g e n a u e s
S t u d i u m der v e r s e h i e d enen Ar b e i t e n ü b e r die
m e c h a n i s c h e B o d e n a n a l y s e (11) haben Verf. dazu geführt, die e n g 1 i s c h e M e t h o d e nach einer kleinen Modifikation
in seinem Institute einzuführen. Die Bedenken gegen die Behand-,
lung mit verdünnter, kalter Salzsaure verschwinden gegen die Vorteile und sind jedenfalls geringer als die Mangel der mechanischen
Vorbereitungsmethoden. Kohlensaurer Kalk wird natürUch bei der
HCl-Behandlung gelost. Verf. bestimmt diesen Bestandteil einzeln.
Zu denjenigen, welche wegen der Lösung des kohlensauren Kalkes
Gegner der Salzsaure-Behandlung sind, sagt Verf., daB die mechanische Vorbereitung auch die CaCOs-Partikeln zertrümmert. Natürlich muB man bei der zu gebrauchenden Menge HCl dem Gehalt an
CaCOg Rechnung tragen, wie aus nachstehender Untersuchung hervorgeht. Zwei humusarme Tonböden (B600 und 601) wurden mit
100 ccm Salzsaure, welche eben imstande war, den kohlensauren
Kalk zu lösen, rotiert und mit Ammoniak abgeschlammt (a); zu
einer anderen Probe wurde weiter noch 100 ccm 0,2 N HCl hinzugefügt, rotiert und mit '(Ammoniak abgeschlammt (b). Die mechanische Zusammensetzung war folgende:
B 600

Wasser (105»)
CaCO^
Fraktion I
„
II
„
III
.,
IV

B 601

a

b

a

b

6,3
10,5
10,4
24,5
36,6
11,7

6,3
10,5
38,2
17,1
27,6
0,3

8,9
9,8
18,8
24,0
16,0
22,5

8,9
9,8
54,7
21,8
4,7
0,1

Fraktion I ist aus der Differeiiz mit 100 berechnet.

Auch nach Entfernung des kohlensauren Kalkes wirkt die Salzsaure offenbar noch lösend auf die zementierende AlaOa-SiOoFe, Og-Gele ein.
Das Anreiben bei der englischen Methode kann Verf. aus zwei
Gründen nicht gefallen. Erstens haftet dem Anreiben immer ein
subjektiver Fehler an und zweitens erfordert die Reibmethode ziemlich viel Arbeit. Verf. verfahrt nun folgendermaBen:

10 g lufttrockner Boden werden in eine Literflasche gebracht,
mit soviel Salzsaure übergossen, daB der kohlensaureKalk eben gelost
wird, sodann mit Wasser bis 100 ocm aufgcfüUt und über Nacht
stehen gelassen. Am folgenden Morgen werden 100 ccm 0,2 N HCI
hinzugefügt und in einem Rotierapparat (12) wahrend 2 Stunden
ganz langsam rotiert. Am dritten Tag wird nochmals wahrend einer
Stunde rotiert, worauf Boden und Salzsaure mit Wasser in die
A t t e r b e r g s c h e n Schlammzylinder gespült werden. Nun wird
— jedesmal nach 8 und 16 Stunden (Fraktion I nach A t t e r b e r g )
— erst so lange mit Wasser abgeschlammt, bis die saure Reaktion verschwunden ist und dann weiter mit 0,1 N Ammoniak abgeschlammt.
Nach Entfernung der Fraktion I werden die Fraktionen II und III
(nach l'Vz Minuten und 30 Sekunden) mit Wasser abgeschlammt.
lm Zylinder bleibt Fraktion IV zurück. Die Fraktionen II, III und
IV werden bei 105° C getrocknet und gewogen. Aus der'Differenz
mit 100^ wird Fraktion I berechnet.
Das verdünnte Ammoniak ist bei humusarmen Boden imstande,
den Humus zu lösen. Bei humusreicheren Boden enthalten die
Fraktionen II und III immer noch etwas Humus und mussen also
geglüht werden. Der Humusgehalt muB einzeln bestimmt werden.
Beim Untersuchen von sehr humusreichen Boden empfiehlt es sich,
den Humus vorher zu entfemen. Es muB noch naher untersucht
werden, in wiefern der Vorschlag A11 e r b e r g s, die Humusstoffe
mittels Behandlung mit Bromlauge zu zerstören, empfehlenswert ist.
Es bleibt nun noch die Frage übrig, in wiefern es empfehlenswert ist, den Boden i n f r i s c h e m Z u s t a n d e , also nicht vorher getrocknet, zur Analyse heranzuziehen, wie die ungarische
Kommission unter v. S i g m o n d (13) vorgeschlagen hat. Verf.
hat Bodenproben in frischem Zustande in folgender Weise untersucht:
a) ohne irgend welche Vorbearbeitung mit Wasser rotieren im
Rotier-Apparat ( W a g n e r ) , abschlëimmen mit Wasser;
b) nach sehr vorsichtigem Anrühren mit Wasser rotieren und abschlammen wie unter a;
c) etwas langer anrühren; weiter wie unter b;
d) rotieren mit 0,2 N Salzsaure, abschlammen mit Ammoniak
(modific. engl. Methode).

— 10 Die Proben wurden genommen vor und nach dem Frost und
enthielten immer ungefahr 25 % Wasser. SchlieBlich wurden die
lufttrockenen Proben nach denselben Methoden untersucht. Die
Gehalte an Fraktion I, auf Trockensubstanz berechnet, betrugen
bei einer Probe (B 382/445).
vor 1
dem Frost
nach ƒ in frischem Zustand

j
|

vor \
nach J

1
|

dem Frost
lufttrocken

a
34

b
37

a
11

b
11

c
39
27
c
,. 18

d
48
47
d
48
47

Die Resultate der übrigen Proben bewegen sich in derselben
Richtung.
Verfasser findet in den Ergebnissen keinen Gründ, den von der
ungarischen Kommission vorgeschlagenen Weg einzuschlagen.
Verf. bespricht weiter an der Hand der Untersuchungen von
S t o k e s (14) und P e r r i n (15) den zweiten Teil der mechanischen
Bodenanalyse, also d i e T r e n n u n g in F r a k t i o n en. Mittels
der Gleichung (16)
| - W l o g ^ = V(D-d)gh

wird angezeigt, daB R a m a n n- (17) irrt, weiin er meint,
dafi
„durch
Auftreten
der
Molekularbewegungen
beim
Schlammen des Bodens die Methode und die Berechnung der KorngröBen mit einem Fehler fur die kleinsten Korngröfien behaftet
wird."
SchlieBlich wird die Bedeutung der mechanischen Bodenanalyse fur die Praxis besprochen.
Die mechanische Bodenanalyse erregt in den letzten Zeiten das
Interesse verschiedener Forscher ( W i e g n e r , O d é n ) . Wie früher
ist es a b ^ auch jetzt wieder der zweite Teil — das Abschlammen
der Bestandteile — welcher Gegenstand besonderer Untersuchungen ist. Es kam Verf. daher wünschenswert vor, seine
Untersuchungen, welcbe leider in einem wenig bekannten Jahresbericht veröffentlicht sind, sei es auch in gedrangter Form, hier mitzuteilen. Die Hauptaufgabe dieser Arbeit war festzustellen, daB
die Art urid Weise der Vorbereitung der Bodenproben von groBem
EinfluB auf die zu erhaltenden Resultate ist.
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(1). C o f f e y (Proceedinigs of the American Society of Agronomy)
schreiibt: „The term t e x t ^ u r e , as used by the Bureau of Soi'ls, has
reference to the size of the particles of which the soil is composed, while
s t r u c t u r e refers to the arramgemient oif these pairticles". Hal.l (siehs
Bemerkung) gebraucht die Ausdfiicke „texture" und „structure" eben in
umgetcehirter B.edeutung.
(2). R a m a n n , Bodenkunde (1911), Seite 293—294.
(3). Z. B. W a h n s c h a f f e und S c h u c h t, Anleitmig z.ur wissensch.^
Bodenuntersuchung (1914), Seke 22—52.
(4). W a h n s c h a f f e und S c h u c h t ,
Seit« 52; auch Beam,
Verhandlung-en 'der zweiten Agrogeologenkonferenz Stockholm (1910),
Seite 12.
(5). Diese Miltteiilungen, Band IV (1914)', Seite 25 (Untersuchungen
von Ballenegger).
(6X Berliner Sitzuing, diese Mitteilungen, Band ,1V (1914), Seite 11
(Tabelle I).
(7), Berliner Sitzung, Seite 9.
(8). Berliner Sitzung, Seite 13
(9). Berliner Sitzung, Seit« 10.
lO). Die lamdw. Versuchs-Stationen, Bid. 88, Seite 103.
(11). Besanders sei tóeir auf die Arbeit A. D. H a l l ' s hingewiesen:
The mechanical analysis of soils and the composition of the fractions
resulting therefrom' (Journal of the Chemical Society, Transactions 1904,
Vol. 85, Part. IT, 950). Siehe auch die folg-ende Verhandtung Seite 964.
(12). Siehe fur die gebrauchten Flaschen und das Rotierapparat nacn
W a g i n e r , K ö n i g , Die Untersuchung landw. U'nd gewerbl. wichti'ger
Stoffe, 1911, Seite 218, Fig. 40).
(13). BarUner Sitzung, Seite 2S. Vergleicbe auch E h r e n b e r g
und P i c k , Gedenkboek van Bemmelen (1910), Seite 194—205i.
(14). Oh the effect of the internali friction of fluids on the motion of
pehdU'lions, by O. Q. S t o k e s; Transactions of the Cambridge Philosophical
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Referate.
(jntersuchuiigen über den EinHiiB des Waldes auf den Stand der Gewasser.
Dr. Artijold Engler, Prof. a. d. Eidgen. Techii. Hochscbuile nJi.d Direktor
der Eid'gen. forstlicben VeTSUiohsarastiatt. Zürioh, 1919. (626 Seiten, 127
Tabellen, 58 Abbildumgen). Verlag Beer & Co. Zurich.
In einem auBerst gediegen ausgestottetoni Prachtband übermittelt
Verfasser .als XIL Band der Mitteilungen der Schweizerischen Zentralanstalt für dias forstliche Versuchswesen die Ergebnisse seiner ITjahrifeen
Versuicbe. Der schon lanre erkanmte günstjigie EinüuB des Walde:s. im
Wasserhauslhalit der Natur wird hi>er aum^ ersten Male zaïhlenmaBig nach-'
gewiesen. Die alUgemein verbreitete Ansiicht über die groBen Verdiunstungsverluste des Waldes, die jene des, xmbewaldeten Qebietes übersteigen
sollen, wird, wenigstens für die Klima- und Bodenverhaltniisse des Versuchsgebietes in den Voralpen, als imrichtijg widerlegt, Zalil'reiche wertvolle
Einzelfeststelhmgen erhöben die A\'issenschaftliiche und praktische Bedeutung dtes Werkes. A'uf VeranlasSiUing des Herrn Prof. Sch'ucht sei der
Inhalt hier auszugsweise wlederigiegeben.
Die Vepsuchsgebiete liegen in Nebentalern der GroBen Emme bei
Bern. Das eine Qebiet — dier Sperbelgraben von 55,79 ha QröBe — ist
zii 97 % beavaldet, das andere — der Rappengriaben von 69,71 ha QröBe —
ist iiiur zu einem Driittel seiner Fladhe bewaldet. Ihre einander am naohsten
liegenden Qrenzpunkte haben in der Ltiftlinie eine Entfèrnung von 2,4 km.
Von der Gesamtflache des Rappengrabens waren im Jahre 1916 35,1 ha
Wald, 8,4 ha Wiese, I J ha Acker, 26,2 ha Weide, 28,6 ha Weide mit.Caltaia,
Erten und Fichtenamflug. Die EntferTiung des ihöchsten P.unktes der Wassersdheide, wo das Hauptrinnsal seinen Anfiang nimmt, bis zur WassermeBstation am umteren Ende des Einzuigsgebietes betragt i»i der Luftlinie
gemessen im Sperbelgraben 1082 m, im Rappengraben 1060 m. Imi Sperbelgraben liegt der höchste Pumikt auf 1204 m Meereshöhie, die Ueberfallkante der WassermeBstation im der Niihe des tiefsiten Punktes auf 911,98 m,
der Höhenunterschied ist also 382 m. Im Rappengraben erreicht der höchste
PuTikt 1261 m Meereshölhe, die Ueberfallkante der WassermeBstation
982,53 m, der Höhenunterschied ist 278,5 m. Das Hauptrinnsal des Speirbelgrabens hat ein mittleres QefalJe von 20,2 %, das des Rappengrabens
eiin solches vom 17,5 %. Seitenriniinsale uoid Hèinge des Sperbelgrabens
sind kürzer und steiler als die des Rappengrabens. Daraus'm'uB gefolgert
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werden, daB im bewaldeten Sperb'eligjraben die Qestalb des Bodens den
AbfiuB groBer Wassermengen etwas mehr heg'ünstiigt als. m Rappeiv
graben. Im Sperbeligraben wird aiuioh der WasserabfluiB a'uf der Oberflaohe
durob die ausgedehnten Wegenlagen von zuaammen 5630 m Lïlnge gegenüber dem Rappemgraben mW nur 660 m- Weglangen. erleichtert.
Qeolagisdh ^-ehören beide Qebiete der bunten Nagelfluh an. Zwischen
die Nage.lfluhbanke van 3 bis 35 m Machtigj^eitl schieben sioh einiige Meter
iriachtige Schioliten sanddgen Mergels. Die Schachten.lagerung beider Geblete weist gr.ioBe Aehnlichkeit auf. Die tieferliegenden NagelfluihsoMchten
und noch mehr die eingelagerten Mergelschichten sind an beiden Orten
für Wasser g-leioh weniig diu-rchlassig. Die an dter Oberflactoe befindliche
Nagelfluih ist stari< verwittert «md' liefert eimen tiefgründigen Lehmboden.
Bedeutend leichter noch verwitterw die 'eimgelagerten MergelBchichten, ,
und es bedingt dieser Wechsel von schwerer uiid leichter verwitterbaren
Sohiichten die für dieise Qebiete charaktieristisdhe treppenartige Geestalt
der Boéenoberflaohe. Wasserverluste durch Verschwind'en des Wassers iii
tieflieigenden Kluften des Grundgesteims sind ausgescblossen. Die auf den
Meirgelschichten zutage tretenden Sickerwasser fiihren dem Rappengraben
Wasser von auB©n zn, diessen Memge zu 2,>2, bis 3 % des gemeissenen
jiihrliidhen Abflusises zu sohatzen ist, wahirend d'er im Sperbelgraben gemessene iaibrlichie AuffluB infolge einar Quielifassung um 1 % z.u klein ist.
Das Temperatiur-Mittel von 1904—1915 betragt iim, Sperbelgraben 6,2"
Cels., im Rappengraben wegen seiwer 100 mi höheren Lage, 5,8° Cels.
Beide Taier öffnen sich nach Süd'westen.
Die Vergleichbarkeit beidier Geblete ist fermer von Niederschlag und
Verdunstung abhangig. In jedem Gebiet wurden drei Höhenzonen ausgesohieden und füf ied'e derselben eine RegenmeBstation eingerichtet.
AuBerdem waren auf der untersten Stufe jedes .Einzugsgebietes neben
dem gewöhnlichien Hellmannsohen Riegenmesser eiin selbsfregistriierender
Regenmesser, System Hellmann, auf.festellt. Dadurch konnte der genaue
zeitli.che Verlauf der Niederschlage klapgelegt werden. Die Schneehöhien
wiuirden auf ieder Station mit HiJle elilnes. Schneepegelis ermittelt. Im
Sperbelgraben nehmen dSe Mionats- und Jialhressummen der Niedersohliage
mjit der Meereshöhe der Stationen zu, im Rappengraben dagegen weist die
unterste Station gewötaMcb die meisten, die höchste Station, die weniigsten Niederschlage auf. Die Lage dier Statitonen, die durch die Lage d'er
menscMiohen Wohnstatten gegeben ist, erklart dieses MiBverhaltnis der
Niederschlage. Die dem -Winde stark ausgesetzten Regenmesser d'er
oberen Stationen im Rappengfraben fangen offenbar zu wenig Niedeirschlage
aui Es geht dies auch deutlich aus dem. Vergleich mit einer im Rappengraban seit 1908 aufgegebenen Station hervor. Es fielen im Mittel jahrlich
folg-ende Niederschlage
Sperbelgraben Rappengraben
1903—1908
1498 mm
1563 mm
1909—1915
1667 mm
1513 mm
1903—1915
1589 mm
1536 mm
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j ^ ^ g • liatte man die alte Station auoh von 1909 an beibehalten könuen, so
Ware der mittliere Jiahresniederscfaliag; des Rappengrabens um etwa 4,3 %
sröBer a!s der des Sperbelgrabens, was der höherien Lage -des ersiteren
weit besiser entsprache. Trotzdem sind die Niederschlaigsmengen genau
nach den erzielten Messungen in die Rechnung emgefüiirt worden. Jiedenfalls ist es unriöhtig, aus •dem Mittel von 1903^—1915 den SohliuiB zu ziehen,
dai3 der Wald den Regen vermehre
lm Mittel von 1903—1915 verteileB sich die Niedersctilage wie folgt:
Sperbelgnaben
Rappengraben
November-April
675,6 mm o>d. 42,5 %
652,9 mm od. 42,5 %
Mai-Oktober
913,4mm od. 57,5 %
883,0 mm od. 57,5 %
Der Boden im Sperbelgraben ist 121 Tage, imi Rappengraben 143 Tage
mirt Sohnee bedeckt. Der Untorscbiied ist durch die höhere Laige d«s
letzten Qebiietes und durch den Standort der Pegel bedingt.
Die Bodengestalt im Qebiet des Rappengrabens begunstigt die Verdunstung etwas m'ehr ais im Sperbeligraben.
Im allgemeinen sind beidei Verswdhsgebiiiete also sehr gut vergteidiibar.
Der Unterschied deir Wald- iind Freilandböden.
Die Verwitterungsschicht beijder Gebiet© ist aus dem&eJben Qrunügestein hervorgegangen. Trotzdem ist der Waldtooden des Sperbelgrabens
bede'utend reicher an kohlensaurem Kalk als der Weidebodlen desi Rappengrabens Der gröBere Kalkgehalt d'eis Waldbodenis iist eiiimal aui die dort
grö'Beren Sickerwassermengen zarückzuiführen., dl© do Berütepung mit dem
noch wenig verwitterten Qrund'gestein Kalk aufnehmen, uMd indem sl'e
als Bergsahwei'B wieder z'utage treten, ihn auch den liöheren Bodenschichten
zuführen. Ferner werden im Wald'e den obersten Bodenschichten durch
diie abfallenden BJatter immer wieder Kal'k und andere Mineralsalze. zugeführt, welche die Baiumwiurzeta tiefer liegenden Bodeoschiiichtiem entnehmeri.
Diese den landwirtschaftliich 'benurtzten Boden fehiende natürliche Umla,gerung der Stoöe ist im Walde auch von gröBter JBedeutung für die Entstehung und Erhaltuiiig- gunstiger kolloidaler Zustande dies Bodens, d. h.
für dessen Kirümelung und Lockerung. Die Boden des bewaldeten Sperbelgrabens besitzen meist eine hiumusreiche, ikrümelige, 30—30 cm machtige,
allmablich in den dichteren Rohboden übergebendie Dammerdeschicht. Die
Zone starkster BewurzeJung reichC bis zui 50 und 80 "cm Tiefe. Die vöm
Winde bewegten Baume mussen eine beinaibe fortwahrende Verschiebuing
und Umlageriung der Bodenteilcben bewirken, weshalb der diurchwurzelte
Waidboden eimen besowders hoben Qrad vo^n Lockerheit besitzen m,u(3.
Dazu kommen noch die zaWlosen kleineren und gröBeren Hóhlraume,
welobe die verrottenden Wnrzeln im Bioden zurücklassen. In die Höhlüngen
der Hauptwurzeln miorsóher Stöicbe kann mian oft bequem deu ganzen
Arm hinernstecken. Diie Pfahlwurzel eiwes bloBgeliegten fa'ulen Tannenstockes hinterlieB selbst in der Naigeiïlu'h noch einen 50 cm langen und
5—8 cm weiten Ranal. Schliei3Ich diarf die boidenlocikemde Tatigfceit der
zaWreiiohen Bodenfa'ana des Waldes nicht aufier acht gelassen werden.
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Die Beschaffenheit der landwiirtschaftlich benutzten Böderi: des Rappengrabens ist eine wesentlich andere. Die Weideböden zeigen meist eine
obere humose 10—12 cm machtige Schiclit, die fast unvermittelt in den h'umusfreien Boden iibergelit. In der obersten Scliiciit verbreiten sichi hauptsacii'icli die Wurzeln ider Oraser 'und Krauter, die einen fur Wasser sehr
schwer durchdringbaren dBicbten Filz bilden. Die mit Heidel?ra;ut, Adlerfarn
und Berg.erl'en 'bewachsenen Weideböden zeigen eine gröBene Lodcerheit
und Durchlassiskeit. Verschlossen urad imdurchlassig sind dagegen wieder
die Aclter- und Wiesenböden. Die seh,r bumose 20 cm maciitige Ackerkrume .grenzt mit einer auisgesprochenen Pflugsohle sehr scharf gegen
den dicht gelagerten schweren Lehm d'es Untergrundes ab.
Von 1911—1917 sind .gesamt 778 Bodenuntersuchungen vorgenommeii
worden. Jedoch katm die Porositat lumid Wasserfiihrung dies Waidbodens
solbst durch groISe Prohen gewachsenen Bodens von 1—2 Liter Inihalt
nJcht zu.treffend erfal3t werden. Die nnizahligen von den Baumwiirzeln und
d'er Boidenlauna gescihaffenen Hohlraume bleibt fast ganz unberiicksichtilgt.
NUT der Anigenschein kann vora der groBen Porositat des Waldbodenis iiberzeiuigen. Die Untersuchung der physikalilschen Ei'fcnsohaften nach Ramann
hatte folgende Ergebnis-se,
In 0—10 cm Tjefe ist d'as Volumigewicht des Waldbod'ens 1050 g,
jenes der Weide- und Witeenböden 1191 g ita Liter trocknien Boden. Das
Porenvolumen des WaLdbodens ist in der .obersten Schicht um 3—8 %,
in Tiefen von 40—50 cm noch nmi 0,3—3,0 % gröBer als das des Freilandes.
Das hohe Maö d'er Porositat, dias besonders den tieferen Schichten des
Waldbodens im Qagensatz zu den FreiJandböden eigen ist, kommit durch
diese Zahlen, wie soeben bemerkt, nicht zum Ausdruck. Der Lockerheiitsgrad sowohl der Wald- als dier Freilaufböden weist aber groBe Unterschiede auf. Im Walde ist der Boden am lockersten in normal bestocktien
JVLiischb'estiinden (Plenterwald') mi!t leioht verwiesender Streue, am' dioh'testen in unbesamten Lüeken vo'n Althöl'zern und in reinen, gleichaltrigen
Fich>tenibestanden auf ehemaliigem Weideböden. Im Freiiland' des Rappengrabens sind die typischen Weildeböden am dichtesten, die durch frühere
Brandkul'tur veranderten Weideböden zeilgen gunstigere VerJialtnisse, am
'hiimusreiiohsten und lockersten sind die mit Alpenerlen und Heidekraut
bewachsenen Boden, die sich soigar einigen Waldböden an die Seite
stellen.
Der Wilnterfrost übt 'ein,ein nachweisbar giinstigen EinfluB auf- die
Lockerheit der Boden aus. Unter normalen W'itterungsverhaltnisiseo ist
ihre Porositat in den oiben, vom Frost erreichibaren Schichten im'Frühjahr igröBer ais im Hertois'.t. ,In imSM'en, nled'erscMagisreichien Wiiinitern
nehimen d'ie oberen Sdiicbten dageg-en dichtere Lagerung an.
Zufol'ge deir Loakierheit ist der geschionfe WaWboden für Wasser viel
d.xirchlassiger ate d'er WeidebO'den. Wiird der gerihigste Durchsickerungsgrad mit 1' bezeiiöhnet, so ergaben an Ort uind Steile vongenommene
Versuche mit ausigehotoenen Bodenprohen:
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Dure h s i c k e r u n g sgrad
Minimum
Mittel
Maximum
Waldboden
in 0—10 cm Tiefe
in 40—50 cm Tiefe

1
1

6
24

60
über 200

Typische Weide
in 0—10 cm Tiefe
in 40—50 cm Tiefe

37
6

über 280
45

über 1000
über 240

4
8

17
24

62
54

3

20

37

Mit
Farn
in
in

Cailuna, Erlen und
bewachsene Weide
0—10 cm Tiefe
4 0 - 5 0 cm Tiefe

Acker Mnd Wiesen
in 0—10 cm Tiefe

Ferner wufden Wassernienigen! von 25 Liter i. d. Mimuitie am den verschierd'ensten Stelil'en am Sperbell- wnd Raippengraiben unmiitteltoar amf den
Boden gieschüttet. Aiiif gescbontiem Waldboden verschwand das Wasser
sofort im Boden umd floB nie airf d:er Oberflaohe ab. Im Rappengraben
flieflt auif dem Weidielböidlen das Wasser langsam obertiacWich ab. Sind
die Benetziungswiderstande überwmnden wnd' Vegetation und Boden angeieuchtet, so geM der AbfluB bedeutend siohineller von statten. In dije Ackerkruiine sickert das Wasser nu.r bis zm zjihen festen Pfiug&oh.le leiicht ein.
•Der Freilandboden lenithiilt vermöge seiner feinen, kapiiUarwi'rkenden
Poren im alligemeinen mehr Haftwasser als 'der Waldboden; dagegen
spejcliert siob in die'sem eine vilel gröBere Menge von Senk- und Onuindwasser alis dn jenem. Der Wassergehalt der Feinerde schwankt im Laiuife
des Jahres im Freiliandiboden bledeuteind melbr als im Waldboden. Nach
langen Trockenperiodlen fiihrt der Waldiboden nicht nur mehr SenkwaSiSer
als der Freitendiboden, sondiern er enthalt auich mehr Haiftwasser.
Der überschirmte Waldboden setzt der Beiietzung weniger Widerstand entge-gen ails der Freilandbodien.
Aiuf geschonten, ilockern WaWbödten flieBt das Niederschlagswasser
urrteriirdisch langsam ab; au.f Frieibndböden dagegen erfolgt, bes'Oinder.i
bei starkem Regen imd rasoher SohTiieeschmelze, der AbfluiB gröBtenteils
schnel! aiul der Oiberflacbe. D e r ig ü n s t i g e E i n f 1 u B d e s W a ,1 d^ e s
auf
den
W a s s e r,h a^u s h a l t biemtht
in
allererster
Linie auf der
g r o B e n P o r o s i t) a t u n .d' D oi r c h 1 a & & ii g k e i t s e i n e s B o d e n s . Entgegen der bi'sber geitenden Ansicht ist
di« direkte Wirkunig des Bestandessichirmes nur von nnterigeordneter Bedeut'ung. Nach anderorts angestelltiein Versiuchen halt Verfasser geschilosisene Rohb^um^us- wn^d Moosdlecken fur sehr nachteihg auf den Wasser-
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haushalt, da sie wofel viel Wasser amnehnien, aiber wënig- davon aii den
Boden aibgében, im.d den AbfluB der Niediensdhilage auf der Oberflaohe veranlassen, wenii site mit Wasser giesattifet sind.
AbiluB bei rascher Schneeschmelze.
Die Abfl'uBmengen wurden mittels- Cichen bei niedri'gen W:,asserstandeii
und mittels Messwng der UebeTfallliöhie bei igröltenen AbfluBmengen
bestinnnit. Die WassernieBstaWonen, diie am tiefsten Punkte der Geblete
liegen, gestatteni, daB jederzeit beide Veriahren zur Aiiweedumg g'eiampen
koranteii. Seit 1903 sind die WassermieBstatiioneti mit selibstreigistrici'enden
Pegeln, sog. Limnirraphen, ausgerüstet. Die gemessenen, AWluBmengieii
sind auif lOO hia Fliiohe bezogen, mm eimen besseren Vergleioh zu
crmöflicheni.
Bezeichneaid für den Veriauf des Abilusises bei rascher Schneesohimelze
ini h-riihjaiir uaid im Winter ist für beide Oebiete dais taglictie An- und Abscliwellen der Was:serstande gemaR d'em Qang der Tag-estemperatur; die
kleinsten und gröBten Wasserstande tireten aber mebrere Stund&n spater
ein als diie tiefsten und höciistens Lufttemipeiraturen. Die AbfiluBlinie des
bewaldeten Sperbelgrabens zeigt dabei geringere Sahwankungen als iene
des sohwach bewaldeten Rappengrabens. Der Marz 1916 zeigt den typischen Veriauf einer dlu;rch' keine Niedersüh'llage gestörten Scli,neesch;melze
ini Frilhjah'r..
Die tagiichen gröBten Wasserstande je 100 ha Flaclie betrugen:

lm Sperbelgraben

am
„
„
„
»

17. Marz
18. ,
19. ,
21. „
24. „

lm Rappengraben

Sek.-Liter

%

Sek.-Liter

In % des
Sperbelgrabens

122,6
121,3
107,9
116,3
115,1

100

154,4
148,5
133,4
198,8
149,8

125,9
122,4
123,6
170,9
130,1

n

»

Es ist vöilig ausgeschl'ossen, daB die Wasserstandsuntersohiede bCs
zu 70 % durcii die kleinen Temperaturuinterschiede der Qebiete zustande
kommen konnte.
Die gesamte Abfluitaenige von 17. bis 25. Miirz 1916 betrug iim
Sperbelgraben 68 995 cbm oëer 100 %, im'Rappengraben 88 066 cbm od'er
127,6 % ie 100 ha.
Da der dritte Teil dies Rappengrabens noch bewaldet und weitere
28 % der Flache mit Aipenerl'en, Adteiriarn' und, Fichtenanfluig bewachsen
siwd, so werden die Oegensatze des Wasserhausha'lts beider Qebiete offenbar stark verwischt. Aus weiteren Beobaohtungein und Berechnunigen ,ergibt sioh, daR d i e m a x i m a 1' e n W a s s e r s t a n d e d e s g a n z
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w a1d Io s gedachten
R a p pe ng r ab e ns
w a 'h r e n d
der
S c h n e e s c h m e l z e e t w a d'ie d o p p e i t e H ö h e d e s g a n z è e w a l d e t e i ï S p e r b e l g r a b . e n s e n r e i o h e n u n d d a B d i e tiig'lic'heii A b f l u B m e n g e n des e r s t e n e n d i e d e s l e t z t e r e n
um34bis76%übertreffenmüS!sen.
Wahrscheinlich hatte die Rodung des Waldes im Rappengraben
noch vüel gröBere Wirtoumg auf den AibfluiB des Waldes gehabt, da
Wald im Rappengraben hauptsiichlich die Rinnsale umsaumit und auf
steilsteni Hangen stockt. Der igiimstifee BinfluiB des Waldes beruht
alletn auf der groBen Durchlassigkeit des gesohonten Waldlbodens,
alles iSchimelzwasser in siicli aufoiimmt, es speichert und nur alta-ahhch
flieBen laBt.
Da der Baden im Walde weniiger gefriert als im Preien, so wlrkt
Wald auch nach starkerem Frost gunstiger als das Freilandi

eine
der
den
vor
der
abder

Die Schmieeschmielze tet ijn der Regel groBen Einflu'Bi au)f den Wasserstamd der Flüsse, weil sie sioh gleichzeitig iiber weite Geblete erstreckt.
iVLifttels der festgestellten A'bifluiB-V.erhaitniszahlen liiBt sich ungefahr bemessein, urn wieviel die Waüdfilache eines Sammelgebietes zu vergröBern
i.st; um den höobsten, gefaibrlicMsten Staoid eines Qewassers auf ein ungeifahrfches Ma'B heraibzumindern.
AbiluB bei Oewittern.
Bei allen heftigen Niederschlagera von kürzerer Dauer erweist sich
das Zurückhaltungsvermögeo des Waldes als, sehr grofi. Die g^röBten
sekundlichen AbfluSimengen des Sperfoelgrabens betragen bei gleicher Dichte
und Menge des Niederschlages mi,r Va bils Yz vonrdenjenigen des Rappengrabens. Im Speribelgraben stieg der hödhste sekundliclie AbfluB auf 817
Liter, im Raippengrabem auf rund 31'0O Liter je 100 ha Flache. Bei völliger
Waldlosigkeit des Rappengrabens wiirde sein höchster sekunidlicher AbfluB rund 37O0 Liter je lOO ha Flache betragen h'aben. Die Schwankungen
des Abflusses folgeii genau dem Wechsel der Reg-endichte. Die letztere
priigt sich in der AbfiuBUnte des Raippengrabens viel schjirfer aus als. beimi
Sperbelgralben.
Die in g.leichen Zeiten abflieBenJe Qesamtwass«rmenge ist im
Sperbelgraben Ws zur Halfte kleiner als im Rappengraben. Von der gefallenen Regenmenge flieBtl am Qewittertage uiLd sogar an den darauf folgendem Tagen nur ein verhaltnismaBig kleiner Teil ah. Je heftiger der
Regen umd je trockener der Boden, destio kleiner ist das AbiluSverhaltniis.
Mit deir Hochwasserwelle gelangen nicht mehr als 10 bis 30 %, ia bei sehr
heftigen Niiederschlagen oft nur wenige Prozent der NiederscMagsraenge
zum AbfliuB. Im W a l d e i s t d a s A b f 1 ui B v e r h a 11 n i s i m m e r
b e d e u t e n d k 1 e i n e .r a l s i m P r e i e n .
Lange Trockenperioden, anhaltendte Warme und starke Winterfröste
erhöhien die Durchlassigkeit und dias Zuriiickhaltungsvermögen des Bodens
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imid wirketi dadurcli vermindemd' auf den AbfluB. Der EiniluG der vorgehenden Witterung kann soweit gehetii, daB Niederschlage von ungefahr
gleioher Menge und Dichte in einem Falie nur schwaohes Anschwellen des
•Baches, im andern dagegen eini gefahrliicbes Hochwasser zur Folge hatoen.
AbüuB bei Landregen.
Bei Landregein ist das Zurückhaltungsvenmögen des WaMes je nach
•der vorangeganigenen Witterung, bz\\\ je nach dem WassergehaW des
Bodens und demi Verlauf des Regens sehr verschieden.
Dero sintflU'tartigen Regen vom) 14. bis 15>. Juni 1910 ging eine lange
Naisseperiod'e voraus, die die'Feiinerde gesattiigt und den gröBten Teil der
Hohlraiume des Bodens mi't Wasser erfüllt batte. Unmitteibar vor Begitin
des Regens flossen im Sperbelgraben 27,8, im Rappengratoen nur 18,9 Sek.-L.
ab. Die Regendauier betrug 48 Stunden, die Regemmenge im Sperbelgraiben
80,7 mm, im' Raippengraban 71,3 mm, die gröBte Dichte 0,26 bzw. 0,23 mim
in der Minute. Der höchste sekundiiiicbe AbfluB des Sperbelgrabens war
824,8 1, iener des Rappengrabens 853,8 1 je 100 ha. Bis zum Nachlassen
des Regens am» 15. Juni flossen ilm Sperbelgraben 50,8 %, iim. Rappengraben
49,6 % 4&S Niederschlags ab. Bis zum 20. Juni kamen imi Sperbelgraiben
93,1%, im Rappengrabeni 93,6% des Nüeiderschlags z.um AbfluB. D a s
Z u r ü c k h a 11 u n g s V e T m ö g e n d e s W a 1 d e s • w a r a 1 Si o h i, e r
V ö IIi g v e r l o r e n g e g a n g eri.
Der kauim drei Wochen spater einsetzende Landregen bevvirkte einen
ganz anderen AbfluBverlauf. Voim' 21. Juni bis 7. JuH 1910 fielen im
Sperbelgraben 209,4 mm. Allein eine eigèntliiche Hochwasserwelle .entstand
trotiz gleichen Verlaufs der Nilederschlage nur im Rappengraben, dessen
höch'ster SiekundHcher AbfluB auf 914 J stieg, wahrend der des Sperbelgrabens nur 371 'Il je 100 ba betrug. Bis zum' Nachlassen des Regens am
7. Juili waren ira Sperbelgraben 47,5 %, im Rappengraben 62,7 %, bis zum
10. Juli waren im Sperbelgraben 63,3 %, im Rappengraben 84,7 % des
Niederschlags abgeflossen. D e r W a l d z e i g t e a l s o b e i d i e s e m
L a n d T e g e r a eiin grofi'es iZ u r ü c khlalt u n g s v e r mö g en.
Da der Qraid der Belaubung des Waldtes wahrerad der ganzen Beobachtunigsperiode keine wesentliche Veranderung erfuhr, kann das Zuriickhaituingsvermögen ides WaMes gar nicht oder nur sehr wenig von den
Baumkronen beeinflu'Bt sein, M a B g e b e n d i s t v i e lm-eb r d e r
W a s s e r ge ha It d e s B o d e n s , der Mitte Juni offenbar eine star.ke
Verrimgerung diUTchi die Vegetation erfabren hattei.
Arodere Beobaahtungen zeiigten, d'aB schon mehrere Tage mit
troidkenem, warmem Wetter das Fassungsvermögen des- WaWbodens bedeu/tend erböhen können. ümgekehrt könneu eini'ge Wochen mit nassem,
küblem Wetter das ZuTiiokhaWungsve'rmögen •'des Waldbodens ausschatten.
Ein Ue!berm;afi von Niederschlagen Jm Winter und' Frübling ist der Entsteh'ung von Hocbwasiser bei Frühsommer-Regen sehr föriderlich. Was
den Verlauf des Regens anbetrifft, so kommt es var allem darauif an,
ob es langere Zeit lummterbrocben regnet, oder ob der Regen Unter-
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brechungen erleiiiet. lm erstereii FaJle erweist sich der Wald, wenn die
Vorbedingungen' d'er Nasse ge^eben, als wenig wirksam, irn zweiten ver.jnag er eiiie gunstige Wirkuing aui den WasserabfluB auszuiibeii.
Aber auch bei eioem Verlust seines Zuirückhaltungsverniögens fiir
Wasser wirkt d-er Wald noch güinstig auf den Wasserhaushalt. lm Verliauf
von 11 Jahren kamen im Sperbelgraben 521,8 cbrnt im Rappengraben
17\0I,0 cbm Qesohlebe zur Abfiihrniisr. Wahirend bei Land.regen auf steilem
Wies- und Weldland oder auf nacktem Boden fast regelraaBig Erdsclilüpfe
entstehen, gehören solch'e Wasserschaden im WaWe zu den seltenen Au«nabmen. Die vom Walde gespeisten Gèwasser führen deshaib ' wenigor
Qeschi«'be als die Wasserlaufe, unbevvaMeter Eimzugsgebiete; die ersteren
haben eimen harm'loseren Charakter als dile letzteren, die durch Ihre Gascbiebeablagerungen Ueberschwemmungen und Wasserschaden begunstigen.
Wenn afco bei Landregen auch in fut bewaldeten Qebieten öeberschweninurngen entstehen, so sind sie doch nicht von so sch/werwiegenden Folgen
begleitet wie in schiecht bewaldeten und waWiosen Qebieten. Auch treteu
gröBere Wasserschaden in den erstern weniger haufig auf als in den
letzteren, wie aus den Versuchsergebnissen hervoirgeht.
AbfluB in Trockenperioden des Sommers und Herbstesu
Unter den Verlialtnilssen der Versuclisgebiete flieBen im Walde selfl?st
nach V.,yi'' bis 3 Mjo'iiaten- dauiernden Trocken- und Warmeiperioden im
Somimer und Herbst noch miradestens 1,6 bis 4 Sek.-L. je 100 ha Sammielgebiet ab, wahrend im Preüand woahen- und mionatelang kein Abflul'
erfolgt Dabei empfiingt der Rapplengiraben durch Quel'len und einen
Brumnen mehr Wasser von auiSerhalb als der Sperbelgraben.
In deir Trockenperiode vom 1. Juli Wis 21. .'Viugust 1904, wahrené welcher
fast nuir schwache Spriihregen fielen, sind im Sperbelgraben 35 735, im
Rappengraben bPoB 17 462 cbm je 100 ha abgeflossen, d. h. 48i,9 % des
erstern. Bei völMger Kahlheit wiiren im Rappengraben wahrscheinlich nur
S325 cbm oder 23,3 % vonn AbfluB des bewaldeten Sperbel;grabens
abgeflossen.
In der Trockenperiode vom 1'. Oktober bis 19. November 1908 sind im
Sperbelgraben 27 656 cbm, im' Rappengraben 15 021 obm aibgeflossen. Dieser
lieferte mithin nur 54,3 % von der Wassermenre des Sperbelgrabens. Bin
watoloser Rappen,gra.b€n halte wabrscheinlich 8704 cbm, d. h. 31,5 % d«s
SperbeJigrabens geliefert.
Verfasser scbliieiüt auis dem Vergleich der Trockenperioden, daB beini'
Uebergang vom (Sommer zum Herbst diie Verdunstung im Walde mit seinen
wintergrünen Natdelhölzern weniger aibnimmt als im Freiland mit seimer
ab sterbenden Krautvegetation.
In der Trockenperiode vom 1. Juli bis 30. September 1911 fiihrte der
Rappengrabeni wahrend I'Vi Monaten dem Vorfluter kein Wasser zu. Bis
zum 15. Septemiber, dem eigentliohen SchlulH der Trockenperiode, waren
.irri Rappengraben nur 20,1 %. von der AbfluBmenj'e des Spenbelgrabens
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abgeflossen,. Em waldilioser I^appengra'ben liiitte wahrschemlich wahreiid
ZjA Monaten kein Wasser geführt,
In T r o c ke n p e r d' od e ii i s t a l s o d e r W a 1 d d e r W as s e T s p e n d e r ; dabei scheinen Regemmangel und starke Verdunstung im
^lühijahr starkeren EinfluB auf die Wasserfiibriing ausz.uüben als Trockeiihcit itn Hoohsommer.
AbfluB im Winter,
Da die Schreibpegel bei Frost versagen, sind ununterbrochene Messungen der AbfluBmengan im Wiinter ausgeschJIosseii. Jedoch wurde beieingefrorenem Pegel d&r üang des Abflusses durch eine grö'Bere Anzahl
von Elcbungen verfolgt.
Im mildera Wdnter 1915—16 betru(g vo'in, 1. Dezember 1915 bis 15. Aprrf
1916 m Speirbefgrafcen der Niederschlag 614 900 cbm, der Abfluu3 484 9011
cbm je 100 ha, der AbflirBifaktor 78,9 %, lm Rappengraben' war der NiedcrschJa'g 576100 obim, der AbfluB 569193 cbm, der AbfluBfaktor 98,8%. In
milden, Wintern mit Tauwetter flieBt im söhwacb bewaldeten Oebiet stets
ein wesentlich grööerer Tei'l dter Nied'erschlage ab als im voU'standig
bewaldeten.
Im kaken Wiinter 1916—17 floB dagegen im Sperbeligraben etwas mehr
Wasser aib. Es war im SperbeJgraben der Ni'ederschlag 518 900 cbm,
der AbfhitB 309 003 cbm, der lAbfluBfaktor 59%, diie ©eoiba;Chtung im
Rappengraben ergab einen Nieéerschlag von 472 300 cbm, einen AbfluB
van 303 759 cbm, eineni AbfluBfaktor von 64,3%. Hierbei ist zu- beachten,
daB nach den Darlegungen am' Anfang des Berichtes der tatsachlich gefal'lene Niederschlag des Rappengraben ii'm -etwa 4,3 % .gröBer als der
des (Sperbelgra'bens sein diirfto.
Bei der scbnellen Sc'hineeschimelz.e iim Dezember 1918 betrugen die
GfcsamtabfluBmenig'en des Rappengrabens. in zwei' Tagen 197 % von jenen
des Sperbeligratoeni. Eih wald'toser Ra'ppengrabeni ihatte 245,6 % des
Abflusses 'im Sperbelgraben geiïefert.
Die AbfluBifaktoreii sind bei Tauw^etter umd Laiidregen gröBer als
bei Gewitterregien.
In Trockenperiodein des Winters führt dais bewaldete Sammelgebiet
\-iel mebr Wasser ab als das kaïhle. Am 7. Februar 1917 flossen im
Sperbelgraben noch' 4,5 Sek.-L., im Rappengraben 'uur 1,1 Sek.-L. ie 100 ha
ab. Bet völliger KaïMbeit hatte der Rappengraben im strengen WiWer
191i6—17 wiibrend der D'auer von mindestens einem Monat keinen Tropfen
Wasser geliefert.
''•
U n t e r g I e i c b e n B e d i n g.u n g'Cii in b e z u g
a uf
Qebirgsbau
und' Q u e l l b i l d u n g
ist
der
Wald
in
der
k a T t e n , t r o c k e m e n W t n i t e rize lit deir W i a s s e r s pc n d e r.
So übt er den wohltatigen EinfluB auf den Wasserhaushalt im Winter aus.
In iQebieten miiit oizeainSscbem' Klima, im Mittelgeibirg'e und Hügelland
gewahrt er deni 'besten 'Schutz igeig-en Ueberschwemmunigen. In Oebieten,
WO im Winter langere Kalte-i 'Und Trockenperio'den die Regel bilden,
speist er mit seitiem standig' fli'eBenden Qrundwasser Bache und Flüsse
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AbiluB im Jahre.
Die Beobachtungen des AMusses reiohen ühne Unterbrechung nw vo«i
16. April bis 30. November joden Jahres, wahrend der librigen Jahreszeit
konnte mit wenigen Ausnah'men nur eine Anzahl von Eichmigen vorgenommen werden.
Wahirend ider 13iabrigen Beobaclitu.ngszeit von 1903—1915 schiwankte
der sekundliche AbfluB im Sperbetg-raben zwischen 1,6 und 878,2 i, im
Rappengraben zwiischen O imd rd. 30O0 I.
Der Abil'uifi \A'ah'ren,d eines Tages sohwankte im' Sperbeügraben
zwischen 265 und.31 705 dbm, im Rappengraben zwisciien O und 46 428 obm
je 100 te,.
Die vöUtre Austrocknung des Rappengrabens trat Jn melireren Jahren
•ein und Welt oft woohen- und monatelang an. Die •gröBten taglichen AbfluiBmengen sind die Foige von Landregen. Es verhalt sich der kleinste
ziim gröBtetn taglichen AbfiuB im 'Siperbeligraben wie 1 : 120, im Rappengra/ben wie 1 :0.
Der mittlere Abflufifaktor vom 16. April bis 30. November der Jahre
1903 bis 1915 betragt flir den Spenbelgraiben 54,6 %, für den Rappengraben
61,2 %.
Die g-röBten AWliuöiaktoren werst das Jahr 1910 auf mit 66,4 % im
Sperbelgraben und 76,9 % im Rappengraben. Die kleiinsten Vérh-aWnisse
von AbiluB zu Niederschlag berechnen sich iür 1911 und 1906 mit. 40,5
bzw. 46,8 % im Sperbelgraben und 52,1 bzw. 49,4 % imi Rappengraben.
JVlaBgetoend sind für die Qrö'Be der AbfluBmengen und AbfluBfaktoren
immer die zufallig eingetretenein starkeren Niederschlage, wobei auch
solche aus dtem Vorjaihre sich geltenid machen können, und der jewei'iige
ZustandI des Bodens.
Berücksichtiigt man nun aber die duTch Quellen von auBen zu.feleitete
imd die abgeleitete Wassermenge und bedenkt, daB die tatsachliche
Niederschlla.gsmenge des Rappengrabens nicht niedriger, sondern .uim etwa
4,3 % hiöher alls diejenige des Sperbielgrabens ist, so betragen bei einem
miittleren beobachteten Niederschlag von 1096 mm im Sperbelgraben und
einéni mittleren berichtigten N.iiederschl'ag- von 1143 mm im Rappengraben
vom 16. April bis 30, Novem'ber die mit ddesen berichtigten Werten be- .
rechneten AbfluBfaktoren für den Sperbelgraben 55,1 %. für den Rappengraben) 55,2 %.
,
•
Die m i t t l e r e n AbfIu'J3faktoren des S p e r b e l g r a b e n s
s i n d a l s o f ü T d i e Z e i t v o m^ 16. A p r i l b i s 30. N o v e m b e r f a s t
g e n a u g I e i c h.
A'us Einzelbeobaohtungen wilrd wea'ter gefolgert, daB im Winter für •
den Sperbeligrab-en das NiedersiGhilags.matteli 493'000 cbm, das AbftaBmiittel
345 200 cbm' je 100 ha, der mittlere AbfluiBfaktor also 70 % betru.g, wahrend sich für den Rappengraben das berichtigte Niederschlagsimittel auf
514 000 cbm, das'AbilUiBmittel auf 379 400 obm, der AbfluBfaktor auf 73,8 %
stellte Berücksichtiigt man auch hier nioch die Queilzufliisse von auBen
mit 2-^. % Kiir den Rappengraben nind die Brunnenableditung mi't 1 % für

'«•ilPliP^IIIIPIPIPpypilllPi^PP
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(Jen Spebelgraben. so erhalt man sclilieBMch iür das ganze JaJir • als
mittl-ere AWlmBfaktoren für den Sperbelgraiben rund 60 %, iür den Rappengraben rund 60,4 %.
'
Die m i t t l e r e n jüh'rli'chen Abf 1 u B ia k t or e n b e i d e r
V e r s u c h s g e b i e t e sind' a l s o f a s t g e n a u g l e i c h .
Aber wenn auch die vom 16. April bis 30. November einwandirei 'beübachteten Durchschmtttsizahlen vergliiohen wenden, ohne irgendwelche
Aenderung-en an ihnen vorzuinehinien, so imtersclieidien. sich die Abfliufifaktoren nuT um 6,6 %. Diese kleinen Unterschiede lassen sich in einiaohster Weise durcb die nachigewiesenen küniatiiSchen und geologischen
Verschiedenhedten beiider Qebiete erklarea S o g e r i n g k ö n n t e d e r
U n t e r s c h i e i d d e r Ab f I'ui I.Hia k t o r eni e i n e , s gia.nz 'b e w a ld e t e n Q e b i e t e s nicht sein, wenn der W a 1 é i e n e g r o B e n
N i e d e T s c h l a g s m e n g e n a u f d e n B a u ni k T o n e n z u r ü c k ,h a f t e n und j e n e e r h e b l i c b e n W a s s e r m e n g e n d u r c h die
U i i u m e v e r d u n s t e n w ü r d ' e , w i e v o n a n d e r e r S e i t e au f
Cjrund u n z u l a n g l i c h - er B e o b a c h t u n g e n b e h a u p t e t w i r d
Wenn Forscher wie O t b t z k y und ander im Walde einen besonders
tieien QTundwasserstand lestgestellt haben, so g'ilbt Verfasser zu bedenken,
daB die heutrge Verteilung von Wald und Feld keine zufallige, sondern das •
Ergebnis einer jahrhundertelangén Anpassung ist; Wald und landiWirtschaftliche Boden wech'seln oit in geradezu verblüffender Weiise genau mit
tlem geologischen Untergrund. In jenien Fallen, \vo sich die Binwdrkung
des Waldes auf den Qruindv/asserstand nidiit von der Hand weisen laBt,
kann die Senkunj- des Wasserspiegels auf der besonderen Lxjckerbeit des
bestookten Waldbndens beruhen, d'essen ürundiwasser eine geringicre Höhe
einnehmen muB, als Wasser von gleicher Menge im engporigen Freilandboden.
Verfasser gibt auf Grund eigener und Heranaitehung fremder Unfersuchungen dann noch foligendc Verbaltniszahlen z^\'ischen NiedersohJag,
AbfluB und Verdiunstung für die Versmiohsgebiete;

lm Wald

lm Freiland

AbfluB
&)% des Niederschlags 60% des Niederschlags
Verdunstung auf d.Vegetation
iO% „
Verdunstung der Vegetation
•G% „
„ •
Unmittelbare Verdunstung d.
Bodens
5% „
100;/
Zusammen
m%
Es muB hier bemerkt werden, daB die Vensnchsanordnung des Verfassers zur Bestimimunig der VeThaltniszaWen der Verdunstung von Vegetation 'und Boden im Freiland nicht einwandfrei erscheint. Im Freiland
ist die Verdunstung der Vegetation sïcherlich gröBer, wahrend die Boden-
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verd'unstung durch die Beschiirmung der Vesetation tatsachlich kleiner seiii
diirfte.
Sicher steht aber dlurcb die Untersucfouiigen iest, daJ5 auf starker geneig-ten Boden, d. h. im Hiigelland und im Qebirge, im Walde durchschnittlich jahrlioh die g-leiche Wassermenge abfliieiilt wie im Frelen.
V.erigleiiicht man die Abflufivenhialtnisse der Versuclisgebiete in den versöhiedenen Jiailireszeiten, so find'et sioh, daB im Friihling zur Zeit d'er
Schneeschmelze, und im Meirbst bei verhaltnismaBig stark verminderter
Verdunstunjg des Freilandes der AbfluB im schwach bewaldeten Raippengrabe'n durchsdini'ttlich gröBer als im Spcnbelgrabe-M ist. Im Sommer und
Wimter ist das Verhii'ltnis umgekelirt.
I>iie örsachen eines aulSergewöhnlLohen Hoch- oder Tiefstandes der
(jewasser können auf Moiiate zuriiokg-ehen, weil der AbfluiSverlauf von
dem W'assergehalt des Bodens und seinen kolloiidchemjiischön Zustanden
aWiangt, die urtter dem EinfluB der vorbergehenden Witteruog stelien. So
ist z,. B. nach einem niederschJiaigsrefdhiem Winter oder einem nassen kiihlen
Friihiling au befiirchten, daB Landregen 'und Wolkenbriiche im Juni oder
,hiit Wasserschiiden zur Folge ha'ben.

Wirtschaftiiche und technische Folgerungen.
Da der gunstige EinlfuB des Waldes auf den Wassenhaushalt durch
die Besohaffenheit seines Bod'ens umd dtese durch die Bestockung und
Ueberschirm«ng- bedingt ist, so steht er im ©ngsten Zusammenhang mit de;Waldwirts-ohaft.
Kahilsohlag und' Stockrodung »nd auBerst sichiidliich. Wahrend der
Kahls.chlag schon duTCh das eid'genöss.ilsche Forstgesetz verboten ist, fchlt
leider ein Verbot der Stockrodungt. Die Stockrodung zerstört den lockeren,
hohilraumireiohen Zustand des Bodens.
Die Bodenunteisuichungen ha'ben bewiesen, daB der Waldboden iiiberall
doit am' lockersten gelagert ist, wo er dear Schirm nie vöUig entbehrte
Deshalib wird der streifenweise Sc'hirmschlagbetrieb, mehr noch der
Pilenterbetrieb empfoWen.
Der Entstetoung von Roihhumius ist von Anfang- an mat aller Énergie zu
begeignen.
Mit Riicksjcht auf die GeschiebelbiMung ist das Schleifen des Holzes
auf dem WaldJboden oder in Rininen aufzugeben. Der üiberschüssige Bodenaushiuib beim Bau von Waldwegen ist gegera A'bschwemmen besionders
zu sichern. Fermer s'mól die Waltiwege derart zu entwassern, daB das
Wasser ;im WaJdboden verteilt weiterfKeSt
Schon Bestande von Strauchern lockern den Boden und konen 'dieti
WasseTaMluB an stefflen Hangen ,in ihohemi iWaBe verzogern. In Einzuigsrebieten gefabrlicher Waldbache sind besonders die steilsten, höber gelegenen Hange, naokte Placben und diibht beraste, gJatte Heumahder aufzuforsten.
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Aiurfod-stiiTiKen auf tonireiohen, schwer durchlas^igen Boden haben auf
den Wasserhausbalt eine viel gröfJere Wirkung als solche auf steinigem,
durchlassigem üelandesdiiiitt.
Die Kenntnis der für die Wasserführujig des Bcxleiis maBgebenden
physikaliSiCh-oiiemischcn Bodeneijgenschaften
biWen die unentbe-hrliche
ürundlage im hydroiorische uné wasserbaiutechTiischie Studiën. Qenaue
Büdenuntersucliungeii sind vor jeder Ausfiilirung eines teolinisciien Entwuris über Wild'baohverbaummgen u,nd Aufiorstungen, üewasser.regeluagen,
hnt- und Bewassemngen uneriaBliohi. Die HersteUung von Bodenkarten
und die sonstigein wissenschaftlichen Vorarbeiten der bodlenkundlichien
Porschungsinstitute sind tatkraftig zu fördern. Die Ergebnisse der Bodene
forschiiwif werden der Allgemeilniieit in hoheni iVlaBe zu gute konimen,
Zunked'.

Der Basenaustausch der Silikate.
Il Abh. Von E. Ba m a n n und
A. S p e n g e l , Mit 6 Kurven als Taieln. Zeitsohr. f. anorg. u. allg.
Chemie. Bd. 105, 1918.
Am Schilusse der A'bhandlung werden die Erse'bnisse ialgenderma'Ben
ziisammengesetzt:
Der Basenaustausch der Silikate (Permiutite) ist eine lonenreaktion,
die von dem lonenverhaltnis der Lösungen abhangt und nach den Qesetzen
der chemiischen Massenwjrkung verlauft. Für die Umsetzungen Kalrum,Ammon gilt dii«s nnbedingt, für die Umsetzung-en in iiberwiegend Natriumundi Kalziuimsalze enthaltende Lösungen tritt noch ein zweiter, verxnutlich
physiikalischer Faktor in W.irkung, der zu Aibweichungen führt. Die sa-chliohen Feststellungen ergeben:
].. Der Ansitausoh Kalium-AmmiOn' und Ammon-Kaldum in Permutiten
ist vollstandigi. Der Austausch des Ammons gegen Kalium-iKalziiium ini
V-erhaltnis O,5:0,5n enthaltenen Lösungem ist vollstandig.
2. Die Zusammensetzung der Endkö.rpier bei Einwirkunr gemJschtet
Kali'Um- und Kalziiumsalze enthaltender Lösungen und Ammonpernratit wird
durch dje Konzentration dn den Grenzen von 0,1 n bis 3,25 n nicht nennenswert beeim'fluBt.
3. Das BasenverMltnis in den PeTmutiten und in den Lösungen ist
verschieden.
4. Die Endtórper enthalten in allen Fallen von der in geringster JWenge
in den Lösungen enthaltener Base mehr, als ihrer Menpe in den Salzlösungen entspricht.
5. Das Basenverhaltnis in den Perm.utiten entspricht dem lonenverhaHnis in den Lösungen iw alten Fallen, wenn Kalium, Aniimon, meist auch
Natriumi in der Lösung im UeberschuB gegenüber anderen Basen varhanden' sind.
6. Ueberwieg-en in der Lösung Kalziumsal'ze, zum Teil auch Natriuimsailze, so enttólt der Endkönper weniger Natrium oder Kalziuim, als dem
lonenverhaltnis der Lösung entspiricht.
x.

-
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Basenaustausch der Silikate. III. Ahhandtong. Magnesiumsaize im Gemiscta mit K- NHi-, Na-, Ca-Salzen gegen Permutit. Von E. R a m a t i n
u. H. J u n k. Mit 5 Figuren im Text. Zeit-schr. f. ang. u. allgem. Chemie
B d 114. 1920. S. 90—104. (I und II ersdiienen ebenda 95 (1916) imd
105 (1918).
Die Ergebnisse der Untersucluungen werden vom Verf. in ioiigender
Zusammenfassung wiederg-egeben:
Die ausgeiüJirten Untersuchungien zeigen, daB die chemisohen Umsetzun'gen zwischen Permutit (Sillikaten) und Magnesiuimsalzen in gleiiiotier
Weise verlaufen wie dies bei den früiber 'Untersuchten Basen (P, NHi, Na
unid Ca) der Fail ist. Der Basenaustausch beruht auf loiien.realctionen, bei
denen sich die Ionen aquivalent austauschen, Der Anteil, den die vorhandenen Kationen am Austausch haben, weist auf gesetzmaBiige Beziehiungen zwischen dem Basenverhaltnis, in den Silikaten und dem lonenverhaitnis der Sailzlösungen. Ersoheinungen, welche auf physikaliische
Adsorption zurückzuführen sind', kamen lm' Verlauf der Arbeiten nfcht zur
Beotoaohtung. In den Scha-ubildern fallen die beiden Basenaqullvalentkurven
völlig Oder nahe iiusammen. Geringe Mengen des starker dissaziierten
Anteiis in den Salzgemischen bedingen eine schwache Abweichung der
Kurven.
Die Herstellung reiinen Maignesiiumipermutits durch Einvvirkung von
Magnesiilumsalzen auf K-, Na- 'und NHJa-Permiutit gelang nioht. Die im
Silikat vorhandene Base wird nur etwa zur Halfte ihrer aquivalenten
Menge verdrangt.
Oemischte Salzlöstj'ngen vermogen die Permutite anzufreifen bzw. zu
zersetzen. Besonden» wirksam sind hierbei Magnesium oder Ammon enthaJtende Lösungen..
B.
*
Kurzes Lehrbuch der Chemie. Von Prof. Dr. Werner M e c k l e n b u r g
Zuigleich 12. Auiflage von R'oscoe-Schorlemmers kuTzem Lehrbuoh der
Chemie. Mit lOO Abb, und einer Spektraltafel. Verlag Friedrich Vieweg
& Sohn, Braunschweig!. 1919, 756 S. Preis geh. 21, — M,., geb. 25,— M.
und 10 % Zuschlag.
Verf. gibt in diesem von ihm vöMig nieugestalteten Lehrfauohe, das mit
dem mit der Zeit veralteten Roscoe-Schorlemimer'schen Lehrbuche kaum
noch etwas gemeln bat, eine Uebersicht über das Qesamtgebiet der Chemie
in elementarer Darstellung. Das Buch umfaBt diiie wiohtigsten Ergebnisse
der allgemeinen, anorganischen und organisohen Chemie und die Hauptverfahren der technisohen Chemje. Es ist in erster Linié eim Lernbuch,
das den IStudiiterendeTi soweit fördern soil, dal? er das Studiium irgend eines
Sondersrebiets in der Chemie in Angriff zu nehmen vermag. Der • ein-i
leitende Teil! des Buiohes umfaBt die allgemeinen Qrundgesetze und Voraussetzungen dier Chemie (S. 1—37), Teil I, die Allgemeiree und anorganische Chemie (S. 37---493), gliedert sich in die Abschnitte über die Lebre'
von den Niohtmetailten und von den Metallen. Teil II,. die Organische
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Chemie ' (S. 441—732), bespricht zunachst AUgemeines iiber die Verbiodiungen d-es Kohlemstoffs, sodann die aliphatischen imd isozyklischen Verbiimdungen, die heterozykliiSGhen Systeme undi die wichtigsten' Natur- imd
Kunststoffe.
Das Ziel, das sicb der Veriasser bei der Darstellung des so umfaiigreiolien und sdiwieriig-en Stoffes gestelilt liat, namlich Klarheit in der Darstellung nehen strenger Wissenschaftlichlieit, ist von ihm in musterfültiger
Weise erreicht warden. Und so wird sioh das Lehrbuch auf unseren Hochsch'ulen sicher immer mehr einbüirgern.
Schucht.
•
Cretaceous and cenozoic echinoidea oi the pacific coast of Nortii-Ainerica.
By W i 11 i a m S. W. K e w- Uniiversity of California, Publications in
Geology Vol. 12. pp 23—236. Berkely 1920. Wi*th 39 plates, 5 textfiigures.
Contents: Introduction. Geologic time scale for the Pacific coast.
Geologic range. Geographic distriibmtion. FaunaJ' relations with other
•procinces. Climatic conditions indicated by the echinoid fauna. Phylogenetic series. Bibliograph. Systematic descriptions of species. Class
Echinoidea Bronn, Order Cidaroida Duncan, Centrechinoidea Jackson,
Exocycloida Jackson Cassidulus Lamack).
Fiir Palaontologen eine höchbedieutsame Forscherarheit, deren Studium
dringend zu empfehien i'st.
Schucht.
«
Die Aufgaben der Bodenliunde. Von Wilh. Graf zu L e i n i n g e n W e s t e r b u r g ; . Mitt. k. k. geogr. Gesell. Wien 60. 1917. S. 391—397'.
Verfasser betrachtet diiie Aufgaben der Bodenkunde in ihrer Eigenschaft
als bescïi reiben de und historische Wissenschaft und in Bezug auf die
Praxis und schildert die befreffenden Arbeitsmethoden.
, K. Klautzsch.

Qrundwasser und Quellen. Ein© HydrO'geoloifie des Untergrundes. Von
Ing. Dr. mont. h. c. Hans v. H ö f e r-Heimhok. Prof. d. Montanistischen
Hoehschule in Leoben. 2. Auflag-e. JVlit 66 Abb. 198 S. Verlag F. Vieweg
& Sohn, B'raunschwerg. 19'20. Preiis ge"!?. 12,— M. (ohne Zuschlag).
Die Neuauflage des bakannten Duches v. Hö'fers ist deii Fortschritten
auf dem Geblete der Hydrologie entsprechend erganzt bzw. neubearbeitet
Verfasser ihat es verstamden, das umfangreiche Wissengebiet der Lehre von
Tiefwasser und Ouellen in knapper, aber doch erschöpfender Form und in
-gut ausgewahlten Beispielen zu behandeln. Er bespricht zunachst die Beschaffenheit und Beurteilung des Wassers, also dessen • physikalische und
chemische Eigenschaften und seine Bakterien, ferner Probeenfnahme, die
atmosphairischen Niederschlage imd deren Versickerung. • lm letzteren Ab-
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schnitte .behandelt er nacli kurzen Darlegungen ilber die Entstehung des
Bodenwassers die Speisung desselben sowoli; durcir Infiltration wie durcli
Kondensation, sowie die Bildung des juvenilen und fossilen Wassers,
Die Infiltration erfolgt duroh atmospharilsc'he Niederschliige, deren Meng«,
Verteiluug- lumd Dauer sich sehr verschieiden gestalten kami. Die Erdoberflache ist von groBem Eimi'u'ti auif den Verla.uf der Niedterschlage je
nach der Oestaitung und Oesteinsibesohaffenheit. Die Frage der Kondensations des Badenwassers wird an der Hand der verschiedeneu Hypothesen
iiind Versuche besproohen.
Eine sehr eingehende Besprechumg erfahrt natürlich gemaB der Abschnitt über das Grundwasscr: sdhe Entstehung, die ürundNvasserdecke,
die Beziehungen zwischen Qrumdvvasser und Tagwasser, die Qestalt des
Qrundwassersipiegelis und. dtessen Oefalle, die Beweg-ungsrichtung und Oesohwindigkejt des Qrundwassierstroimes, die Schwankungen des Qrundwasserspiegels, der Einfluiü des Pumpens, die Ergiebigkeit des Qrundwasserstrames, die Boidenwaserhorizonte, das Orwndwasser der Diinen
Schwimm- und Triebsand.
Das Felswasser tritt auf als Kluit- und Spaltenwasser, Höhlenwasser
und Poirenwasisier. Der Abschnitt über QueHen umfaBt die aibfallendeii 'und
autsteigenden Ouellen. Zu den ersteren zaMen die Qehangequelle, Qrundwasserquelle, SohiChtquelte, Ueberfaliquelle, Höhlen- und Karstquellen umd
absteigende Spaltenquellen. Bei den aufeteigenden Quellen handelt es sith
um die ihydrostatischen Druckqueillen: artesische Sdiichtqnellen.
Die
Mineralquellen gliedern sich in Thermen-, Carbonatquellen oder 'SauerMn.gen, Halaiid- oder Sol'quellen, /Sulphatquelten, Schwefelquellen, radioaktive Quellen, Bromquellen, Kieselsaurequelilen, SalzsaurequeHea. In
weiteren Abschnitten beschreitot Verfasser die Temperatur des Bodenwassers und der Quellen, ihre Ergiefoigkeit, die Minieralisation des Bodenwassers, die Beei'nif,ta:ssxing der Quellen und des Qrundwassers und die
Vv'a&serversorgung von Ortschaften. —• Dem Buche sind zaMreiche gut
au'Sgewahlte Textfi'guren beigegöben. Wie Verfasser im. Voriwort ZUT
1. Auflage saft, soH sein BucTi „d'em praktischen Leben nutzen, doch aiuch
der theoretischen Spelculation entsprechem". Dies Ziel ist vol! umd ganz
erreioht und das Buch deshailb Mannern der Praxis, wie aucb Studierenden
unse'rer Hodischulen a:ls ein g;uter Leitfaden zu enipfehlem
Sctiuicht.
*
AbriB der allgemeinen und stratigraphischen Geologie. Von Dr. Bmanuel
K a y s e r , Professor a. d. Universitat Marburg i. Hessen. 2. veirimetorte
Auflage. Mit 212 Text'figurein, 54 Versteinenunj-stafeln und eine geoJögischen Uebeirsichtskarte von Mitteleuropa. 460 S. Stuttgart, Verlag von
Ferdinand Enke. 1920. Oeheftet M. 42,—.
Die Lehrbiidher der Geologie, die Emanuel Kayser schreiibt, bediirfen
keiner besonderen Emipfelilung; sie sind seit langetn bei Lehrenden umi
Lernenden in hohem Ansehen luid auf unsere Hochschiulen ü'berall gut ein-
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geiiihrt. Audi der vorliegende „AtoriB" der Oeoilofie hat sich sehr schnell
eingebiirgert, sodaB die neue 2. Amlagre der ersten sehr bald iolgen komife.
Verfasser hat in der neuen Auflage den Absohnitt der Ailgemein'en
G-eolo'gie wesentlich erweitert; die Teilie iiber VulkanisimiU'S, LagerungsfoTm, Tektoni'k :und: die Tatigkeit des stromenden Wassers sind ausführlicher ibehandelt. Neu hinzu kommen Abschnitte iiber Meteoriten, die Klimate der feologisdien Vorzeit, iiber geologilsche Zeitrechnung und iiber
die magnetisc'hen Ersciieinungen der Erde. Auoh der zwcite Tell des
Buches, der die Stratigraphie behandelt, ist den Fortschritten der Wissenschaft entspireohend welter aiisgetoaut.
Das Buch ist trotz der Ungimst der Zeit a/uf bestem Papier hergestelit,
und die Textfiguren, aucW dite der Verstemerungen, sind auBerst schart
aitsgefallen, ebenso die farbige geologische Uebersichtskarte von Mitteleuiropa (1:3>4 Mill.), die als Anlage bieigegeben ist. Und so wird denn
auch die Neuauflage von Kaysers AbriB der Geologie in weiten Kreisen
der geologiischem Wilsseuschaft mit Freuden be'griiBt warden.
Schuchti.
*
Die Bedeutung neuer Bodenforschungen fiir die Landwirtscliaft. Von
Dr. J. K Ö n i g und Dr. J. H a s e n b a u m e r. Landwirtschaftliche Jahrbiicher 1920, Dd. LV. H. 2. S. 185—252.
Die Verfasser stellen fest:
1. Die Bestiimmung der fiir die Pflanzen aufnehmibaren Nalirsfoffe des
Bodens durch cheimisobe Lösungsmittel sei nicht möglich, da verschiedene
Pflanzen aus ein imd dtemselben Boden verschie'Jene Mengen dessel'ben
Niihrstoffs aufnehmen.
2. Bei Versu'chen zur Bestimmung der leichtlöslichen Bodennahrstoffe finden die Verfasser, daB beim Dampfen des Bodens mit Wasser
miter Druck die Menfe des gelösten Kalis fast gleich der Menge des
durch die Pflanzen aufgenommenen Kalis ist. DaB bei Stickstoff, Phos•phorsaure und Kall< diese Beziehungen niioht festgestellt werden konnten,
ffthrten sie auf die Wasserunlösilichkeit der organischen Verbindungen, in
denen d'iese drei Nahrstoffe vorkoim^men, zurücki Bei diesen Versuchen
finden die Verfasser ferner, daB die Sumime des von den Pflanzen aufgenommenen Kalks und KaMs faiS't stets dlieseibe ist, und nehmen im
Oegensatz zu Ehrenbergs Auslegung dieser Tatsachen im Kalk-Kali^Qesetz
an, daB der Kalk das Kali teilweise physiologisch vertreten könne. Die
Schiidigungen, die bei einer stark erhöhten Kalkgabc bisweilen auftreten,
seien iiiicht auf Zuriickdrangen der Kalia'uf.na'hime (wie Ehrenberg aniiim.mt) zuriickzufiiihren, sondern auf die starke Alikalitat des Bodens durch
iibermaBigen Kalikgehalt. Durch Qaben von physikalisch sauren Kali.>alzen
vviirde der Boden wieder neutrali'siiert,
3. Versuche ziir Feststellung der Bodennahrstoffe durch Dialyse mid
elektroiytische LeMiahiigkeit zeigen, daB beim Austrocknen des Bodens
cine teHweise Amfheib'ung der Kolloide und infolgedessen eine ^rhohte Löslichkeit der adsorbierten Nahrstoffe erfolgt.
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4. Wegen ihrer sohwierigen Aiusitthruing hatte die Untersuchung mrf
Hilfe des osmotischen Druokes kaum praktischen Wert.
5. Wichtiger sei schon die Ermittlung der leichtlösliciieii Bodennaiirstoff-e durcli Besti'mimung der elektralytischen Leitfahigkeit. Sie hatte folgenides Ergebnis:
a) Die Leitfaiiirkeüt steht in geiradem,- Verlialtnls zur Beurteiiung, welclie
die Boden iin Praxis erfaiiren hatten.
b) Die Austrocknung des Bodens erhöiit die LösHchfceit der koUoidal gebumdenen Nahrstoffa.
c) DiUTch die verscliiedene Leitfahigkeit in leichten und schweren Boden
bei Zusatz einer Salzlösung van konstanter Konzentration iai3t sicii die
Art der Bindung der Nahirstoffe bestittriimen.
d) Naheren AufsoliluB über die Art de.r voriiandenen ElektroHyte seLbst gibt
au der Elektrode die lonenkonzentration, die je nach dem Sauregrad
der Boden versciiieiden stark ist.
e) Die elektroilytisclie Leitfaiiigkeit des Bodens nacli der Ernte ]ai5t erkennen, wieviel Nahrstoffe dem Boden durch die Ernte entzogen worden sind. (?) Die Leitfiahigkeit stetit im umg-ekelirten Verhaltnis zum
Nalirstoffentzug.
6. AnoTganiS'Clie und onganiscbe Katalasen und Oxydasen maclien durch
Oxydation einen an minerafochen Natirstoffen erschöpiten Boden wieder
ertragfahfflg, ein Bewéis dafür, daB ein Teil der Nahrstoffe als konplexe
Salize (Humate?) oder auf Humuskolloiden verdichtet im. Boden vorhanden sei,.
7. Der Kohlensauregehalt des Bodens werde durch anorganische Stoffc
z. B. Magnesiumkarbonat dwrch Vermehrung der Umsetzungen erhöht. Die
Kohlensaureentwickliung steige mit dem Wassergehalt des Bodens und
sinke bei Anwesemheit von Kainit und Magnesiumchlorid.
8. Bei Bestimmung der Oxydationskraft der Boden mit und ohne Zusatz von Qlykose und Harnstoff tritt bei verschiedenen Boden ein verschieden hohes Resuitat in die Erscheinung, Kalk- und Lehmbodcn zeigen die
starksten Umsetzu.ngen. Bei unvoUstandiger Zersietzung der Olykose steigt
die Anzahl der Bakterien, die elektroliytische Leitfahigkeit sinkt etwas.
9°. Ueber das Wesen und die Bestiimimuug der BodenkoUoide teilen die
Verfasser die Ansicht O. W i e g n e r s , naofe der unter Umstanden der
Boden als Dispersilonsmittel, die Bodenflüssigkei't als disperse Phase aufzufassen sei. Neueste Untersuchungen erwiesen, daB der Humus unzweifelhiaft e i n Kollloiid sei, auBerdem noch Sauren enthalte, die sich wie wahre
Sauren verhalten, eine Kombination der beiden früher vertretenen Ansichten von W e i m a r n s und B a u m a n n s . Die bohe Dispersitat des
Humus erhalte auch die mineralischen Bestandteile des. Bodens in hoher
Dispersitat und verbindere dadurch ein 'gegenseitiges Ausilocken und Unlöslichimachen dSchutzkolloid!). — Durch die Wirkung sei die Auswaschung begunstigt, eine Schadigung des sehr stark verteilten sauren
Humusies. Durch Wasserentzug auf mechanischem und chemréchem. Weg
lieBe sich der saure Humus ausflocken.
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Anorganische KoMoide wie Eisen- und Alumiimiuimsydroxyd, Ton und
Kieselsaure entstünden durcli cheinisciie Umsetzungen und Witterungsei-nfliisse im Boden. —
Nicht ganz einverstanden sind wir mit König, wenn er, wie dies auf
Seite 205, Absatz 3 reschieht, den Humus für e i n Kolloid erlilart, eine Bezeichnung, di'e .zweiieHos irreführend wirkt, dia der Humus höchstens als
ein Qiem.e,nge aus verschiedenen koMaidalen Substanzen bestehend angesehen werden kann.
10. Dte groben Dispersianen des Bodens werden voii der Schwerkrait
mehr beeinfluBt, als die feinen Teilchen, ein Satz, den der Verfasser durch
eigene Versuche, sowie durch die Versuohei von Wiegner, Oden eingehend
nachzuweisen sucht.
11. Die Teilchen eiiner disipersen Phase sind elektrisch geladen, die
Art der Ladung hangt von verschiedenen Umstanden aib. lm allgemeiaen
lad stch ein Stoff in einer Plüssigkeit mit der höheren Dielektrizitatskoinstaflte negatilv, dagegen in einer Flüssigkeit mit der niederen Dielektrizitfitsikonstante poisitiv. Da Wasser eine sehr hohe Dietektrizitatskonstantebesitzt, so laden sich die meisten KoMoide geg-en Wasser negativ. Bei dem
Zusaimmentreffen von Kolloiden mit verschiedener Ladung können sich
die Ladungen ausgleichen. Ueberwiegt die negative Ladung, so können
nach Wiegner samtlicbe Kolloide eine negative Ladung erhalten, überwiegt
die positive Ladung, so können samtliche Kollloide eine positive Ladung
erhalten. Nach Auffassung der Verfasser kann durch gegenseitigen Ausgleicb der eléktrischen Ladungen verschSedener Art, die in gleicher Starke
bei verschiedenen zusammentrefienden Kolloiden vorihanden sind, Auisflockungen erzielt werden. So kann z. B. aus Aluminiumhydiroxyd und
Kieselsaure ein Aluminiumsilikat gebildet werden, das als feinerTon ausiflockt und ilm Boden eine groBe RoJle spielti. UngesattiÊ:te Kolloide können
iim Boden als SchutzkoHoide die Au-siftockung der anderen Kolloide verhindern, eine Erscheinung, auf der nach Anschauung der Verfasser die
Bildung von Markasit und Kley unter den Moorablagerungen Westfalens
beruht.
1-2, Die Wirkung der Elektrolyte auf die Kolloide wird durch die Eigenschaften der einz.elnen Ionen bedingt. Die H-Ionen und MetaUionen werden
von den Rationen, das Hydroxyl-Ion wird von den Anionen stark angezogen. Nach den Versuchen von Wtegner wirkt schon ein Zusatz N/100
Kaliumchloridlösung deutlich auf eine Vergröberung und Ausflockung
kolloider Bodenteilchen ein. Die falende Wirkung der Salze ist nicht
gleich, sondern steigt miit einigen Ansraahm'Sn mit der Wertigkeit der
Elektrolyte Die Verfasser weiisen darau'f bin, daB die gunstigste Wirkung
der Kalkdüngung nnd die Entstehung der Krümelstruktur auf dfese ausfallende Wirkung der Elektrolyte zurückzuführen sei. Sie sprechen sich
dahiln aus., daö miit der Koaguliation die Dispersionsvergrötoerung in der
feston Phase noch nicht beendiigt sei, daB vielmehr eine fortschreitende
Verdïchtung bei weiter fortschreitender Einwirkung des Kolloids wahrscheinlioh sei.
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Die Verfasser stimmen dem Satz Wiegners: „Der Boden ist also sine
reversible Dispersion, die in ihrer Zerteilung und Elektrolytzu&atz nach
Art eines mehr oder weniger verschiebbarcn Dispersitats-Qleichgewichts
reagiert", zu.
13. Im elektrischen Qleichstrom wandert das Wasser mJt den Basen
z:ur Kathode, die Suspensionen und KoUoide mit den Sauren zur Anode
Die duTcli einmaliige Behandiung der Boden mtt dem elektrischen Qiteichström gelösten Mengen Kali simd nach den Untersuchungen der Verfasser
stets gröBer, als die von den Pflanzen aufgenommenen Kalimengen mid
die beim Danipfen des Bodens festgesteJlten löiSlichen Kalimengeni. Fur
Phosphorsiiure und Kalk lassen sich solche Ver.haltnisse nicht nacbweisen.
14. Das soh'on von verschiedenen Autoren versuchte Verfahren, die
Koltoidbestandteile je nach Auinahme verschiedener Farbstoife zu. unterscheiden, wurde auch von den Ver'fassern versucht und zwar verwendeten
sie, wie scho;n SjoUema, Methylviolett, wobei sie die Konzentration der
Lösungen dem „vermuteten" Gehalt der Boden an Kolloiden „anpaBten"
Qleichzeitig wurde daS Absorptionsvermögen der Boden iür die Kaliuniphosphatlösung ermiittelt. Sie glauben hierbei geiunden zu haben, daB eine
gewisse Uebereinstimimung zwischen Nahrsalz-Absorption und Farbstoffabsorptton be&tehe mat Ausnahme des Schieferibodens. Die schon von
D i 111 e r an diesem Verfah.ren geübte Kritik uriter Hinweis aiuï die verschiedene Konzentration der Farbstofflösiungen kann wohl als vollikommen
berechtigt angesehen werden. Die von P i o n s k i weitcrgeführten .Arbeiteii
der Verfasser hatoen denn auch gezeigt, daB sich die Farbstofie im Boden
|e nach saurer oder liasisoher Natur verschieden verhalten und daB man
daher, um einen Ueberblick zü gewinnen, stets mit einem sauren und
einem basischen Farbstoff arbeiten mu'S. — Für die Praxis der Bodenmitersuchung dürfte demnach diesen Verfahren noch kein besonderer Wert' beizumessen sein.
15. Die rrö'beren Bodenanteile beeinflussen besonders die Wasserführujig. Die Verringerung der KorngröBe brrngt eine Vermehrung der
wasserhaltenden Kraft. Eine besondere Bedeutung haben die KorngröBen
von 0,01—0,05 mm, da sie eine zu dSchte Lagerung des Tones verhindern
imd so die physikalischen Eigenschaften des Bodens gunstig- beeinflussen.
Bei KorngröBe unter 0,02 mm ist das Eind.ringen für manche PflanzenW'Urzeln ersohwert, für manche Pflanzenwurzeln unmöglich. Di.ese Satze
werdeai von den Verfassern aus der Liiteratur auf's Neue zu beweisen gesucht, ohne daB dieselben zu ihren eigenen Arbeiten in besonderer Beziehu'ng stünden. Eine Bestimmu.ng der Bodenkalloide in absoluter oder
relativer Hinsioht ist bis heute nicht möglich. Die Verfasser besprechen
die verschiedenen bereits bekannten Versuche von T h a e r und J. F i s c h e sr
und weiterhin den Versucb von B a u m a n n , die freien und geb'undenen
Humussauren zu 'bestinwnen, ohne daB hierbei wesentlich neue Qesiichtspunkte zutaige treten. Als Adsorption wollen die Verfasser, wie dies
früher schon Baumann und mehrere andere petan haben, die Bindung von
Stoffen durch Bodenbestandteiite in einem nichtmolekuiaren Verhiiltnis an-
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iehen. Als Absorption wollen sie die chemische BinduMg, bewirkt durcli
lonen-Austausch, verstehen. Sie erlautern diese Beg-riffsbestiimmiung an
verschiedenen Beispielen, besonders an Untersuchujigen über Ab- uiid
Adsorptionen ab kohJensaureTn Kalk. Die Verfasser zeigen zugleich, daB
die Vorgange der Ab- imd Adsorption bei der Umsetzung von Silliikaten,
Zeolithen umd Permiutiten eine wesentliche Roie spielen.
16. Nach Anschauung der Verfasser sind die im Boden vorhandenen
Sauren einesteils in Wasser lösliche frefe Sauren oder saure iSalze,
andernteils in Wasser lösliche komiplexe Salze, die niir in stand'iger Berührung mit Wasser oder nach lonen-Austausch mit NeutraJsalzen \\ .isserstoff-Ionen abspalten. Die Verfasser besprechen zmiachst «ine Reihe von
Untersuchungen von E h r e n b e r g , F i s c h e r und K a p p e n , die lösliche freie Sauren oder sauxe Salze nachgewieseoi haben. Sodann werden
in langeren Darlegungen die Wirkungen der in Wasser unlösliciren Saureverbindungen mit freien Wassersitoff-lonen besprochcn.
Die Entstehung freier Sauren'im Boden durch Anwendiing künstlicher
Diingemittel wird an Versuchen von A. P. H u i l zu bewei-sen versucht.
Die Bildung von freien Sauren im Boden aus Sulfiden des Bodens wird als
theoretisch möglich und wahrscheinlich ohne besonderes Versuchsmaterial
erkliirt, die Bildung von freien Sauren aus Rauchfasen wird als nicht
wahrscheiriich angesehen.
Der qualitative Nachweis freier Bodensauren wird an Hand der Verfahren von B a u m a n n und (1 u 11 y , von L ö w e und anderen erlauter-t.
D:e quantitative Bestimmung der Bodensaure wird an Hand des (jaskettenverfahrens auf ciektiroimetrischiem Wege von N e r n s t empfohlen. Doch ist
das Verfahren, wie die Verfasser schlieCHch selber anfüh'ren, mit Rücksicht
auf die kostsipielige Apparatur technisch so schwer, daB es praktisch n^ur
sehr selten z'ur Ausführung liommen kann. Die Verfasser haben deshaib ein
koJorimetrisches Verfahren unter Verwendung von Methylrot, das bei
gröBerem Siiuregehalt zunachst lila, dann karmin, dann zinnoberrot,
schliieBlich orange, gelb und reing-elb wird, ausgearbeitet und ihrem Aufsatz eine entsprechende Farbentafel beigegeben.
Die Bestimmung der Bodensaure durch Titration empfe.hien die Verfasser nach S t u t z e r bzw. D a i k u 'h a r a. Die Verfasser .glauben festgestellt zu haben, daB die Titration-Aziiditat ziemlich genau der Wasserstoffionen-Konzentration parallel geht. (Naheres siehe Aufsatz.) Die Vérfassier
suchen dann an einer Reihe von Beispielen zu erlautern, daB die Bestimm'ung der Wasserstoffionen-Kanzentration
sehr wertvolk Anhaltspunkte iür einen sehr hohen Saure- bzw. Aikaligehalit des Bodens gibt.
Auöerdem glauben die Verfasser gefunden zu haben, daB sich durch die
BestimimMng der Titration-Aziditat fesitstellen lieBe, wieviel Kalk zur Neutralisierung des Bodens notwendig sei — ein Verfahren, das wohl genauer
Nacbprüfung wert ware.
Mit Hilfe des Dampfens des Bodens unter Druck soU die Qewinnung
eines AnhaMes über efne etwa notwendi'ge Kalidiingung möglich sein. —•
Manche dieser hier gesuchten und teihveise gefundenen Anhaltspunkte
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lassen sich sicher leichter und eimfacher mit Hitte eines Vegetationsversuches feststelien, was die Verfasser zur Kritik ihi-er Ergebnisse anscheinend wenig beachtet liaben.
Kleberger.

LöB und löBahnliche Bildungen am Niederrhein. Von A. Q u a a s.
Jahrb. i Min. usw. XLIV., S. 274—342. 1920,

Neue

Die Ergebnisse der Besprechung des Losses, der löBartigen Reinsande
und der löBahnlrchen BilMungen am Niederrhein faiSt Verf. dahin zusammen:
Als echtes LöBgebilde ist nur der als Windabsatz zu deutende, ungeschichtete, in frischem Zustande stark (I'D—20 v. H.) kalkhaltige LöR
spatglazi'alen Alters anzuerkennen, der in groBer Verhreitiinj:- und in meist
betrachtlicher Machtigkeit als Olberflachenbedeckung aiiftritt, Seine Hauptgesteinsmassen Heferte das noTdiisohe Qlazialdiluvium. — Die LöBlandschaft
wird durch flachwellige, unruhige Qelandeformen gekennzeichnet. Diese
werden durch den Wechsel von breiten, schildförmigen Aufwölbungen
und flacben Mulden bedingt. In die LöBrander erscheinen meist tiete, steil
gebösohte Rinnen e'inf&senikt.
Vom echten LöB zu unterscheiden sind die löBartigen, kalkarmen bis
-freien, gewöhnlich (deutlich) geschichteten, wiisserige.n Feinsandabsatze
auf Haupt- und Mittelterrasse. Sie werden ami besten als (Rhein-) Beckeuablagerungen aufgefaBt und wohl in der Hauptsache aus Qesteinsmaterial
südlicher (alpiner) Herkumt aufgebauti. Ihr A'bsatz erfolgte wahrscheinLich
unter dem EinfluB des vorrückenden nordischen Inlandeises der Mittelund der Niederterrassenzeit duroh die aufgestauten Rheinv/asser.
Die alteren tonigen Feinsande ( = „alterer LöB" nach Wujistarf) auf
der Hau'ptterrasse seien als .„Erkalenzer Stufe", die jünreren ( = „iüngerer
geschichteter LöB" nach Wunstorf) au'f der Mittelterrasse als „Qlelmer
Stufe" bezeichnet.
Von LöB und löBartigen Feinsanden deutlich verschieden und scharf
zu trennen sind die beide Bildungen flachenhaft überkleidenden, recht
gleicbbleibend ( = 1,2—1,5 m) machtigen, tonig-lehmiigen bis feinsandigkiesiigen, fluiviatilen Rbeinabsatze aus der Spat- und Nacheiszeit, die bei
erneuter, wieder.holter Ueberflutung weiter Qebiete des Niederrheinischen
Tieflarides dort niedergeschlagen wurden. Für diese tonif-lehmigen Bildungen ist bezeichnend, daB sie mit kleinen, meist nur stecknadeliko,pfgroBen OeröUen unregelmaBig durchspickt sind und daB sie nameritlich in
den unteren Schichten Q>eröll- und Sandstreiifen aufweisen, gewöhnlich
auch mit einer Feinsandschicht beginnen. Ihr Hauptmaterial dürfte alpiner
Herkunft sein und sioh stariker mit aufgearbeitetem LöB und — untergeordnet — mit abgehobenen Terrassensanden gemischt haben.
Eine eiste solche Flut reichte bis .ptwa zur lOO mi-Höhenlinie auf der
Hauptterrasse; eine zweWe setzte nur noch die Mittelterrasse bis zu 50
bis 60 m Höhe unter Wasser. — Weitere,, noch schwachere Ueberschwemm.ungen trafen nur noch die Niedert er rasse (bzw. die Altalluvial-
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stufe) des Rbeintales. — Diese altersversclüedenen Feinabsatze des gestauten Rheines scheinen unter dem Einflusse der Schwaiikungen, bzw.
episodiscben VorstöBe des Gletsoherrandes wahrend der Rückzugsperiode
des letzten nordischen Inlandeises erfolgt zu sein. Ihre Hauptablagerung
dürfte zurzeit der StiUstandslage des jeweHs schwaoher vorgeschobenen
Eisrandes zusammenfall-en.
Sie werden zweckmaBig als „Deckbildu'ngen" — also „Decktone und
-lehme" ( = .„Schotterlehme'' nach Wunstorf), sowie „Decksande" — bezeichnet.
Die iür sie oharakteristische Landschaftsform ist die ausgesprochen
ru.hige imd fast angegliederte Flachenebene, die alle Unebenheiten ausgleicht.

Mitteilungen des Instituts für Agrikulturchemie und Bakteriologie der
Landw. Hochschule Berlin und der Agrikulturchemischen Versuchsstation
f. d. Provinz Brandenbuirg 1920.
1. Dungungsversuche mit Magnesiumsulfat. Von O. L e m m e r m a n li und
H. W i e S m a n n. Landw. Jahrbücher 1920, Seite 273.
Frilhere Arbeiten der Verfasser haben gezeigt, daB eine Einwirkurig
auf die Entwicklung der Pflanze durch Abanderung des Verhaltnisses von
Kalk zur Magnesia unmöglich ist. Die jetziiren Versuche haiben den Zweck,
den Pflanzen reichliche 'Mengen aufsctóieB^barer Magnesiasalze zur Verfügung zu stellen, um die Wirkung der Magnesila auf .Korn und Stroh zu
prüfen. Als Versuchspflanze diene Winterroggen und Sommergerste. Aus
den Versuchen geht hervor, daiB eine UöberschuBdüngung mit Magnesium
auf die Ertrage der Versuchspflanzen weder einen günstigen noch einen
ungiinstigen EinfluB gehabt hat. Die Behauptung- Stutzers, die Wirkung
der Magnesia sei deshalb bei den meiiSiten neueren Versuchen und auch bei
Versuchtn .der genannten A;utoren aus dem Jahre 1911 nicht zutage getreten, weM die Magnesiasalze nicht in löslicher Form gegeben worden
seien, wird daher mit voiem Recht zurückgewiesen und weiterhin betont,
daB der Endlaugenkalk bei dieser Bewertung Stutzers eine besondere Berücksithtigung der Magnesia verlangte, miit Rücksicht auf seinen Magnesiagehalt keineswegs eine gröBere Wertschiitzung verdiene.
2. Versuche iiber etwaige schadliche Wirkung von Sodakalk und Boraxkatk.
Von O. L e m m e r m a n n 'und W i e B m a n n . Ebenda. Si. 277.
Die Wirkung des Soda-kalkes wurde von den Verfassern friihet schon
geprüft, wo'bei sich eine sehr starkschadirende Wirkung des Sodakalkes
zeigte. H a s e l h o f f hat gezeigt, daB giröBere Mengen als 0,00001 %- Bor
schadliich für Bohnen sind und daB O/)0062 % Bor für Hafer schadlich sind.
• Die vorliegenden Versuche wurden unter Verwendung eines Abfailproduktes der Borsaure und BoraxhersteHung durchgeffihrt, das als borhaltiger Abfallkalk in den Handel' kommt. Daneben liefen Versuche mit
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Sodakalk und zum Vergleich Versiidie rnit Kalkmereel. Die Ergebnisse
der Versuche zeigen, d,aB reiner Ka'llkmergel die Ertrage steigerte, Sodakalk die Ertrage herabsetzte, wahrend Boraxkalk keine Wirkung ausübte.
Da 'die Vürhandenen Brtragsschwankungeii aber mit durcli die UngleiclimaBigkeiteii des Boden bedingt werden können, so kommen die Verfasser
zii der Solilufifoli'erung, daS hier weder Borax noch Soda eine besonders
schadliche Wirkung ausgeiibt haben. Aucli eine Reizwirkung des Bors,
wie siie von manclien Eorscliern vermutet wird, ist nicht nachzuweisen.
3.

Düngungsversuche mit Eisensulfat. Von H. W i e B m a n n. Ebendia.
IS. 281.
Die Ansichten iiber die Wirkung -der Eisendüngung sind versohieden.
Einerseits wird ihr eine Steigerung der Chlorophylbildung und dadurch
eine starkere Assimilisation zugeschrieben, die Ertragssteigerungien bedinge.
Andererseits sol! das Eisen eine direkte Reizwirkung (katalytische Wirkung)
ausüben. Der Verfasser verneint den EinfluB der Eisendüngijng auf die
Ertragei. Tatsiichlich zeigen auch seine Versuohe mit Eisensulfat zu
Winterroggen weder eijie Steigerung noch eine nennenswerte Verminderung der Ernteertrare.
"A
K 1 e b e r g € r. — F. R i 11 e r.

Ueber Waldbodenanalysen. Von O l o f
T a mm. JVleddeiander frari'
Statens Skogsförsöiksanstalt. Heft 13—14. 1947.
Der Verf., legt dar, daB die Extraktion der Boden mit Salzsaure unscharfe Resultate erglbt und (wie aiuch V o f e d v o n E a l k e n s t e i n
nachgewiesen hat, diese Zeitschr., Bdl. 1 u. II) kein sioheres MaB fiir die
Ertragsfahigkeit des Bodens sein kann. Noch weniger erhalt man auf dBase
Weiise Auskunft über die mineralogischen Verhaltnisse oder den Verw'itterungszustand der Bodenbestandteile'. Dies gilt besonders Mir die
schwedischen Verhaltnisse. In Schweden 'bestehen die Boden namlich
gröBtenteil's aus ganz unverwittertem (wahrend der Eiszeit nur m e c h a n i s c h zerkleinertem) Qesteinsmaterial. Solche Boden werden also nur
verhaltnismiaBig kleine, den Pflanzen zuganj'liche Niihrsalzmengen führen.
Noch dazu haèen die schwedischen Boden einen ausgesprochen humiden
Charakter; hierdurch gelan,gen die wenigen Nahrstoffe rasch in Lösung
iind werden fortgeführt, wandern in das Grundwasser. Die ExtraktJon
von Bodenproben mit Saiz^saure usiw. ergibt infolgedessen als Resultat,
daB d'c Boden sehr nahrstoffarm waren. Demnach sind diese Boden sehr
produktiv, da dem Walde auch die kleinen Niihrstoffmengen genügen, welche
fouwahrend aus dem reichen, unlösichen Nahrstoffkapital unter dem EinlluG humiden Klimas freigemacht werden. Um diese Verhaltnisse also
tatsachliteh kennen zu lernen, ist die B a u s c h analyse der Extraktion mit
Salzsaure iedenfalls vorzuziehen. Mit Hilfe der Bauschanalys.e stellt
sicii d'e vvirtschaftlich sehr wichtige Tatsache heraus, daB die schwedischen Boden, was K a p i t a l an Nahrstoffen betrifft, ungleich reicher
sind als die dünischen und norddeutschen N.adeliwaldböden. -^ Auch die-
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Bestimmung. der elektrischeii Leitfahigkeit dfis Bodenvvassers oder ekies
wasserigen Bodenauszuges wird ein Stiidiuiti des jeweiligen Nahrstoffzustandes eher ermöglichen als die Extraktion mit Salzsaure. Der ReaktWin des Bodens muB ©benfalls Beachtung geschenkt werden. Der Mmeralbestand wird, wo es sich niicht um zu feinkörnige Boden handelt, durch
die Tremnung mit verschieden scliweren FlUssigkeiten erkannt werden
können, wotoei die einzelnen Fraktionen noch mikroskopisch zu untersuchen
sind. Die mechanische Analyse wird an d-er Forstlichen VersuchsanstaJt
nach der Methode von A t t e r b e r g (diese Zeitschn., Bd. II) vorgenommen.
Der Verf. gilbt dann noch eine Uebersicht ii'ber einige an der Forstlichen Versuchsanstalt Schwedens benützte Analysenmethodcn, so die Bestimmung von Kalk und Humus nach V e s t e r b e r g (II. Internat. Agrogeol. Konf. 191il) und über ein-e von ihm selbst auss.:earbe!tete Bestimmung
des Limonites:
Lösung des Ferriihydroxydes mit Hilfe von saurem Kaliumoxalat, Behandlung des Extraktes mit konz. Schwefelsauré, Titration
des
Eisens (nach Reduktion durch Schwefelwasserstoff)
durch Kaliumpermanganat. Auf diese Art kann der wahre .Lilmonitgehalt ziemlich genau
bestimmt werden. Veri gibt dann noch Hinweise zur Feststellung kleiner
Mengen voin Ferrihydroxyd, welche bei dlesem Verfahreti unberücksichtigt
geblieben waren. Als Voraussetzung- für diese Bestimmamgsmethode hatte
zu geiten, daB das saure Kaliumoxalat tm Vergleich mit starken Sauren
sehr kleine Wasserstoffionenkonzentratiion besitzt .und deshalb die s i 1 i k a t i s c h e n Eisenverbindungen sehr wenig angrcift.
G r a f z u L e i n i n g e n.
»
I h e distribution and activities of bacteria in soils of the arid iregion. By
Charles B. L i p m a n . University of California Publications in agricultural sciences. Vol.. 1, Nr. 1, pp. 1—20. 1912. 8o.
In diesem) vorlaufigen Bericht werden einige wichtige Tatsachen über
das Verhal'ten und über die Verteitang von Bakterien in kalifarnischen
Boden mitgeteilt, sowie das Verfahren der Probeeintnahme und der Untersuchung angegeben.
Zur Bntnahme von Bodenproben wurdc ein 12 FuG tieies Loch gegraben, dessen eine Wand senkrecht abgesteckt wurde. Dieser Wand entlang wurde iin einer Tiefe von 5 bis'6 Zoll eine Bodenschicht, abrehoben
und die so erhaltene frische O'berfiaohe mittels einer Qeblaselampe, wie
sie für die Verlötu.ng von Bleiröhren .gebraucht wird, vor ieder Probeentnahme sterilisiert. Hierauf wurden sterile Zinnzylinder von einem Zoll
Durchmesser und etwa 10 Zoll Lange senkrecht 'm die Wand eingetriioben
und so die einzelnen Proben eingefüllt. Die bakteriologische Untersuchung
der Boden erfolgte nach einer von Remy angegebenen und durch den
Verfasser etwas abreanderten Methode.
(Bull. 180 N. J. Agr.. Exp.
Station.)
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Wahrend, die unteren Schichten der aus humiden (jegenden entiiommenen Boden gewiöhnlich mir ein Kerinses ammonifizierendes und
nitri'iizierendes Vermogen besitzen, zeigen die ariden Boden bis zu einer
Tieie von 8 FuB noch eine sehr startte Arinmoniakbildung, und ebenso wurde
sehr lebhafte Nitrifikation durch Bodenprohen beobachtet, die bis zu einer
Tiefe bis zu) 6 FuB entnoimimen worden waren.
Diese Ergeènisse bestatigen zum Teil die gunstige physiltalische unj
chemische Beschaöenheit der kalifóroischen Boden und erklaren das tiefe
Eindring'en der Wurzeto in den Untergrund dieser Boden.
Stickstoffbindung Jurch Azoballiter konnte gewöhnlich nur bis zu einer
Tiefe von 2 FuB nachgewiesen werden, nur bei einigen Boden wurde eine
solche bis zu 4 FuB Tiefe beohachtet.
Beriu.
*
Teichdiingungsversuche in Sachsenhausen (Mark). Ergebnisse der ersten
drei Versuchsjahre. Zeitschrift f. Fischerei. Neue Folge, 4 Bd. 1920
Die Forschungsergebnisse der Fiscbwirtschaftlichen Versuchsanstalt
Sachsenhausen, iiber deren Frrebnisse an dieser Stelle gelegentlich berichtet wurde (1918, Heft 3,/4, S. 86), sind jetzt in einem imponierenden
Sammelband vereinigt. Den Bodenkundier interessieren in dieser Zusarmmensteill'ung 'besonders die Arbeiten von 1. C r o n h e i m u n d
C z e n s n y : Bod'enuntersuohungen; 2. K i e s e ! , K.: Ueber die Veranderung von Wasser und wassrigen SailzlBsungen bei d'er Sickerung durch
Sandiboden; 3. C z e n s n y , R.: Chemische Untersuchungen des Teichwassers; 4. W i 11 e r , A.: Bacteriologische Untersuchungen an den Teichen
im Sommer 1914.
Zu l. Das Oelande der Versuchsteiche ist eine zirka 32 Morgen groBe
forstfiskalische Wiese, im Norden vom Oraniienhurg-er Kanal, im /S-üden
von der Havel begrenzt und war offenbar früher UeberflutungsgeWet der
Havel, das allmahlich verlandet ist. Der Untergrund ist fast reiner Sand,
die Oberkrume eine nur dunne HumusscMcht, durchsetzt von' dem Wurzelgeflecht des Wiesenrasensl. In .seinem Nahrstoffgehalt steht der Boden
iiber den durchschnittlichen Anforderungen an einen guten Ackerboden und
bleibt nur in bezug auf K2O hinter diiesemi zurück Urn so gunstiger liegen
die Verhaltnisse beim Bespannungswasser, das 3,9 mg K2O pro dtz. aufweist. Die Phosphorsaure hingegen konnte im Bespannungswasser nur
in Spuren nachgewiesen werden, so dafi die Organismen vorwiegend auf
die Bodenpihophorsaure angewiesen sind. Die sonst übliche Bestimmung
der leiohtlöslichen Pf'anzennahrstoffe im Wasser durch Ausiaugung mit
I % • Saksaure, erscheint für teichiwirtschaftliche BodBnuntersuchungen
nicht zweckdienlich. Es wurde deshaib eine andere Versuchsanordnung
.rewahlt, bei der in hoihen Glaszylindern ausgestochene Rasennarben der
natürliichen Ausiaugung durch iiberstehendes Wasser ausgesetzt wurden.
Die Versuche wurden mit dest. Wasser und Ffavelwasser und weiierhin
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bei Laboratoriumstemperatur
iind unter Einwirkung der winterlicheu
Temperaturschwaokuingen durchgefiihrt. Dte Versuchsdauer war 144 Tage^
Dabei ergab sich, daB unter den Bedingungen der Bespannung der Boden
vieli mehr Stickstoffverbindungen an das Wasser a-bgibt als dem in 1 %
der Salzsivure löslichen Anteil entspricht. Nachdem. namlich 1 kg Boden
durch 10 Auslaugungen mit destiliertein Wasser bei Zimmertemperatur
248 mgN entz'Ogen waren, gab er an die 1 % HCl' noch 222 mgN ab, d. h.
genau ebensoviel, wie der noch nicht extrahierte Boden. Beim Kali wurden
bei vorextrahierten Proben durch die HCl sogar noch gröBere Mengen
entzogen als ohne vorherige Wasserextraktion. Durch die Zersetzungsvorgange im überstauten Boden wtrd offenbar ziemlioh viel Kali aus organisohen Verbindungen löslich gemacht. Anders liegen die Verhaltnisse
bei der Phosphorsaure. Hier wurden nur sehr geringe Mengen an das
Wasser abgegeben und zwar iast aussichlieBlich bei der ersten Extraktion
(kleinere Mengen als 1 mig konnten alilerdings von den Autoren nicht bestimmt werden. Der Ref.). Durch die HCl hingegen konnte et va 10 mal
soviiel Phosphorsaure extrahiert werden. Für den Kalk waren die Verhaltnisse normal, d. h. der Rest der nicht geringen vom Wass-er augelaugten
Kal'knienge war ebeno von der HCl losbar wie die gesamte Menge.
Aus den Vers-uchen konnte der SchluB gezogen werden, daB die Phosphorsaure in den Teichen im Minimum vorhanden sei, ein Ergebnis, das
auch bei den Wielenbacher Teichdüngungsversuchen festgestellt wurdü.
Nach der Auslauiung des ursprüngliohen Wiesenbodens wurde v.mmehr der neugebiJdete Teichschlamm der Untersuchung unterzogen. Die
Verringerung der leicht zersetzlichen organischen Sustanz, die für die
Bonitierung' der Teiche in erster Linie Bedeutung hat, wurde durch Permanganatverbrauoh nach I s t s c h e r e k o w (Jahnb. f. Agrikulturch. 1904)
festgestellt. Innerhalb eines Jahres waren die s» gewonnenen Werte
durchweg auf etwa die Halfte herabgesunken. Die Erscheinung, daB die
Stickstoffwertie im Boden gleic'h geblieben sind, beweist, daB hier keine
Stickstoffverbindung im Boden stattfand. Bei den Wielenbacher Teichdüngungsversuchen waren die Stickstoffwerte durch Ausfaulung des sehr
stickstoffreichen Bodens zuerst stark gesunken, dann aber infolge Stickstoffbindung im Boden über die Anfangswerte hinausgestiegen (Der Ref.).
Nur bei einseitiiger Phospihorsauredüngung fand auch in Sachsenhausen
^eine Stickstoffverminde'rung auf fast die Halfte statt, ein Beweis für die
auch in den Ertriigen sich wied'erspiegelnde Ausnützung der Bodennahrstoffe. '
Zu 2. Da die Versuchsteiche in Sachsenhausen sehr stark unter Versickerung des Bespannungswassers zu leiden hatten, lag die Frage nahé,
vvie sich die Düngesalze diesemi Filtrierungsvorgange gegenüber verhalten.
Für die Versickerungsstiidien wurden Qlaszyffinder verwendet, in denen
der Boden über einem Rost aus Porzellan lag. Das Sickerwasser konnte
jeweils durch einen Hahn abgezogen werden. Die Schwierigkeit, bei
solchen Versuchen gleicbe Sickergeschwlndigkeit zu erreichen, wurde
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dui'ch entsprechendes Zusammendrücken des Bodens überwunden. Die
ieinere Einstellung geschah éurch Verschlamimen mit Kaolin. Die einmal
erreiolite Qleichheit der Oeschwindigkeit lieB sich aber meist nicht für
die Dauer festhalten. IStudiert wurde zunaohst die Abhangirkeit des Sickervorganges voni Dru,ck des Wassers. Die Kurven stelten bei fast aillen
Diingungen des Wassers einen ikonkaven Bogen dar, der sdch an die quaératische Kurve y = ax' + b sehr annahert. „Letztere Kurvs reprasentiert aber ihrerseits den Zusammeniiang zwischen Druckiiöhe (x) und AiisfluBimenfe (y) beii hindernislosem Ausflufi auis eLnem QefaB. Es würde also
die Sickenung- durch den Boden naherungsweise demselben Qesetz folgen
wie der ungehinderte AusfloiB, und der Boden ware nur als bremsender
Faktor aufz^fassen." Durchaus verschieden von allen anderen V>ersickerungskurven veriief nach vorausgegangeiier Versickevung von Phosphatwasser die Kurve für nachfolgendes Leitungsw^asser oder destilliertes
Wasser. In diesem Falie erhielt die Kurve immer eime nach ofoen konvexe
Form. Trotz Druckabnahme erf'uhr so oft die Sickermenge «ine absolute
Zunahme. Erklart wird das Phanomen durch ziunehtnende Porenöffnung
desi Bodens unter Einfluö der lösenden Krafte des reinen Wassers auf die
durch das Phosphat gebildeten verstopfenden Körper.
Beziirliich der Zusammensetzung ungedüngten Wassers vor und nach
der Versickerung wurde festgestellt, daB der Boden nicht unbetriichtliche
Mengen von testen Stoffen zu Anfang der Versickerung an das Wass«r
abgibt (50 mg auf 1 Ltr. Wasser). Zu Ende der Versickerung war der
OehaUdesSickerwassers dem des zum Versuoh verwendeten Havelwassers
völMlg) gleich.
Bei Zusatz von Kalisalpeter ve.r'aufl! die Sickerung ganz wesentlich
rascher als in dem^ vorausgegangenen Versuch mit seinem Havelwasser.
Es w-aren dem Boden wesentlich gröfiere Mengen von Stoffen entzogen
als durch das Havelwasser. So'bald der Boden aber wieder mit Havel.wasser durchsickert wird, entsteht auf die Dauer der ursprii-ngliche Oleichgewichtsz'ustand,. Auch bei Düngung mit Ammoniaksalzen fimdet zunachst
ein Entzug von Stoffen, wahrend der Versickerung a'ber hier ein Ausgleich
statt. Dauernde Zunahme an Trockensubstanz im Filtrat finden Wiir wieder
bei' Diingungen mit Kaliumchlorid. Leider sind die Versuohe imimer mit
derseliben Bodenprobe durchgeführt worden., so daB an eine .gegensieitige
Beeinfluss'ung der im- Boden zuriickgebliebenen Salzreste zu denken ist.
D i e U n t e r s u e . h u n g d e r W a s s e r auf i h r e n
Qehalt
a n D ti n g e r s t of f e n ergab für Salpeter eine Zersetzunr schon wahrend
des Durchganges der Lösung durch den Boden. Absorption findet hier
ja bekanntlich nicht statt. Dooh muB wohl nach den Versuchen des Autors
Adsorption stattfinden, denn noch lange Zeit nach der Salpeterversickerung
konnte durch gewöhnliches Wasser Salpetersaure aus dem Boden ausgewaschen werden; auBerdem war gerade iiie Salpeterarmut der ersten
Sickerprobe am gröBten. Interessant ist die festgestellte Tatsache, da^'ü
die Sickerwasser umso konzentrierter werden, je geringer die Sicikerwassermenge ist. Werden Ruhepausen in die Versickerungsversuche ein-
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geschaltct, so wird eine rröBere Menge N2 O.-, im Boden mobil oder.-aus
Ümwandlungsprodukten zuriickgeibliildet — NaturgemaB werden VQm
Amtmoniaksalz sehr groöe Meng-en z-urückgehalten, da is hier auch die Abso'rption mitspielt. Noch ausgesprochener wie für den Salpeter gilt,<der
Satz: „Je gröBer die in der Zeiteinheit sickernde Wassermenge, desto gerinrer i.hr prozentualer Oehalt an NHs u.nd umgekehrt.
Herni. Fischer.
*
Untersuchungen über den EinfluB der mechanischen Bodenbeschaffenbeit
auf das Wachstum der Wurzeln. Von Dr. Max ï r o m m e r . Landw.
Jahrh. f. Bayern Nr. 5/6, 1920.
Nach Ansicht des Verfasser.s fehleu bisher noch eingehendere Untersuchungen über das Eindriiigen der Wurzeln in den Boden, über ihr Verhalten gegenüber Widerstanden verschiedener Art. über die Vtrbreitung
der Wurzeln und die Ausgestaltung des Wurzelsystems in verschiedeneH
Bodenmaterialien bei verschiedener Bodenlagerung unter Berücksichtigungeiner mögfichst gro'iJen Zahl unserer Kulturpflanzen. Einige Grundtatsachen
finden sich in den bekannten Lehrbüchern der Pflanzenphysiologie von
S a c h s und besonders bei P f e f f e r zusaniimengestellt. Eine Periode
eingehenderer Forschung aui diesem- Qebrete setzte aber erst mit C. K r a u s
(Wol'Inys Forschungen aus dL Qeb. d. Agrikulturph. Bd. 1894) eim, aus
dessen Schule vorliegende Arbeit entstammt.
• •
In den Versuchen wurden die Wurzeln von AckerbohTien und Erbsen
verwendet. Als BodenmaterJial diente Qrobsand, Feitisand und Lehm. Das
Verhalten der Wurzeln gegenü'ber Widerstanden verschiedener Art wurde
in QJasröhreri festge&tellt, die unten mit Stanniol zugebunden waren. Das
Stanniol hatte eine Dicike von 0,01 ram und 0,02. Dureh das dunne Stanniol
drangen Erbsenwurzeln .und Bohnenwurzeln, durch das dicke nur Bohnenwurzeln. Das Ergebnis der Versuche wird vom Verfasser also fonmuliert:
„Die Wurzel vermag sich dem Qeotropistmus folgend aus eigener Kraft
iihren Weg durch den Boden zu bahnen. Dunne Wurzeln vermogen leichter
in den Boden einzudringen als dicke. Ein dichter Sand- oder Kiesboden setzt
dem. W'urzelwachstum j-röBeren Widerstand entgegen als ein dichter Tonboden. Die Pflanzen sind auf Regenwurm- und Wurzelröhren im Boden
keine&wegs angewiesen. Ein feuchter und wieder getrockneter Lehm setzt;
dem Wurzelwachstum einen unüberwindlichen Widerstand entge^n.
Der Wassergehalt spielt bei dichter Lageirung der Boden für das Eindringen der Wurzeta eine groBe RoUe. Mangelhaftes Wachstum der
Wurzeln hanft vJelfach von der Sauerstoffarmut der Boden ah. Bei Rotklee und Senf war der Ertrag bei dichter Lagerung höher als bel den
ü'brigen sieben Versuchspflanzen. Wicke ud Lupine soheinen die Verdi'chtung am wenigstens vertragen zu können."
Nach Ansicht des Verfassers soil erhöhter Ener.irieaufwand der Wurzeln
keine Ertragsverminderung 'bedingen (vergl. daregen M i t s c h e r l i c h
Bodenkunde 2, Auflage: Der Vegetationsfaktor Energie, der Verf.) Im
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diichten Boden errahren die Wurzeln eine derbere und kürzere Ausbildung
als im lockeren. Die Beeinflussung der oberirdischen Entwicklung durch
die Bodenverdi'chtung ist nicht so sehr aui die Folgen der an den dichten
Boden sich anpassenden WurzeWerhreitung- des vielimehr auf die Verminderung sowohl' in der Verteilung und Ausnützung von Wasser und
Nahrungsstoffen, als auch im Luffgehalt des Bodens zurüokzuiühren. Je
nach den besonderen Verhaltniissen, als da sind Qrad der Verdichtung, Art
und KulturzustanJ ées B'od>ens, Klima, Jahreswitterung usw. ist die Wirkung
der Verdichtung nach Art und QröBe ve.rschiedea
Herm. Fischer.
*
Der Verlaui der Nitrifikation bei Qegeawart von Permutit, sowie der Karbonate verschiedener alkalischer Erden. Nach Versuchen von Dr. J o n k h e e r von L. W i i c h e r s . Zentralbf. f. Bakt. H. Bd. 52 No. l/k.'
Vergleichende Versuche zv/ischen Permutit und reinen Sandkulturen
ergabenAdaB der Permutit unter sonst g-'leichen Versuchsbedingungen
auBerordentlich ïördernd a'uf die Nitrifikation wirkt. Wahrend der Nitritgehalt der „Sandköl'bchen ' nach 2' Wochen nicht mehr zuiiimmt, steigt ©r
bei den „Permutitkölibchen" dauernd 'bis zu 75 % des zugesetzten Stickstoffs. Bei starkerer Implmenge verlauft die Nitrifikation schneWer und ist
in beiden Fallen absolut und relativ viel gröBer als bei Versuch 1. , Bereiits
die geringste zugesetzte Permutitmenge (5 gr auf 50 ccm Nahrlösun^) geniigte zur H^erstellung der giinstigen Wirkung.
Verschiedene Karbonatzusatze (Ca COs, Sr CO.i, Ba CO.,, Mg CO,)
wirken erst nach einigen Wochen differenzierend und zwar so, daiS Ca CO3
die starkste Nitrifikatöonskraft zeigt. Die Ka'lk'vvirkunj.- ist so ausschlaggebend, daB dern Permutit kein iEimflu,B auf die Nitrifikation in Lösung zugevifiesen vi"erden kann, wenn genügend Katk in der Lösung vorhanden ist.
Von den Karbonaten wirkt MgCO^ am schlechtesten auf die Salpeterbildung. Die Reihe der Karbonate ist nach dem Umfang der Nitrifikation
geoirdnet: Ca, Ba, 'S,r, Mg-Karbonat,
Herm. Fischer.

Die Bodenkunde bei der geologisch-agronomischeii Landesauinahtne m<t
besonderer Berücksichtigung der am Niederrhein auftretenden Bodenarten. Von E. Z i m m e r m a n n. Fühlings landwirtschaftliche Zeitung.
Jg. 64. 1915. Heft 13/14. S. 329—347.
Die .Unkenntnis, die noch in weiten Kreisen der Landwirtschaft iÜTer
diie Aufgaben und die Ziele der Qeologischen Landesanstalt herrscht, bewogen den Verfasser die Hauptrichtlinien zusanmienzustellen, die bei der
geologischen Landesaufnahme zur Anwendüng kommen. Die agronom.ischen Gesichtspunkte konnten erst eine ausreichende Berücksichtiigung
erfahren, als sich im Jahre 1867 auf eine Anregung der Direktoren der
Qeologischen Landesanstalt hin der Generalstab entschloB, neben den
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Qeneralstabskarten i. M. l:lflOOOiO aiich di-e MeBtischblatter i. M. 1:25 000
von dem preuiBischen Staatsgebiet zu veröffentlichen.
'Doch auch bei diesemi MaBstab verbof e.s stoh von selbst, alle die
Praktiber interessiereniden Verhaltnisse darzustellen, weil ja die graphisclit
barste'ilung in der Karte nur gestattet, die m a B g e b e n d e n g e o 1 o ^ i s c h e n Qesichtsip'unkte in eingehender Weise zu berücksichtigen; denn
erst auf geolofischer Qrundlage ergi'bt sich der unmittelbare Zusammenhang zwischen den geologischen Schichten und den bodenkund.lichen Verhaltnisisen, da erst durch die Verwitterungsiaktoren geologisch sehr verschiedene Qesteine in „Bodenbjldungen'' jiberführt werden, die zwar gewisse gemeitisame Beziehiungen aufweisen, aber hi physikalischer wie
chemischer Hinsicht, entsprechend ihrer Herkunft und Lagerungsverhültnissen doch verschiedene Eigenschaften besitzen.
Es wiiird weiter darauf hingiewiesen, welche verschiedenen Verwittcrungsfaktoren hierbeii mitwirkten, ferner auf das ausschlaggebende Bodeneinteilungsprinzip der pihysikalisch - petrographischen Zusammensetzung',
sciilieBlich auch die verschied'enen von der Landesanstalt ausgeführten
Analysenmethoden, die nicht nur eine sicbere .Klassifikation der Boden vernehmen lassen, sondern auch ihre dem Pflanzenwuchs nützlichen und schiidlichen Eigenschaften offenbaren.
Verf.

Influence oi the salts common in alkali soils upon the growth of rice plants.
By M i y a k e , Koji. Nogakushi. The Journal of the College of Apric.
Tohoku Imp. Univ. Sapporo, Japan' Vol. 5. Part. 8. S. 241—319.
Sapporo 1914.
Lnfolge der groBen Vtrbreitung allkalischer Boden in den westlichen
Teilen der Vereinigten Staaten Amerikas iist doirt der EinfluB dieser Salze
.auf die Keimung und das Wachsen der Pflanzen, wiederholt Gegenstand
eingehender Untersuchungen gewesen. Diese Untersuchungen hatten gezeigt, da'B die kritischen Konzentrationen derselben Salze fur die varschiedenen Pflanzen im reichen MaBe verschieden sind und die Qegenwart eines zweiten Salzes .nicht nur die Sdhadliche Wirkung bei einer
bestimmten Konzentration des giftigen SaLzes verhindarte, sondern sogar
in gewissen Fallen dessen Oiftwirkung ganzlich aufzuheben vermag.
Da Alkali-Böden in den mittleren und südlichen Teilen von Formosa
ziemMch stark verbreitet sind, und Untersuchungen iiber die schadliche
Wirkung der Alkalisalze auf die Köimfahigkeit und das Wachstum des Reis
noch nicht vorliegen, priifte der Verfasser den EinfluB der in den Alkaliböden gewöhnlich vorkommenden Salze auf die Entwicklung der Reispflanzen, und zwar wurde zunachst die Wirkung der einzelnen Salze in
verschiedenen Verdtinnungsgraden geprüft.
Starke Oiftwirkung in Bezug auf die Keimfahigkeit des Reissaimens
zeigt Mg SO4 und Na HCO3 bei }4 norm. Ronz. bei den übrigen Salzen trat
diese Wirkung schon bei ^/s Normallöswngen auf, 1st diese Verdünnung
> ^'üo norm. dann sind die gleichen Sal'ze kellmungsfördernd. Das Maximum

dieser Wk-kung wird' z. B. beim Ca Cb durcli eine ^/sooo Normallösung•erreicht.
Dje Hauptergebnisse der Untersuchiingen der Verfasser über die Wir-kurig der Salze auf in reine Boden eing-epflainztc Rciz&etzIIng, zeift die foigende Tabelle.

Salze

Salzmenge für 2000 5 Boden in Gr.-Mol.
Giftwirkung

MgSO,
MgCl,
CaCl,
Na,SO,
NaCl
NaaCOa
NaHCO„

höchsteReizwirkung

'An

'Ao-~'Aoo

'Ao—ViQo

'/lOO~ -•Aoo
/zOO—-'/lOOO
V 2 0 0 - "VlOOO
'" /200
' / i o O ~ -'Aüoo
1;
'100 -'Ao

Aoo
/20

Aoo
/20

Ao
>Ao

Die aciiadigende sO'Wie dJe fördernde W'irkung der Saize tritt allgemein
im Boden mehr hervor als in der reinen wassirigen Lösung.
Bei toinaren Salzlösungen wilrd die Giftwirkung des sciiadliciien Salzes
teilweise oder audi ganz aufgehoben, ^/lo Normlösungen obirer Salze vesrlieren ilire giiftigen Eigenscliaften den Reispflianzen geg.enü'ber mehr oder
weniger vollkommen, wenn 2 derselben im geeigneten Mengenverlialtnis
femisclit wiird. Diese gegenseifiige B«einflussuTig ist eine reine lonenreaktion. . Walirend liierbei die zweiwertigen Kationen die Giftwirkung
der einwertigen Kationen stark verramderte, ist die Wirkung dor einwertigen Kationen auf zweiwertige Kationen seli.r gering.
Nur bei üegenwart von Kalzram in einem K«lturmedium kann die Giftwirkung anderer Ionen vollstandilg verscliwinden.
Die vereinigte entgiftende Wirkung von Kationen und Anionë-n tritt
mehr hervor als die eineï einzelnen lonenart, obgleich die Wirkung der
Kationen eine ganz erhebüch viel gröBere i'st ais die der Anionen. Barium- und Strontium-Sa'lze haben keine entgiftende Wirkung.
Bei der Gegenwairt eines dritten Salzes wird bei gleicher Qesamtkonzentration die giftige Wiirlk'ung der beiden anderen Salze g-ewöhnlich
noch weiter vermindert. Die Wirkung des 3. Salzes ist besonderS' gunstig,
wenn die Wertigkeit seines Kations vtrschieden von der der beiden anderen
in der Löung enthaltene Salze ist.
Auch das gegenseiitige Mengenverhaltnis der einzelnen Salze ist von
j-rO'Bem EinfluR.
Lm Allgemeinen wird in Mischungen von (Na Cl + K Cl) und Mg CI2
oder CaCU das Pflanzenwachstuim bei verhaltnismaBlg grofiem Anteil von
Na Cl und K Cl und geringen Mengen von Mg Cia oder Ca Cl« sehr begunstigt. Ebenso wird in einer Misch'ung von Na Cl- oder K Cl und
(Mr CI2 + Ca Cla) durch Verminderung des letzteren Anteils und Vermehrung des arsteren die Entwioklung der Pflanzen gefördert.
Beriu,
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Ueber die koHoidalen Eigenschaften der saaren Boden in Japan; Vort
T a d o k o r o , J. N ö g a kii s h i. Journal oi the College oi Asricultuire.
Tolioku imp. Uniiversify. Sapporo Vol. 6. Part. 2. S. 27—51.
Der Veriasser bestimmte zunachst die Aziditat von 12 Bodenproben
Japans naoh der Daikuihara-KCI-Methode (ühem. Ztg. 1908, Nr. 98) und
bestimmte in diesen Boden das Quellungsvermögen, die Quellungswarme,
die Hygroskopizitat, das Absorptionsveirmöfen tür h'arbstofie und rür
Ammoniaksalze.
Z'ur Prüfung des Quellungsvermögens wurden je 5 gr des Bodens
milt Alkohol, Wasser und verschiedenen 5 %igen Saizlösungen 30 Minuten
Ipiig géschüttelt 'unJ nach 24 Standen die Vokumenzunabme bestimmt.
Hierbei zeigten sioh dfe Quel'lungsgrade ein und desselben Bodens je nach
der Art der Lösung verschieden. Sie waren am g-eringsten beim Alkobol
und reinem Wasser, wahrend die Natriumkarbonatlösung und die des
Natriumhydroxydes die gröBten Werte für die Volumenzunahme des Bodens
ergaben.
Da bei Oegenwairt gröBerer Salzmengen \m Boden dessen Quellungs\i,arme stark erniedrigt wird, wurden die Bodenproben vor der kalorimetrisohen Untersuchung durch Dyalisieiren .ausgesalzt und getrocknet. Diese
Unters'uchung ersrafe, dai3 bei den humiusarmen Bodenproben die Queliungswarme nahezu proportional der Volumenzunahme ist, bei humusreichen
Boden dagegen eine. bedeutend gröBeire relative Quellungswarme entwickelt wild. Dite gleichen Beziehungen wurden bei der Bestimmung der
Hygrosko.pizitat dieser Boden gefunden.
Zur Bestimmung der Absorptionsfahigkeit der Boden für Farbsto'ffe
warden Lösungen von 0,5, 1,0 und 2 gr Eosin im Liter gewahlt, weil dieser
Farbstoff in schwach sau.ren 'und alkalischen Lösungen seine Farbe nur
sehr wenig .iindert. ., Das Qemisch von 5 gr Boden und 20 com Farbstofflösung wurde einé halbe Stunde lang gesohüttelt und naoh 6-stiindi|;em
Stehen in einem aJiquoten Telle der filtrierten Lösung die Farbstoffmenge
kolarimetrisch bestimmt. Zur Berechnung des Absorptionsgieichgewichtes
diente die empirisch ermittelte Formel
—

\ adsorbiert

ÜLi

K

C'/" frei
X
worin — = der FaT.bsto.ifmenge, die von einem Millssr.
m
wurde (M = 500O entsprechend 5 gr Boden D. Verf.), C
(mg. in 1 com) und l/n elnen rechnerisch ermittelten
stellt. Auch die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten
einstimmiung mit den vorner ermiittelten Beziehungen.

Boden absorbiert
die Konzentration
Exponenten dareine gute Ueber-

ZUT Bestiimmung der Am.imoniakabso,rption wurden Normallösungen von
Ammioniumchlorid 'und Amimoni'umphospihat verwendet. Die Untersuchung
erfolgte nach Jen allgemein hierfür angewandten bckannten Methoden und

/
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-ergab' .im Qegensatz zU dtii vorhergehenden Untersuchungen keine Uebereinstimmung mit den Untersuchungen iiber die Ouellungsenergie und mithin
auch den übrigen Unters'uohungsergebnissen. Aus der Phosphoriammoni'uniphosphatlösung wurde erheblich mehr Amimoniam absor.biert als aus der
d'ss AmmoniumchlorWs. Dies beruht vielleicliit darauf, daS sich die Phosphorsaure mit dem .Aluminium verbindet, un.d dadurch diie Absorptiomskfaft 'des Bodens vergröBert wird. Die Konstante des Absorptionsgleichgewichtes ist bei den humusarmen sauren Boden gröGer als bei den
humusreichen.
Berju.

Over het voorkomen van voor kultuurgewassen schadelijke bestandeien
ïn bepaalde K^lvetaschlagen. Von I. Th. W h i k e. Mededeelingen van
, het algem&en Proefstation voor den Landbouw No. 6. 'Batavia 1920.
11 S. 8°.
K'urz. nach dem Ausbruch des Kelveta wurden dem' Verfasser eine Anzahl Proben vulkanischer Aschen übersandt mit der Anfrage, ob diese
pflanzenschadliohe Bestandteile enthalten. Diese Proben enthielten bis zu
1 Pirozent wasserlösliche Stofte, welche teilweise durch die Einwirkung,
heil3er Oase «ntstanden waren und sich alsi Siublimationsprodukte a'uf den
Aschenbestandteilen niedeirgeschlagen hatten. Die mineralogilsche Untersuchung dieser Aschen ergato, dal3 sie der Hauptmenge nach aus glasigen
Mineralien, Pyiroxen und geringen Mengen Amphibol, Plagiok'as und
Spath bestanden, die bei ihrer Verwitterung keine pfjanzenschadliche
Veraschungsprod'ukte lieiern konnten.
Ausgenommen waren jedoch 2 Proben, welche von dem SSW-Abhan'ge des Keleot stammten. Hieir waren nach der Beschreibung des Einsenders dieser Proben 2 Lagen erkennbar, eine untere kompakte von blaugrauer Farbe in eiiner Schicht von ld>4 cm Starke und darübeir lagernd
eine bra'unliohe mehr sandige 4 cm starke Schicht. Nach den von dem
Einsender angestellten Topfversiuchen starben die Pflanzen in den Aschen
der unteren Schicht nach kurzer Zeit ab, und auch der Boden der oberen
Schicht zeigte einen die Pflanzenwirkung etwas hemmenden EinfluiB.
Beim Uebergiesen mit Sialzsauire der aus den unteiren Schichten entnojnmenen Proben trat eine starke Entwickelung von HaS auf. Da die
mikroskopische Untersuchung dieser Proben kein klares Bild über deren
Zusammenhang eirgab,'wurden durch die Bromoformprobe die schwereren
Tei'le von den leichteren getrennt. Die ersteren bestanden hauptsachlich
aus Pyroxen und Magnesit. Sondert man diese durch einen IVlagneten aus,
s-o bleibt fast nur Pyroxem iibrig. Dan.eben wurden noch tombakbraune
Krystallchen von Pyrrhotien (FeS) gefunden.
, In dem Fofeenden werden noch die bekannten' Um'setzungen dieser
Schwefeilöisenverbindungien und die MaBnahimen, welche die Unschadlichkeitsmachung dieser ömsetzungsproduikte bezwecken, angegeben.
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Iin aügenieinen kommen in diesen jüngeren Aschen die Pflanzennèihirstoffe nur in schwerer aufnehmbarer Form VOT und iehlt itaen der
Stickstoff fast ganzlioh.
Beriu.
»
Chile, als Land der VerheiBuing und Erfüllung fiir deutsche Auswanderar.
Von Prof. Dr. Otto B u r g e r
Mit einer Karte von Chile. 292 S.
Dietrichsche Verlagstouchhandiung, Leipzig 1920. Qeh, 18,— M., geb.
28— M.
Veriasser behandelt Chile als Land und Staat, als Qlied der Weltwirtschaft und als Einwanderungs'iand,. Aus eigener Kenntnis des Landes
i3t er daz'U berufen, unser Wissen über dieses Land in einem B'uche zusammenzu'fassen uwd es für andere nutzbar zu machen. In dïeser Zeitschrift ist besonders dar Abschnitt über Qestaltung und Auïbau des Bodens,
Fiiisse und Seen, Klima, Pflanzendeoke, Tierwelt, Landwirtschaft von Interesse und soil daher hierii'ber etwas ausführlicher berichtet werden.
Chile ist ein überaus bergiges Land, nur ein Viertel seines Areals
ei.gnet sich zum Betriebe der Landwirtschaft. Es ist reich an Waldern.
Wahrend die Anden nach der clijlenisohen iSeite hin von Busch bewachsen
sind, sind die Lehnen der Ostsei'te kahl. .,A'ber das vcrwitterndc, bunte Oestein Mrbt sie mit leuchtenden Tinben". Das Stufenland der Sa:lpeterwiisten
bedeckt eine Kruste von Ton, Gips und Salz, unter der die Salpeterbanke
sich ausdehnen, die ihrerseits auf Poirphy.ritblöcken ruhen. Die iVlulde des
Langstales ist von A.ndenschutt aufgefülLt. „Ton und feiner Sand überlagern ihn und geben nebst der stellenweise machtiK entwickelten Damimerde die Ackerböden". Sie sónd arm an Phosphorsaure, und im al!gemeinen auch an Kali und Kalk, indes reioh an Stickstoff. Jedes Jahr
bringt die Ikiüjistliche Bewasserung eine neue Zufuhr mineralischer, den
Anden entstammenden Stoffe.
Die nördlich von 35" z. B. das Land durchquerenden FiuBiiiufe sind sehr
wichtig, da von ihnen die künstliche Bewasserung des für Ackeirbau und
Viehzucht geeigneten Bodens, der Kornkammern Chiles, abhangt.
Das KHma Chiles ist sehr wechselnd seiner NS-Richtung und den verschie'de.nen Höhenlagen entsprechend. Burger bringt über Jahres^temiperatur, Niederschlage und Luftfeuchtigkeiit reiohes Zahlenmaterial; ebenso
gibt er über die natürHche Vegetation Chiles einen gutem Ueberblick.
Es warden dann weiter drai Agrikulturzonen unterschieden: 1. die
zwischen Copiapo und dem Rio Aco'ncapua; regenarm, Flüsse unbestandig
und wasserarm. 2. Die Zone zwischen Santiago und Conoepcion,.trockene
heiBe Sommer, kühle, regnerisohe Winter. Flüsse versiegen nicht.. 3. Das
Qebiet vnm Bfo-Bio bis zum Qolf von Corcovado Regen ganzes .la'hr,
Sommer feuchtwairm, Winter naBkalt. An Qetreide wind angebaut Weizen,
Qerste, Haf er. Roggen, i Mais, an Hackfrüchten Bohnen, Erbsen, Kartoffeln.
Futterkrauter, Wein- und Obstbau.
Bezüglich der weiteren Abschnitte des Buches, das u,ns ein sehir anschauliches Bild von Chile, seinem Lande, seinen Bewohnern und seiner
Wirtschaft gibt, sei auf das vortreffliche Werk selbst verwiesen. Schucht.
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Die Verteilung der landwirtschaftlichen Hauptbodenarten im Deutschen
Reiche. (Enthaltend die bis zum Weltkriege 1914/18 zu iihm- gehoirenden
Qebiete). Von Dr. Paul K r i s c h e , Berljin-iLichterfelde. Mit 19 Bodenkarten des Deutschen Reiches und 2. Uebersichtskarten. Verlag Franz
Wunder, Berlin NW. 23, Kuxhaveners^traBe 2. 1921. Preis SO,— M.
Es ist mit Freude zu begruizen, daB P. Krische die von ibm in den
Jahren 1906'—1919 in der Zeitsciirift „Die Eirnah.rung der Pflanze" veröffentlicliten Bodenkarten samtliicher deutschen Staaten in einem Buche
gesammelt und einfehender erJautert herausgibt. QewiG handelt es sich,
wie Krische selbst betont, bei der Anfertigung dar Bodenkarten uni einen
„ersten Versuch". Der Wissenschaft, vor aMem aber den praktischen Bedürfuissen der Landwirtschait, wird aber am besten gedient, wenn man
an die Stelle eines Nichts zuniichst überhaupt erst mal enie brauchbare
Qrundlage setzt; die Weiterentwicklung kommt damn ganz von selbst. Mit
seinen Bodenkarten kommt Krische den Bedürfnissen weiter Kreise unserer
l^nd- und Forstwirtsohaft entgegen. Die Unterscheidung iii leichte Land-,
niittlere, lehmige Land- und Sandböden, schwerere Boden (Lehm- und
Tonböden günstiper und ungümstiger Natur und Moorböden reicht zunachst vollkommen aus, um die verschiedenen Bodenarten zu charakterisieren. Aufier den Bodenkarten der einzelnen deutschen Staaten hat
Verfasser ejne Bodenkarte des Deutschen Reiches im Maiistabe 1:1800 000,
.eine Uebersichtskarte der Moorgebiete inr Deutschen Reich.e 1:2 400000
und eine Karte des Kaliverbrauchs im Jahre 1916 beigegeben.
Die
Bodenverhaltnisse der einzelnen Lander werden in dem eiinleitenden Texte
besprochen. Die Beziehungen des Bodens zuir Vegetation treten bei diesen
Betrachtungen naturgcmaB in den Vordergrund, und werden im Abschnitt
„EinfkiB der Bodenarten auf den Kunstdungerverbrauch (Kali, Phosphorsaure, Stickstoff, Kalk)" nochmals besonders besprochen. So bietet denn das
Buch Krisches weiten Kreisen- eine willkommiene üelegenheit, iiber die Verteilung- landwirtschaftlicher iiauptbodenarten in alien deutschen Landern
eine Uebersicht zu gewinnen. Fiir land- und iorstwirtschaftliche Lehranstalten und Behörden, sowie fiir all dfe industriellen Unternehmungen,
weiche sich mit Fragen der Bodenkultur beschaftigen, wird das Buch
Krisches mit seinen weirtvoilem Karten daher in erster Linie zu empfehlen
sein.
Schucht.
«
Ueber Verwitterung unter Mooren. Von Dr. Robert B a l l e n g g e r . Vorgetragen iin der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Qesellschatt
am 5. Dezember 1917. Abdruck aus „Földt-ani" KözlöJiy, Bd. d8, S. 132
bis 136. Budapest 1918.
Die Frage, wie die Verwitterung unter Mooiren vor sich geht und was
das Endipunkt dieser Verwitterung ist, versuchte R a m a n n mit einer
Theorie zu losen. Naoh ihm geht unter Mooren saiuerc Verwitterung vor sich.
Bei Zersetzung der die Moore bildenden organischen Substanzen entstehen
schwache organi.S'Che Sjiuren und viel Kohlensaure, die in den Moorwiissern
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gelost, den üntergjriind des M-oores angreifen, die Silikate des Unte:rgrundes
angreifen, dïis Eisen und die Basen voMstandig auslaugeii, wahrend ein
Teil der Kfeseisaure an Aki.miniiiuni gebunden zuriickbleibt unid Kaolin
biklct. •
•Nach R a n i a n n g e h t also die Verwitteruns,- iiiittr Mooren' aui Einwirkung vo'in Humussiiuren vor sich, ibr Endpiunkt ist Kaolin.. Diese Siogenaimte
Orauerde'theorie iand zaMreiche Anhfinger, so erkljirte S t r e m m e mit
dieser Th-eorve die Entstehung zahlreicber Ueutscher Kaolinlagfir, W ü s t
aber zieht aus ihr weitgehende geologische Sohlüssc, indcm er an der Hand
derselben das Landschaftsbild der Umgebung von Malle zu Beginn cijs Tertiiirs entwirft. Demregeniiber entsteht Kaoün nach R o s i e r auf Einwirkung postvulkanisclier Faktoren, nach ihm sind Verwitterung iind KaoHnbildung zwei grundverscWedene Zersetziingsvorgiinge, Verwdtterung kaun
niemals Kaolin zum Endprodukt haben.
Wie Z'U sehen ist, stützt sich Ramanns Th-eorie aui die Annahnie, daR
die initer den Mooren a'uitretenden aus.teblaiiten Bildungen Kaolinc sind
Interessant ist jedoch, daB die chemische Zusammensetzung dieser aiisgebleichten Sedimente niemals daraufhin untersucht wurde, ob sie der
chemischen Zusammensetzung, also = 1 mol. AlïO:.,, 2Si02 iind 2HjO cntS'P richt.
Vcriasser hatte Gelegenheit den Untergrund voii zwei- gröBeren ungarischen Mooren zu untersuchen. Das einie ist ein Ho.chmoor im Komitat
Arva, bei Szuchahora an dar Landesgrenze. Dieses etwa 280 Kat.-.Ioch
.groBe Moor crstreckt sich auf dem Kamiii eincr Wasserscheid'e. Es ist ein
mit Kru.mmholz dicht bewachsenes Hochmoor', in welchem die Machtigkeit des Ton's bis 5 m erreicht. In den unteiren Teil des Tories reichen
zahlreiche apikal verweste Eichtenstiimme-hincin, die im Untergrund des
Moores, in fahlgrauem Ton wurzeln. Die oberste Schicht des Tones ist
etwas gel'tjlich, in 20—30 cm Ticfe blii'ulichgrau. Hier enthalt ea- bereits
stcïndig Wasser. .Am Rande des Moores entspricht diesem Ton eine hellgelbe, poTöse BAldung, die ganz löBartig ist, so daB sie von den österrcichischen Geologen, die das Qebtet kartierten, an einigen Stellen als LöB
bezeichnet wurde. Doch ist es keine iiolische Bildung, sondern ein iluvioglaziales Sediment, das aus den Moiranen des Liptóer Hochgebirges
stammt. Es ist ein feines Qranittrümmerwerk, in dessen mechanischer
Zusammensetzung Feinsand iind Schluff vorherrschen mul in fast gleichen
PrOiportionen vorkommen.
Unter dem Moor ist ditscs gelbe, poröse Sediment zu plastischem
Ton verwittert. Zur Charakltrisierung des Verwitteirungsptoduktes wahlte
Veriasser die Zusammensetzung des Salzsaureauszuges (nach Hilgard), da
er schon in einer früheren Arbeit nachwies, daS sich das Verwitterungs.produkt in Salzsiiure innerhalb fiinf Tagen sozusagen rcstlos auflöst'^). Von
^) R. Ballenegger: Beitrage ziFr Kenntnis der chemischen Zusammensetzung •ungarischer Böden-Jahresbericht der kgl. unsrar. geolog. ReichsanstaJt für 1916 (e.rscheint demnachst in deutschcr Sprache).

der in Salzsauire unlöslichén F.raktion loste •beiB.e Schwefelsaure nur einen
unbedeutenden Teil, so betrug beim Untergirund' von Szuchahoi'^ die Menge
des in Schwefelsaure gelosten Aluminiumoxyds (auf 100 Teile Boden bezogen) bloB 0,1 %.
DLe Zusammensetzung des Safesaureextraktes ist ,die folgende'-):
Molekulare
Proportion

SiO,
A1„0.
Fe^O,
MgO
CaO
Na,0
K,0
PA
TiO.3
MnO

5,12
7,95
2,48
0.68
0.09
0,25
0,79
Spur
0,16
. . 0,02
17,54
Gebundenes Wasser
3,79
Feuchtigkeit
1,88
In HCl nicht gelost . . • • . . 78,79
100,00

1,09
1
0,20
0,22
0,02
0,05
0,11

2,70

Das auffaligste an d'er Zusaminensetzun'g des Tones ist, der hohe Qehalt an AI2O3 and gebundenem Wasser. Eisenoxyd enthalt der Boden
verhaltnismaBig wenir, der 'Kalk ist fast vo'Ustandig ausgelaugt, selir ver-mJindert haben sich aucfi di'e Alkaliën. Sehr hoch ist im Verlialtnis zum
Kalk der IVlagne'siagehalt, was,'bei hoch ausgelaugteri Boden eine gewöhnliche Erscheinung und auf den WLderstand gewisser ferromagnesiahaltiger
Minerale, wie -dies Biotit gegen die Verwitterunf- zuruckzuiuhren ist.
Die molekulare Zusammensetzung der in Salzsaure gelosten silikathaltilgen Fraktion ist die folgende:
1 AbOs, r . 0 9 Si02, 0.40 Êasen und 2 . 7 0 H2O.
Demnach ist dieses Verwitterungsprodukt keüi Kaolin, in ersteiv Reihe
desihalb nicht, weil es sich in Salzsaure loste, wabrend Kaolin in- Salzsaure unlöslich ist, dann aber auch weil seine Zusammensetzung eine ganz
andere ist
Wenn man auch von den Basen absehen wj'll, so besteht doch ein
Hauptunterschied doirin, daB dieses Verwitterungspa'odukt auf 1 Mol.
AI2O3 bezogen wesentlich weniger Kieselsa'ure enthalt, als das Kaolin;
hier liegt sonach eine Form von Verwitterung vor, bei der nebst den Basen
auch die Kieselsaure in hohem MaBe ausgelaugt wird, in viel höherem
MaBe, als daB Kaolin entstehen könnte.
•^) R. Ballene^ger: AbrlB der AgrogeoJogischen Verhaltnisse des Komitates Airva. Ebendort.
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Der zweite analysierte Untergrund stammt von einem Flachmoor aus
dem Alföld, vom Sarrét an den Flüsseni Körös. Diesi Qebiet war vor fintwasseroing des Sarrét von einem machtigen Moor'bedeckt, das sïch auf
dem von den Flüssen abgesetzten feinsten ScWammboden bildete. Unter
dem Moor findet sich schwarzer, überaus plastischer Ton, der sog. Wiesentpn. Das ganze Profil des Wiesentones ist von homogener Zusamimensetz'ung, wenn man. vom hohen HuTn;usgehalt des -oberen HoirJzontes atosieht.
Die Zusammensetzung' des Untergrundes des Wiesentones ist die
folg.ende^):
Molfkulare
Proportion

/o

-

SiO,
AljOs
FcaO^
MgO
CaO
Na^O
K,0
SO3
P.Os
MnO . . . . . . . .

4,91
12,80
6,98
1,74
1,17
0.70
2,01
0,05
0,21
. • . • 0,09

0,65
1
0,35
0,35
0.17
0,09
0,17

30,66

Gebundenes Wasser
6,47
Feuchtigkeit
3,18
Humus
0,89
In HCI nicht gelost . . . . . . 58,80
100,00
Mier stnd die beim Untergrund des Arvaer
terzüge noch auffalliger, so der hohe OehaH
Wasser und die .hochgradïge Auslaugung der
Die moIel?ulare Zusammensetzung ist die

2,86

Moores erwahhten Oharalcan AlsOa und gebundeneraBasen und' der Kieselsaure
folgend'e:

O . 65 SiOa, 1 AbO,,, 0 . 76 Basen und 2 . 86 H2O.
Dais Produkt der Verwitterung unter Moo.ren ist daher in beiden
Fallen ein hocb hydratisierter Ton, in dessen Zusammensetzung auf 1 Mol.
AI2O3 wenig, weniger als 1,1 Si02 und etwia yi—'rji Mol. Basen entf-allen.
Auc'b die Menge des Eisens ist im Verhaltnis zu AftOs gering.
Wenn man unter den. Mooren saure Verwitterung annitnmt, ist die
Entstehung diser heiden Tone nicht zu erklairen. lm Falie einer sauren
Verwitterung mu6 namlich die Kieselsaure zunehmen, es mussen kieselsa.urereiche Verwitterungsprodukte entstehen, wahrend die bei der Verwitterung frei werdende Kieselsaure 'hier im Qegenteil ausgelaugt wird.
Dies kanii nur bei Verwitterung in alkalischem Substrat der Fall sein, und
•') R. Ballenegger: 'Beitrage zur Kenmtnis d. chemischen Zusammensetzung ungar. Boden. Jahresber. d. kgl. ungar. geol. Reichsanst. f. 1916.

in der Tat, weiiii man das im Untergrund der beiden Moore' enthaltene
Wasser unteirsucht, so findet man, daB es alkaliseh ist. Aehnliches beobaohtete Q 1 i n k a, der das Wasser im Untergrund von ostsibirischen,
ferner polnischen (Nowo-Alexandria) Moo-ren stets alkaliscii fand*).
Das unter den Mooren liegende Sediment befindet sich namlich stets
~im Wasser, demzufolge erleiden die Silikate Hydrolyse und die abgespa-Itenen Basen verleihen dem Wasser alkaMsche Reaktion.
Unter dem Mooire gelit die Verwitterung d'alier in alfcalisclier Lösung
vor sich und niciit in sauerer Lösung. Das Verwitteirungsiprodukt kanii
demzuiolge nicht Kaolin sein,, sondern ist ein Ton mit einer Zusammensetz'ung, die von iener des Kaolins abweicht. Dieser Ton ist infolge seines
liohen Aluminiumgehaltes feuerfest, der hochgTadlgen Auslaufeung des
Eisens zufolge aber von fahler Fiiirbung. Bei Auslaugung des Eisens- wirkt
die im Moorwasser enthaltene organische Substanz mit. • Diese verhindert
als S'chutzkolloid dite Fallung des Eisens.
*
Beobachtungen in Siidwestangola und im Ambolande. Von P. V a g e l e r .
Zeitschr. Qesell. f. Erdkunde, Berlin 1920. S. 179—193.) Qeog-raphisch gliedert sich das üebiet, -die Nordwestecke von Passarges
Hochafrika, in das Küstenvorland, das Stufengebirge und die Hochflacheu
und Beckenlandschaften. Die innere Hochflache Siidwestangolas erscheint
als eine von wenigen Einz-elbogen libenragte Ebene,'die sich in di& Ebenen
des Amtoolandes fortsetzt. Ihr tiefster Punkt ist die Etontopfanne. Sie ist
der nordwestliche Auslaufer des Kalaharibeckens. Ihr Westrand, das Kalaharirandgebirge bildet eine Reihe getrennter" Bergziige und -g-ruppen, die
sich in den östlichen Ketten des Kokofeldes nach Süden fortsetzien. Dutch
den Lauf des Kakulovas zeirfallt diese Flachebene in das „kleine" und
das „gro^e Sandfeld". Die Oberflache bilden ianggestreckfe Dünenzüge mit
eingesenkten, zur Regenzeit iiberschwemmten Muiden; nach iSüdosten zu
werden sie immer flacher und gehen in -die langen Sandrücken des^ Ambolandes übèr mit den Senken der sog. Vleys, Pfannen Owiramben.
Westlich des Kalaharirandes beginnt das Stufenland, (Schella der
Kaaien) mit riesigen Tafelbergziigen 'nebst einzelnen Orundgebirgsdomle'n.
Es èirscheint im. Hochland von Humpata am höchsten und gliedert sich siidwarts in einzelne facherartige Ketten mit eing-esenkten Plateaus.
Das westlich folgende Küstenvorland zeriallt in eine obere und eine
untere Stuf e; die erstere erscheint z. Zt. als Kliüküste, die durch zahlreiche-Canons und Wadis zerschniten ilst, die. letztere baut sich aus den
DeltabiJdungen dar heutigen, Flüsse und Diinenbildungen auf.
Den Ker-n des siidliphen Angoiahochlandes bildet ein Qiranitmassiv, das
von einem (Stock gabbroider Qesteine durchsetzt wird, denen hauptsachlich die Kalahariraodgebirge zugehören. (Daher die iifi der Litte.ratur hauiig
angeiühr,te.,„Basaltmauer; de;r Schelila"), Im- zentralen Teil enthal'ten diese
Qabbros reiohe Lager von Titaneisenerz. Mantelartig umgeben de'n Qranit
kristalline Schiefergesteine, b'csonders Oneis: Er reicht durch das obere
*)• OlinkarDie Typen der Bodenbildung, Berlin 1914, Seite-161.
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Küstenvorlaii'd bis miter die jungen Abïagerungen des unteren Küstenvortandes. IlinenCfeufgelauert sind horizontal gesohichtete tertiare Sandsieine iind KaUc©. lm Stufenlande liegen dem Qrundgebirge horizontale
füssilleere Quarzite und quarzitiscbe Sandsteine und dolmitisohe Kalke auf,
die die Fortsetzung der Schichten des Kaokofeldes darstellen,
Nach Osten setzen die Quarzite als Taielberge, bis in das Kalaharirandgebirge und bis ins Kalaharibecken selbst fort. Der Chabicua bildet hier
eine scharfe Qrenze zwischen Qabbro lu.nd Qranit; letztere zieht bis in das
kleine Sandfeld hinein. Das kristalline Qrundgebirge versohwindet sohnell
unter der Sedimentdecke. Unter den Oberflachensanden lagern hier kalkige
Sandsteine mit Nestern ^lnd Adern von Chalzedon. Vom Humtoaknie des
K'umne folgen kalkige Sandsteine und feinsandige Kalksteine, die im ganzen
Am.boland das Liegende der Deckschichten bilden und in Adern groBe
Wassermengen führen.
Das Klima des Q'ebtetes ist semiiarid bis arid. Oestlich finden sich'
humide Klimainseln. Mit Ausnahme der Kunene sind daher alle Fliisse
Saisonflüsse. Eine- sitarke rezente Austrocknung des Land.es ist die-Folge
der Anzapfung des Planalto durch die fortschreitende rückwartige Erosion
der Küstenfliisse Bero 'undi Coroca. Die Unteirlaufe sind alt, die Oberlauie
wandern. Umgekehrt ist der Kunene im Oberlaut. alt, dèr Mittellauf
bis zu dem Camibelefelde •eirs'cheint jung und der Unterlaui wird nur von
Niedrigwasser benutzt. Das Hochwasser hingegen verlauft durch die
Pfannen und Senken südwarfs zur Etoschapfanne und belebt so wieder den alten: 'UTspriinglichen Kunenelauf.
Die Boden dieses Oebietes sind, entsprechend diesen Verhaltnissen,
zum Teil reine Wüstenböden -(Kieswüste und Sandböden mit Salz- und
Qi'Pshorizonten). Im Quarzit- und Granitgebiet finden sich eluviale leiehte
Sandböden mit Senkern sandiger Tone; die AUuviomen der Küstenfliisse
toilden löBartige feinsandige Boden,- In den humiden Regionen treten Roterden, aber kein Laterit auf. Imi Qebiet des Descampado dos Avastruzzos
treten stark humose dunkle, kalkreiohe.Tone auf, reich an Muschelsohalen
und Pflanzenresten, die subaquatischer Entstehung sind. — lm Kalaharigebiet herrschen Diinensande, iai den Oviramben schwere Tone mit dunner
Sandhaut, die in d'er Tiefe in den Kalksandstein übergehen. Die Oberflache
der Pfaiinen erftillt ein grünlichgrawer, von SaJzkrusten bedeckter Ton.
Im Norderi der Etoschapfanne ersoheinen rote löfiartige Boden (Verstaubungszo'ne des Etoschabeckens).
Zum Sohl'uG schiildert Verfasser diie einheimische Pflanzen- und Tierwelt und die Bewohner des Qebietes.
A. Klautzsch.

Praktische Bodenkunde. Von A. N o w a c k i . 6. neubearbeitete Auflage.
1917. Berlin. 8". 208 S. 12 Abb., 1 Farbdrucktafel. Verlag P. Parey.
Das leicht verstandlich geschriebene Buoh soil den praktischen Landwirt in das Wissensgebiet der Bodenkunde einführen. Die Bodeneigenschaften, die Oestalt der OberfUiche des Bodens, die Lagerungsverhaltnisse,

die mecliaiiischen Bodenbestandteile uiid die versohiedenen Bodenarten
werden eingehend besprochen, wie denn auch, auf 4ie Bedeutung der
Bodenkarten besoijders hingewiesen wird. Die Ergebnisse der rieueren
Forsoiiung auf dem Qebiete der wissenschaftlichen Bodenkunde iinden in
dem Buche leider nicht die geniigende Würdigung; immerhin ist das Bucli
bei der Betohunig der rein praktischen Bedeutung bodenkundlichen Wissens
auch in seiner neuen Aufiag-e für praktische Landwirte und Schuier landwirtsohaftlich'er Schulen zu empfehlen.
x.

»
Die LöB- und Schwarzerde-Böden Rheinhessens. Von Victor H o h e n s t e i n. Mit 4 Textfiguren. Jahresber. u. Mitteil. d. Oberrhein. Qeol.
Vereins. N. F. IX., S. 74—97. 1920.
Verf. fafit die Ergebnisse seiner Untersuchungen in iolgenden Satzen
zusammen:
1. Öe'r r h e i n h e s s i s c h e L ö B ist in allen seinen Eigenschaften
(gelbbraune Farbe, Schichtungslosigkeit, hoher Staubgeha't, Schneckeniiihrung, LöBkindel) typisch ausg-ebildet; in seinen untersten Lagen ist er
bisweilen kiesführend oder. enthalt aufgearbeitetes Material des Untergrundes; seine JVlachtlgkeit betragt auf den Hochflachen 1 bis mehrere
JVleter, am Ratïde der Hochflache und an den Abhangen bis zu 10 und
20 m, vereinzelt sogar 30 m. Einie Qliederung in alteren und jiingeren .Lö3
hat sich bisher noch nicht einwandfrei durchführen lassen, ist aber wahrscheihlich.
' 2. Der L ö B ist der, Tjager und das JVluttergestein der hier weit verbreiteten LöBböden, Wie auch der Schwarzerde, die beide als klimatische
Boden aufzufassen sind.
3. Als L ö B b ö d e n wurden kurzweg d.ie in Rheinhessen 'weit verbieiteten braunen bis liohtbraunlichen Boden auf LöB bezeichnet. Sie sind
25—30—40 cm machtig, durchweg kalkhaltig, gut kriimelig und zeigen nur
e i n e n Typenhorizont A, der allmahlicb in das IVlutterg-estein C, den LöB
übergeht.
4. Unter L ö S b ö d e n sind in dieser Abhandlung keine üesteinsböden im^ petrorraphischen Sinne zu verstehen, wie man z. B. KalkSand-Tonböden oder "Muschelkalk-Keuper-Juraböden unterscheidet, sondern
klimatische Boden, die sich in die klimatische Bodentypenreihè der^ Schwarzerde-, Qelberde-, Braunerde-, Bleicherde-, Podsol- usw. -Boden sohwer einordnen lassen. Es sind keinö Podsolböden, auch nicht der leichteste Qrad
derselben, zu dem wlr die Braunerden rechnen mussen, welche auBer dem
braungraueni bis grauen Oberboden A noch einen braunen bis rotbraunen
Horizont B besitzen (2 Typenhorizonte), zudem nicht kalkhaltig sind, was
beides für die beschriebenen LöBböden nicht zutrifft. Auoh die typische
Schwarzerde kommt nicht in Betracht, welche hinsichtlich des Profils (nur
! Typenhorizont A) gut übereinstimmen würde, nicht jedoch mit der Farbe
bzw. dem Humusgehalt. Immerhin ist die Uebereinstimmung mit letzterer

noch am ehesten möglich, weshalb die rtoeinhessischen LöBböden als in
Abtragung begriffene Schwarzerdeböden aufgefaBt wurden. .A'ielleicht gehort
ein Teil der lichten, LöBböden zu den .Qelberden, über welche Wsher
jodoch nur allgemeine Bemerkungen vorliegen.
5. Die r h e i n h e s s i s c h e Sc h w a r z e r d e ist typisch ausfebildet,
von kaffeebrauner bis schwarzbrauner Farbe, etwa 50—60 cm machtig,
gut krümelig, durohweg kaikhaltig und allmahlich in den Untergrund C,
den LöB übergehend. In Rheinhessen kommt Schwarzerde nur auf LöB
vor, im Qegensatz zu der mitteldeutschen und o'stdeutschen Schwarzerde,
welche auf den petrographisch verschiedenartigsten Oesteinen entstanden
ist. Die rheinhéssische iSohwarzarde ist durchAveg kalkhailtig, was ebenso
wie bei den LöBböden durch die von jeher bestehende Waldfreiheit, sowie
dnrch die günstigen klimatischen Verhaltnisse, itisbesondere die geringe
I<egenhöhe. von 4—500 mm, bedingt sein ma^.- Beide Bodentypen mussen
von Natur aus waldfrei gewesen sein, da der Boden unter Wald entkalkt
worden ware und vor allem eine als schwach podsolig .bezeichnete
Ausbildung hatte erhalten mussen. Senkrechte Wurmgange, mit Schwarzcrdekrümeln austapeziert und' erfüllt, reichen bis 2 m Tiefe. Nicht selten
kommen in: der Schwarzerde, wie auch im anschlieBenden LöB Tierlöcher
von Wühlern (Krotowinen) vor, die mit kaffeebrauner bis schwarzbrauner
oder gesprenkelter Schwarzerde bzw. gelbera LöB erfüllt sind.
6. Unter dieser normalen Oberflachenschwarzerde kommt in der
Lehmgrube der Ziegelei von Q'ebrüder Schnell am Bahnhof in Sprendlingen
b e g r a b e n e S c h w a r z e r d e in 2 durch ein LöBzwischenmittel von 30
bis 100 cm getrennten Horizonten, einem •obereni und einem unteren begiabenen Schwarzer-dehorizont vor. Der obere begrabehe Schwarzerdehorizont liegt etwa 4 m unter der Oberflache und ist 30—175 cm, im Mittel
50—75 cm machtig. Der untere beg-rabene •Schwarzerdehqrizont ist noch
50—^60 cm machtig erschlossen. An einer Stelle gehen beide Horizonte incinander über.
7. Die b e g r a b e n e S c h w a r z e r d e zeigt groSe Uebereiiistimmung
mit der Oberflachenschwarzerde. Sie, ist kaffeebraun bis schwarzbraun,
stark kalkhalfi.g (nicht selten weiBer „feinschimmeliger" Kalkanflug) und
geht dunkelbraun gesprcnkelt in • den LöB über. Die Krümelbildimg war
f.'-üher vorhanden (reichlich Wurmkrümel), indessen ist die Schwarzerde
iieute fest. Die begrabene Schwarzerde führt die auoh für den LöB charakteristischen Schnecken. In und unter der begrabeiien Schwarzerde kommen
senkrechte Wurmgange und mit Schwarzerde bzw. LöB ausgefüllte Tierlöcher in denselben Eifentümlichkeiten wie bei der Oberflachenschwarzerde
vor. Damit sind die begrabenen Schwarzerdeböden als echte einstige Oberflachenbödeii. erwiesen. Wo die Machtigkeit 80—100 cm überschreitet, ist
'Obenso wie bei der Oberflachenschwarzerde einstens eine Anreicherung
durch Wind und Wetter eingetreten.
8. Die rheinhéssische Schwarzerde bildet sich unter der augenblicküchen landwirtschaftlichen Betriebsweise nicht mehr. Sie ist als Reliktboden eines tmckenen kor.tinentaleri Stfeppenklimas aufzufassen, das nach

—s e der Bildung des. LöËes an der Wende vom Diluvium zum Alluvium geherrscht hat. Sie ist sozusagen ei&e fossile BiJdung und seither unter
den günstigen klimatischen Verhaltnissen, unter denen sich Rheinhessen
befindet, erhalten worden. Die rheinhessische Schwarzerde bedeckt eïne
Flache von ca. 200 qkm.
9. Die r h e i n h e s s i s c h e n L ö i 3 - u n d S c h w a r z e r d e b ö d e n
sind vortreffliche Ackerböden, die sich durch leichte Bearbeitung und groBe
t'ruchtbarkeit auszeichnen; auf ihnen gedeihen alle Feldfrüchte gut. Qerste
und Luzerne werden besonders haufig anjebaut.
• x.

*
Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der PreuBischen Qeologischen Landesanstal't. lm Vertrieb
bei der Qeologischen Landesanstalt Berlin N. 4, InvalidenstraUe i4.
Die Lieferung 190 enftialt dïie 8 Blotter F i s c h h a u s e n , M e de n a u,
K ö lU i g s b e .r g) -. W ie/ Si t
-unid O s t -,
Z i m mi e r b u d e ,
B r a n d e n b u r g - , P o n a r t h und L u d \vi g s w aJ d e, Sie umfaBt das
Qehi'et um dien unteren Piregel und seine Miindung in das Frische Haff.
lm Norden und Süden von Hochffichen begrenzt, die zum weit überwiegenden Teile aus Geschiebemergel bestehen, erweitert sich das Pregeltal hart unterhalb Königsberg zu der groBen Piregel-Haff-Niederung, deren
siidlicher Teil von dem östlichen Auslaufer des Frischen Haffs eingenommen
wird. Wahrend das FluBital am' Ostrande dies Blattes König-sber.g-West,
innerhalb der Stadt, nur 3 Kilometer breit ist, dehnt sich die Pregel-HaffNiederung am 'gestrande des gleichen BJattes bereits über 12 Kilometer
in nordsUdlicher Richtung aus.
Eine diluviale, vorwiegend aus Talsanden bestehende, aber auch ausgedehnte Lager von Talkiesen enthaltende Terrasse begleitef; den FhiB auf
beiden Seiten obeirhalb Königsberg nahezu lückenlos und reicht im Haberberge bis in das Weichbild der Stadt hinein. Ihr entspricht die fnittlerA;
Teirrasse dier P.regel-Haff-Niederung, welche die ausgedehnten hochgelegenen Flachen dieses Qebietes, namentlich der Kaporner Heide zusammensetzt. Dieser gehören hier die Kiesvorkommen bei Moditten am
Nord-, bei Heidemaulen und Haffstrom am Siidiufer an. Der Aufbau und die
Zusammensetzung dieser groBen Kies-, stellenweise sogar Schofterlafer
deutet auf stairke Wassergeschwindigkeit hin.
Die tieferen Sand'flachen der Pregel-lHaff-Niederung gehören einer
niedrigeren diluvialen' Terrasse an. Auf der heutigen Hocbflache liegen
um. die Pregel-Haff-Niederung- noch in einzelnen Sandfetzen die Reste
eineir höheren Terrasse.
Die fieist geJegenen Flachen innerhalb 'und zwischen diesen Terrassen,
namentlich aber das ganze Pregeltal erfüllen machtige Alluvioen, die otoerlialb Königsberg allein aus Flachmoortorf. unterhalb auch aus usgedehnten
Faulschlammvorkommen bestehen.
Im Norden des Oebietes liegen auf den Blatteirn Fischhausen und Medenau die siidlichen Telle der grofien Samlandischen Endmorane, deren
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östliche Förtsetziing aut dem Blatte Köni£-s.ber8-0st eiti annahemd nordsiidlich verlaufender Zug mit schmalem westlich vorgeschiiittetem Sand
darstellt.
Bemerk'enswert ist, daB im Südten des 'Pregeltales auf der heutigen
Hochflacbe der Deckton b-er-eits in groCen gesch.lossenen Flachen vorhaiiden ist, wahrend er im Norden desselben nur erst in wenigen kleinen, zerstreut liegenden Vorkommen auftritti.
Uebeir^die LagerungsverhSltnisse der tfeferen diluvialen Schichten,
nanientlich aber der alteren Formafionen, von -denen nu;r noch Tertiar und
Kreide in Frage kommen, gehen die Profile aui dem Rande der Kartenblatter A'uskunft. Bis auf das Unteroligozan sihd vorquartare Schichten
nuir erboh.rt worden. Ersteres ist auf dem Blatte Königstoerg-West in
einem niedrigen Höhenrücfcen unweft östlich von WargHtten du.rch flache
Qraben auigeschlossen. — Von den Brofilen ist dasjenige a'ui KönïgsbergOst interessant, welches das tiefe Flinabgehen der Unterkante des Diluviums im Untergrunde von Devau zeigt (etwa 90 m-NW.); ferner dasjenige anf Lud'wigswalde, welches ^die nahezu horizontale Lage der Kreideoblerflache (urn 50 m-NW.) fast Ümmer unmittelbar unter Diluvium darstellt. Das tiefe Hinabsiniken der Kreideoberflache, verbanden iedoch mit
ungewöhnijich starketn Anschwellen der tertiaren Schichten ist in dem
Profil auf Königsberg-West langedeutet. Das gleiche Profil zeigt an benachbairter 'Stelle auch wieder dias tiefe Hinabsteigen der Unterkante des
noch niicht ejnmal durchsomkenen Diluviums. Das Profil auf dem Blatt
Ponarth zeigt einmal das bekannte hohe A'ufragen der Kreideoberflache
(bis 11 m-NN.) im Untergrunde von Hol'stein an der RregeimUndung, sodann die Ueberschiebung einer ans Tertiar und Kreide bestehenden Scholle
auf Unteroligozan im Untergrunde von Kaigen. — Die Stadit Kömigsberg
ist dort angelegt, wo das Rregeltal unmittelbar vor seiner Verbreiterung
zur Pregel-Haff-Niederung noch durch die Insein des Haberberges und
Nassen Qartens eingeengt wurde.
Für das eingehendere Studium sei auf die Erlauterungen zu den einzelnen Blattern hingewiesen, die recht ausführlich sind und besonders meist
eine betriichtliche Zahl von Bohrungen enthalten, die teils zum Zwecke der
WassererschlieBung, teils zu anderen technischen Zwecken oft bis zu recht
bedentender Tiefe niedergebraclit wnrden. Jeder Erlauterung ist ein
Uebersichtskartchen beigegeben, welches das Oebiet der Lieferungen 190,
205 und 20.6 ufnfa'3t, d. h. das gesamte SamJand unid noch je eine Blattreihe
südLioh nnd östlich der vorlfegendeji Lieferung.
Kartenlieferung Nr. 207 der PreuBischen Qeologischen Landesanstalt in
Berlin. Enthaltend die BKitier N i m m e r s a t t , M e m e l , S c h m e l z , ^
S c h w a r z o r t , P e T w e 1 k , N i d d e n , P i 11 k o p p e n , K u n z e n ,
R o s s i t t e n , S a r k a n nnd M ö v e n h a k e n .
Die samtlich von Dr. H e s s v o n W i c h d o r f f
aufgenommenen
Karten bieten ein zusammenhangendes geologisches Bild der nördJichsteu
Qebiete OstpreuBens. .lahrelange Spezialarbeit in diesem Qebiet, im au-
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grenzenden Saniland un-d im Memeldelta haben e^ine Fiille neue.r g-eologischcr Beobachtunfen und' Erkenntnisse gezeitigt, die n.amentl,k,h die
Küstengeologie- im ostpreuBisclien Ostseegebiet und die Dünenforschung in
wesentlichen Puni^ten erweitern und vlelfach berichtigen. Das Kurisclie
Half und das Memeldelta war eluie urspriingHch bis 2 m tiefe Meeresbucht,
die durch abwecliselndeTi Absatz von marinen Seesanden und SüRwass.errablagerungen (Haffsand und Haffmerg-el) in ihrer östlichen Halfte (Memeldelta) allmahlich völlig verlandete, im westlichen Teil so flach wurde, daR
das Kurische Haff lieute nut noch 2^—16 m Tiefe aufweist. Die Kurischa
Nehrung hat diese stark wieder ausgefüllte alte Meeresbucht dann end'giiltig abgeschlossen. Auch sie zeigt In ihrem Untergrund Wechsellagerungen, die an den tiefsten Stellen bis 36 m u^nter den Ostseespieg-el hinab^
reichen. Die Machtigkeit des Alluviums auf der Kurischen Nehrung ist
überhaupt sehr groB, auf den Wanderdünen erreicht sie steljenweise sogar
nahezu 100 m. Die flache Nehirungsplatte ist eine Flugsandebene, deren
Wesen und Baldiung auf der Festlandküste bei Memel und Nimraefsatt dargeJegt wird. Die Flugsandebenen sind ein wichtiger Faktor der Küstenfeologie. Qrundlegend ist die Feststellung des ,,alten Waldbodens" innerhalb der Wanderdünen (und auch der Nehrungsplatte) als geologischer
Leithorizont der Nehrung. Er ermöglicht den Nachweis, daft die Wanderdünen ni.cht, wie bisher angenommen, völlig neue Biildungen sind', sondern
stets einen bedeutenden Kern alter, ehemals bewaldeter Parabeldünen in
sich bergen. Bis 1763 waren noch die alten bewaldeten Parabeldünen die
herrschende Dünenform auf der Kurischen Nehrung, die, wie die neolithicschen Funde auf dem alten Waldboden beweisen, bereits mindestens 40O0
Jahre unvarandert vorlïanden waren. Eine solche alte Parabeldünenlandschaft iist übrigens bis heute noch im^ Schwarzorter Wald unverandert erhalten geblieben. Seit 1763 begann die Entstehung der Wanderdünen, die
also eine ganz rezente, geschichtliche Bildung darstellen, deiren Voxgang
i-ni einzelnen an der Hand ausgewahlter Beispiele er.jautert wird. Wichtig
ist die Feststell'ung gegenüber bisherigen li'r.riren Annahmen, daB tatsiichlich nur ein einzigeir Waldboden-Horizont vorhanden is,t, da die schiefe
Abwehungsflfiche einen mathematisohen Schnitt durch die hügelige Parabeldünenlandschaft des Untergrundes darstellt und denselben Waldboden in
verschiedenen Höhenlagen- itmmer wieder anschncidet. Die TriebsandZone am FuBe der Wanderdüne eirfahrt eine neue Erklarung durch den
Nachweis des Vorhandenseins! eines d'urchgehenden uhrg-lasförmiiig aufgewölbten Grundwasserhorizonts auf der Nehrung in Zusammenhang mit
dem wechseJnden,, um 80 om schwankenden Stand des Haff- und Ostsee•spiegels bei besonderen Windirichtungen, Die Geblete der sieben untergegangenen, durch die Wanderdünen - ve'rschütteten Dörfer der Nehrung
erlautert das Phanomen der Wanderdünen, übeir deren jahliches Vorrücken
neues sorgfaltiges Material beigebracht wird. Elngehend werden' auch die
standigen Strandverschiebungen am Nehrungsufar des Haffes (z. B. Ver7
schiebungen der vorspringenden „Haken" um 400 m in 50 Jahren) behandelt. Das Vermeintliche Wachsen der Kurischen Nehrung nach Norden
zu wiird widerlegt durch historische Nachweise und durch die bisher nicht
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erkannte, ursprüngliche weitere nördliich.e Fortsetz'Ung' der Nehrung über
Memel hinaus bis zur sof. Hollandischen MUtze. Die Entstehung der
Kurischen Nehirung wird im Oegensatz zu- Berendt, der mehrere Hebungen
und Senkungen z'ur Erklarung heranzog, unter den jetzt nocli vorhandeneii
Niveauverhaltnissen dier Ostsee erklart.
LiefeTung 231. (BI. C i r ö s l i n , W o l g a s t , K a r J s h a g e n mit Insel
O r e i f s w a 1 d e r O li e , Z i n n o w i t z) 'umfaBt das Qebiet der Peenemünduirg und die Insein Rnden und Qireifswalder Oie.
11

Das Norwestgebiet der Insél Usedom besteht von Kuserow ab aus
einer Reihe dil'uvialeir Inselkerne, die durch moorige Nied'erunfen, ebene
? SandflJichen und Dünen'ketten mit einander verbunden sind. Der vorpommersche Teil westlich der Peene bildet einen Tedl der bis zur Kuste
reichenderr diluvialen Hochilache nördlich des bei Anklam an dias Half
heranreichenden Peenetales und wird von dem Urstromtal der Ziese
durchschnitten.
Dieses übérnahm die Entwasserung des einstigen Haffstausees, nachdem das letzte Inlandeis aus di&r nördlich davon getegenen StiUstandslage in
der Riohtung Wehrland-Buddenihagen-Hanshagen sich', aul eme Linie
zwischen der Danischen Wieck und Cröslin zurückgezogen hatte.
Die voifkomimenden BHdungen bestehen nur aus diluvialen Ablaferungen; Schollen von Eozanton und marinem Oberoligozan sind nahe bei
Wolgast bzw. beii' Zinnowitz erschlossen; Tietbohrungen haben im übrigen
bei Wolgast, Peenemünde, auf dier Insel Ruden und bei Zinnowitz in der
Tiefe unter dem Diluvium Kreideschichten festgestellt, die vornehmlich der
oberen Kreide zugehö.ren; bei Wolgast wurde auch Qault erbo'hrt. Bei
Zinnowitz wurde eine 2 %ige SoJe angetroffen.
Von besonderem- Interesse sind die geoJogischen Verhaltnisse der Insel
Ore;-' -ïvaldei Oic die i.ni Wesentlichen zwar aus aus Oberem Qeschlebebesteht, aber an ihren SteilrandeTn vielerorts Schollen von Oault, Cènomsn
Senon und Unter-Eozan entblöBt zeigt.
Ingdiluvfale Talsandbiildungen umsiiumen die Sockel der Diluvialplatten,
die Taler und Niederungen selbst- werden von aliuvialen Bilduiigen erfüllt.
An der Kuste treten besonders um Zinnowitz-Karlsliagen zahlireiche Dünen
auf, die nach ihrem Alter sich in Braun-, Oelb- 'und WeiBdünen gliedern.
Die Halbinsel des Strucks, westlich der Peenemündung, ist eine jug-endliche Neulandbildung: die Qebiete östlich von „Peenemünde hingegen und
die Steinriffe an der Kuste weisen hingegen auf einen dortigen Landverlust hin; vieleicht lag hier einst die Statte des sagenhaften Vineta.
Lieferung 221. (BI. Qr. - B r u c h , N e u k r u g , A l t - P a s s a r g e ) umiaBt hauptsachlich Teile der F r i s c h e n N e h r u n g von östlich Kuhlberg bis in die Qegend von Mövenhaken, sowie einen kleinen Teil des
südlich des F r i s c h e n H a f f s gelegenen Festlandes an der Passargemü'ndung nördlich Braunberg. Dieses letztere Qetiet besteht hauptsachlicii
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alls einenr den Haffspiegel inir weiiig iiberragerwJen ebenen alluvialen
Wiesen- iind Weideland, aus deni sich, d'em eigentlichen Festland vorgelasert, bei R o s e n o r t , D o r r und O u t K l e n a u iind R u h n e nb er g einzelne diiuviiale Lnseln erhebera. Die weite von deir Passarge
durchflossene Aue Iwiit sicli vornehmlich aus Sand- und Schlickablagerungen des Ftasses auf, die dieser hier in das torfig'e VerlandUingsgebiet
des Kiistensaumes zwisclien Frauenberg 'und Rosenlcrug vorgeschiittet liat
D^i Ufeirsaum 'selbst und das Innere der einzelnen Buchten erfüMen Haffabsiitze kiesiger, sandiger und toniger Art, sowie Faulschlamm'. Das Nehrungsgebiet selbst besteht hauptsiichlich li'lU Flugsandbildungen, denen
sich örtlich sandige Ablagerungen der Ostsee und des Haffes., humose Bildungeu und tonige Absatze von Hafischlick zugesellen. QröBere Wandsrdünengebiefe finden sich nur noch zwischen Schmergirube und Vöglers und
östlich Narmeln bei Försterei Qrenzhaus.
Fur die genetische Deutung wichtig ist die Trennung der verschiedenen
Diinentoildungen- in Vordiine, eigentliche Dune, Palwengehiet (d. i. dias
ebene bis fiast zum Qrund\vassers:piegel abgeblasene Diinengeiande) und
Kupperadiinengebiet, sowie die durch d'en Qrad ihrer Verwitterung- bezeichnete Altersunterscheidun? in Braun-, Oelb- und WeiBdiinen. Es ergibt sich daraus, daB die Fr.ische Nehruing sowohl von Westen wie von
Osten her durch Diinenbildungen entstanden ist, dereii Wurzeln im Westen
in,der Danziger Gegend, im Osten in d'er Qcgend von Neuhiauser^PillauLochstadt liegenT die sich dann in der Qegend des Balgaschen Tiefs vercinigten.
Die diiiuvialen Ablag'erungen des Passargegebietes umfassen mit jungdiluvialen Becketi- und Terrassenhildungen des Haifgebietes in Zusammenihang stehende Sandabsatze verschied&ner Situfen und lehmig-mergelige unU
sand'ige .bis kiesige Bildungen .der jüngsten Vereisung; den niedirigen Ufersaüm der Festlandsteile bild'en bis 5 m Höhe altalluviale Sande.
Bildungen des Unteroligozanes, der sogenannten Bernsteinformation,
und des Miozane sind durch Tiefbohrungen bei Pfahlbude, Alt- und NeuPassarge in der Tiefe von 79—130 m festgestellt wo.rden.
Lieierung 2ft3 umtaBt den Teil der vv e s t p o s e n e r H o c h i 1 a c h e, der
unmittelbar siidilich von W r o n k e und O b e . r s i t z k o und nördlich von
B u k gelegen ist. Den auBersten Nordosten duichflieBt die Warthe, deren
alluviale und diluviale Terrassen «inen groBen Teil der Bliittcr Scharfenort und Samter einnehmea An sie schliei3en sich nacb Siiden zu zwei
groBe Staubecken an, deren Höhenlage 'firn ungefahr 10 m von einand.er
abweicht, .und von denen die höher gelegene sich bis heut hart an den SMrand des Blattes OroB Gay erstreckt. Es wird dort von dem Hauptzuge
der mittelposènschen Endmo.rane begrenzt, der sich vom Westrande des
Blattes Ottorowo über den nordöstlichen Teil des Blattes Duschnik und
guer über das Blatt QroB Gay .bis in seinen süd'östl.ichsten Teil hinzieht.
Im Norden und Siiden sind ihm einige Vorstaffeln vorgelagert, die sich
z. T. an langgezogenen Höhemrücken, z. T. in vereinzelten Kupp'en von oft
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rt'clit ansiehnlicher Hölie iiber die ebenen Gebiete der Blatter Scharfenort,
Ottorowo, "Duschnik und QroB Qay erheben. Den Hauptzus der Endmorane begleitet im Norden ein hreiter Gürtel kuppiger Qrundmoraneulandschaft, der durch zaliliose, mit allu.viailen Ablagerungen erfüllte Eiiisenkungen von z. T. recht bet,rachtlicher Ausdehnung und Tiefe charakterisiert ist. Zu diesen geboren auch die gröBten Seen des Gebietes.
Sanderbüdungen yor der Endmorane sind im groBen und ganzen nur
sotiwacb entwickelt; nur zwischen d'en- beiden sudlichsten Vorstaiieln
zvviscben Scbarfenort undl Ottoirowo bedecken sie weite, ' zusamnienhangende Flaohen. In diesen finden sicli auoh die bed'eutendsten Dünenbildungen des Gebi'etes, die a T. als mehrere Kilometer lange Striclidiinen, z. T. als Bogendünen entwickelt sind. • Andere Diinen sind in
den Staubeckenebenen 'und im diluvialen Warthetal zoir Entwicklung gelangt. Besonders beachtenswert ist noch der südlichste Teil des lang-;
gesitreckten Bu.k-Montineir Os, dessen Wallberge in nordsüdlicher Riclitung
den östlichen Teil des Blattes Duschnik durchziehen.
~ •
Die Liefeirung 226 stellt einen nordsiidlichen Anschnitt aus der P r o v i n , z
S a c h s e n dar, der siidöstlich von Wittenberg die Elbe schncidet.
Sie umfaiSt die BJatter S c h m i e d e b e r g ,
Pretzsch
und
W a r t e n b u r g-. Von Interesse ist das Auftreten braunkohlefiihrenden
Tertiars (Miozan), das VOT allem auf B l.a 1 1 ' S c h m r e d e b e r g weit
verbreitet und, wie die Untersuchungen der wfstlich anschlielüenden
Blatter ergeben habien,, durch den Druck des diluvialen Inlandeises. einseitijr emporgepreBt ist.
Von diluvialen Bild'ungen ist die oft kappenförmige Durchragung
eigentümlichcr Kiese toemerkenswert. Demi diiese sind völüg frei von n()rdischem Material (Feuersteine u. a. m.) und beS'tehen atisscWieB'lich aussüdlichen, einheimischen Bestandteilen (weiBe Milchquarze, schwarze
Kieselschiefeir usw.), die aus der Lausitz stammen mogen iind diurch Fliisse
vielleicht wiihrend einer Interglazialzeit zu uns' gelangt sind.
Das am Ende der groBen diluvialen Eiszeit ausgefurchte Elbtal besitzt im Bereich der vorliegenden Blatter die g-ewaltige Ausdehnung von
14—16 km, in ihm wurden die EisschmelzwÉisser des nördlich davon liegenden diluvialen Inlandeises beim Abschtnelzen in westlicher Richtung
tortgeführt.- Es ist im wesentlichen ausgefiillt mit éem fruchtbaren Elbschlick, d. h. einem 1—3 m machtigen fetten oder auch sandigem Ton, der
besonders bei W a r t e n b u r g sowie am östlichen Elbrand nördlich von
P r e t z s c h stattliche Erhebungen von Flugsandbildungen (Diinen) tiriigt.
Aeltere Schichten als Tertiiir treten in diesem'Oebiet nicht'zu Tage und
sind auch bis jétzt nicht erbobrt worden.
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