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Die geologische Karte vor dem Deutsclien
Landwirtschaftsrat.
Von Dr. A l f r e d J e n t z s c h
Königl. Landesgeolog, Professor u. Qeheimer Bergrat in Berlin.
Die Unentbehrlichkeit der geologischen Karte fur die wissenschaftliche und praktische Bodenkunde ist unbestritten. Sie ist anerkannt von hervorragenden Landwirten, Lehrern der Landwirtschaft, den höchsten Staatsbehörden wie von den die Qeldmittel
bewilligenden Volksvertretungen. Auch ist sie nicht nur in zahlreichen landwirtschaftlichen Vereinen, sondern auch in amtlichen
Vertretungen landwirtschaftlicher Interessen, beispielsweise im
PreuBischen Landes-Oekonomie-Kollegium wiederholt besprochen
worden. Von allgemeinem Interesse dürften die Verhandltingen
sein, welche der Deutsche Landwirtschaftsrat in seiner diesjahrigen
Tagung dariiber gepflogen hat. 1st doch dieser Rat die amtliche
Vertretung der Landwirtschaft aller deutsclien Bundesstaaten, sodal3 seine Stimme bei den Regierungen des Reiches wie jedes Bundesstaates gehort und beachtet wird und wohl auch fur das Ausland nicht ohne Interese sein dürfte. An seiner Spitze stehen als
Prasident der Prasident des Deutschen Reichstages, Graf S c h w e r i n - L ö w i t z , Exzellenz, sowie als stellvertretender Prasident der
Kgl. Bayerische Reichsrat Dr. Frhr. v. S o d e n - F r a u e n h o f e n ,
Exzellenz, und der Königlich Sachsische Wirkl. Qeh. Rat, Exzellenz
Dr. M e h n e r t - Medingen. Diese maBgebende Körperschaft hatte auf
die Tagesordnung ihrer vorjahrigen Versammlung u. A. die geologische Karte gesetzt und auf Vorschlag der geologischen Landes1*
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anstalten PreuBens bezw. Württembergs zu Referenten den Verfasscr und den Professor Dr. S a u e r (Stutts?art) bestcllt. Beide
sprachen vom Standpunkte des Norddeutschen bezw. Süddeutschen
über das ihnen vorgelegte Thema: „Der gegenwartige Stand der
geologisch-agronomischen Aufnahmen in Deutscliland und die Nutzbarmachung derselben für die landwirtschaftliche Praxis". Beide
hatten sich auf folgenden gemeinsamen Antrag geeinigt, welcher
gedruckt allen Teilnehmern vorlag:
1. Bodenkundliche Arbeiten, sowie solche Untersuchungen, deren
Ergebnis durch Bodenbeschaffenheit beeinfluBt werden k^ann, sollten überall auf das Bodenprofil und den geologischen Untergrund
Bezug nehmen.
2. Eine Beschleunigung der geologischen Aufnahmen in 1: 25 000 ist
für alle deutschen Bundesstaaten anzustreben, damit noch das
lebende Qeschlecht allerorten deren Nutzen genieBe.
3. Daneben sind geologische Uebersichtskarten kleineren MaBstabes für Zwecke des Staats und wirtschaftlicher Verbande, wie
für die vergleichende praktische Würdigung der einzelnen Landereien erwünscht.
4. Die Grundzüge geologischer Betrachtungsweise sollten in den
deutschen Schulen innerhal'b g a n z w e n i g e r Stunden soweit
gelehrt werden, daB das allgemeine Verstandnis für geologische
Karten gefördert wird.
5. Eine ganz besondere Sorgfalt ist der Unterweisung in Bodenkunde
auf geologischer Qrundlage an land- und forstwirtschaftlichen
Schulen ieder Art zuzuwenden. Die Bodenkunde ist als ein besonderes Prüfungsfach zu behandeln und von einer in p r a k t i s c h e r Geologie erprobten Lehrkraft zu erteilen.
6. Es ware eine dankbare Aufgabe landwirtschaftlicher Vereine, die
Ergebnisse der Praxis mit den Angaben der geologischen Karte
zu vergleichen, so daB jeder auf derselben unterschiedenen Farbe
eine besondere wirtschaftliche Bedeutung beigelegt würde.
Wir lassen nun den Wortlaut der Vortrage, Diskussionen und
Beschlüsse folgen:
"^,..\..
Verhandlung.
F r e i t a g , d e n 17. F e b r u a r 1911.
Der 2. stellv. Prasident Wirkl. Qeh. Rat, Exzellenz Dr. MehnertMedingen eröffnet die Versammlung.

s Erster Berichterstatter Qehelmer Bergrat Prof. Dr. J e n t z s c hBerlin: Hochgeehrte Herren! Mehr als 1000 Blatter sind von der geologischen Karte deutscher Bundesstaaten voUendet, ebenso viele
mehr oder minder dicke Hefte von Erlauterungen sind zu diesen Karten gearbeitet, gednicl^t und in den Buciihandel, für Jedermann billigst
kauflich, gebracht. Sie werden zugeben, daB es ein groBes Werk
ist, an dem der SchweiB vieler Menschen haftet. Aber nicht nur ein
groBes, miihsames Werk ist es, sondern — das hoffe ich — auch ein
gutes Werk, das Nutzen für die deutsche Landwlrtschaft bringt.
Denn, m. H., wenn Ihnen von höchster Stelle die Aufgabe gestellt ist,
aus dem deutschen Boden so viel Nahrmittel herauszuziehen, wie
überhaupt möglich ist, darait die denkbar gröBte Zahl Deutscher sich
im deutschen Vaterlande wohl fühle, ernahre und glücklich sein
könne, — wenn das die groBe nationale Aufgabe der deutschen Landwlrtschaft ist, so dürfen die Bearbeiter der geologischen Karten das
Gefühl hegen, daB auch sie an ihrem bescheidenen Teile mitwirken
an diesem nationalen Werke, indem sie der deutschen Landwlrtschaft
die Mittel zeigen, ihren Boden so richtig zu beurteilen, wie es die
Wissenschaft gestattet, und wie die Praxis es braucht.
Ich werde mir erlauben, meine Betrachtungen nach den drei
Punkten zu gUedern:
L Was ist für die geologische Kartierung des deutschen Vaterlandes geschehen?
2. Was für einen Nutzen können die Landwirte aus diesen geologischen Karten ziehen?
3. Was kann, und demnach: was soil geschehen, um diesen
Nutzen zu vermehren und zu erhöhen?
Die Qeschichte der geologischen Kartierung geht zurück bis in
das 18. Jahrhundert, wo einzelne Staaten, darunter auch das Königreich Sachsen, damals noch Kurfürstentum, der Sitz machtigen
Bergbaues, an die geologische Kartierung herangingen. Und der
Bergbau hat den Nutzen dieser Kartierung gespurt, denn von jener
Zeit an datiert der erste, anfangs bescheidene Aufschwung, der nun
zu dem gewaltigen Umfang des heutigen Bergbaues geführt hat.
Bergbau und Wissenschaft zelgten sich innig verbunden. Der
Bergbau zeitigte die Erfahrung, die Wissenschaft sammelte aus allen
Landern und aus jedem Zipfel des Vaterlandes heraus die einzelnen
Beobachtungen und Tatsachen und vereinigte sie zu einem gemein-

Samen Qanzen derart, daB durch die Erfahrungen des einen Punktes Nutzen und Aufklarung für eine Anzahl anderer Punkte geschaffen werden konnten. Wenn so der Bergbau innerlich verbündet mit
der Wissenschaft gewesen ist in der geologischen Erforschung und
beide gemeinsam daraus Nutzen gezogen haben, wenn die Geologie
sich zu einer bedeutenden Wissenschaft ausgewachsen und der Bergbau sich wieder durch geologische Hilfsmittel entwickelt hat, so mussen wir bekennen, daB die Verbindung zwischen Geologie und Landwirtschaft erst spat gekommen ist, und daB die Landwirtschaft noch
nicht den vollen Nutzen aus den geologischen Karten ziehf, den sie
nach unserer Ueberzeugung ziehen könnte.
Wenn ich sage, der Bergbau und die Technik und die ganze
Staatswirtschaft haben Nutzen aus der geologischen Kartierung gezogen, so ist das nicht einseitig. Die Parlamente sind nicht wahlerisch; sie geben nicht die Mittel, wenn die maBgebenden Persönlichkeiten nicht überzeugt sind, daB sie Nutzbringendes schaffen, und
diese Ueberzeugung haben seit langen Zeiten die meisten der deutschen Staaten gewonnen, die Regierungen von Frankreich und GroBbri'tannien, sowie der meisten europaischen Lander und vor allem das
Volk, das wir oft als das praktischste betrachten: die Bewohner der
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Sie haben sehr viel gröBere
Mittel aufgebracht, als irgendwie das deutsche Reich sich leisten
könnte, und haben damit dem Wohle ihres Staates durchaus gedient.
Und wenn Sie von den anerkannten Praktikern Amerikas hinübergehen zu den modernen Menschen in Japan, so sehen Sie, daB auch
sie schon damals, als die erste Blüte europaischer Kultur bei ihnen
zur Entwicklung kam, bereits erkannt haben: geologische Kartierung
gehort zur europaischen Kultur, die mussen wir haben; und sie bezogen aus dem Lande, das für die Geologie vielleicht am weitesten
entwickelt ist, aus Deutschland, einen jungen Geologen, der ihnen
die Sache einrichten sollte. Das hat er getan, und als er eine Reihe
von Jahren gewirkt hatte, sagten die Japaner, jetzt können wir es
auch, — und jetzt machen sie es seit 20 und mehr Jahren selber.
M. H., wenn überall, wo eine hohe Kultur herrscht oder herrschen will, die geologische Kartierung als etwas notwendiges empfunden wird, ist es selbstverstandMch, daB auch im Deutschen Reiche
die meisten' Staaten sich dieser Erkenntnis angeschlossen haben.
Es ist PreuBen vorangegangen; das Königreich Sachsen, Bayern,

Württemberg, Baden, Hessen, ElsaB-Lothrrngen — sie alle haberi
eigene Landesuntersuchungen eingerichtet, und die norddeutschen
Mittel- und Kleinstaaten haben in ihrer groBen Mehrzahl sich der
preuBischen Arbeit angeschlossen und sind auch zu einem erheblilchen Teile bereits in der Kartierung gefördert. Nur wenige Ausnahmen bestehen noch. Es ist Oldenburg zwar bereits gelungen, im
AnschluK an die preuBische Arbeit ein Einzelblatt seines Landes geologisch-agronomisch fertigzustellen, aber es haben, abgesehen von
Birkenfeld, weitere Kartenaufnahmen dort bisher gefehlt! Aehnlich
ist es in beiden Mecklenburgs, wo leider bis heute noch keine
geologische Karte existiert.
Wenn ich sagte, der Bergbau in seiner modernen groBartigen
Entwicklung ist durch die Geologie gefördert worden, so schliteBt das
auch schon ein Stückchen Landwirtschaft ein. Denn wo soUte diese
das Kali hernehmen, wenn nicht der Bergbau auf Qrund geologischer
Erwagungen Punkte und Schichten gefunden hatte, wo das Kali
liegt? Die geologische Kartierung der deutschen Bundesstaaten
hat ursprünglich angefangen in dem kleinen MaBstab von 1:100 000,
dem der gewöhnhchen Qeneralstabskarte. Bald erkannte man, daB
dieser MaBstab doch zu klein ist, und sobald von der Landesaufnahme Karten gröBeren MaBstabes erreichbar waren, wurden sofort von den Geologen diese gröBeren Karten zugrunde gel'egt und
speziellere Aufnahmen in der GröBe von 1:25 000 ausgeführt und
veröffentlicht. Kaum war dies geschehen, so erkannte man, daB Karten in so groBem MaBstabe doch auch für die Landwirtschaft eine
Bedeutung hatten, und man sagte: wenn wir schon langst den
Wunsch gehabt haben, den Versuch zu machen, Bodenkarten von
unserem Lande herstellen zu lassen, so muB eine solcne Darstell'ung
in groBem MaBstabe jetzt als logische Folgerung ar^ch für die Bodenkarte gelten. Nach einer Reihe von Vorgangern, unter denen
ich den Major von Bennigsen nenne, war es Anfang der Siebziger
Jahre der jetzt noch lebende Geheimrat Albert Orth, den in unserer
zu begrüBen mir eine besondere Freude ist, der es aussprach und
zeigte, daB eine gute Bodenkarte eine geologische sein will, wenn
auch erganzt durch das, was für den Landmann besonders wichtig
am Boden ist, durch Darstellung des Bodenprofils. Denn wenn Sie
die Ackerkrume von so und so viel Zoll pflügen, wissen Sie, daB die
Wurzeln ihrer Pflanzen dort tiefer heruntergehen, ein bis zwei Meter

^ è Oder tiefer, und daB der Untergrund in der Tiefe unmittelbar der Schaffer, der Herbeibringer von Nahrstoffen ist, aber zugleich der Halter
des Qrundwassers, die Vorbedingung alles dessen, was für die Pflanze von Bedeutung ist, und zugleich der Urstoff, aus dem sich die
Ackerkrumen, die Bodenkrumen überhaupt gebildet haben und sich
noch fortwahrend bilden. So wurden die geologischen Karten erweitert und verbessert zu geologisch-agronomischen Karten, wie sie
vom deutschen Flachlande heute herausgegeben werden.
Wir haben in jener Ecke ein Uebersichtsnetz Norddeutschlands und daneben Beispiele geologischer Karten aus jeder preuGischen Provinz wie auch aus dem Königreiche Sachsen; daneben
geologische Profile, Beispiele von Quts- und Domanenkarten und
eine graphische Darstellung von Bodenanalysen.
(Vorführung von Karten).
Um ein einzelnes dieser Blatter überhaupt herzustellen, sind
tausend, 2-, 3-, 4000 Bohrungen nötig von etwa 2 m Tiefe, deren
Ergebnisse im Archiv der Geologischen Landesanstalt dauernd
niedergelegt sind.
Hier ist eine Karte, die sich erstreckt von der betgischen bis
zur russischen Qrenze bei Ortelsburg und bis hin zum Qestade der
Ostsee bei Danzig. Vom Fels zum Meer sehen Sie hier Proben
der verschiedenen Typen, welche unsere norddeutschen Bodenkarten darstellen.
Um den Inhalt einer solchen Karte zu verstehen, muB natürlich
eine Farbenerklarung gegeben werden, und es ist unentbehrlich,
die. kleinen Schildchen zu beachten, die auf dem Rande aufgedruckt
Sind', und iwelche zeigen erstens den geologischen Namen des
betreffenden Untergrundes und zweitens die landwirtschaftlich bedeutendsten Eigenschaften des Bodens.
Um es noch verstandlicher zu machen, sind eingeschriebene
Bodenprofile immer bis 2 m tief noch am unteren Rande der Karte
bildlich dargestellt, so dal3 Sie eigentlich ganz von selbst darauf
gestoBen werden. Sie sehen, wie die Schichten übereinander liegen;
denn der Begriff der Schicht, der in der Geologie so durchgreifend
ist, muB auch in die Bodenkunde hineinkommen; ohne diesen Begriff
der Schicht ist das Wesen des Bodens nicht zu verstehen.

Aber die Karte gibt Ihnen auch noch eine Anleitung, tiefer als
2 m herunterzuschauen, indem wir an der Hand der wissenschaftlichen Erfahrungen das geistige Auge so tief in den Untergrund
hinunterschicken, wie wir irgend vermogen. Dann bauen wir uns
geistig zusammen ein Idealprofil durch die ganze Landschaft, welches zwar nicht in jedem einzelnen Teile bis auf den Stecknadelknopf genau sein kann, aber doch in groBen Zügen uns den Zusammenhang vor Augen führt.
Um diese Karten besser zu benutzen, empfiehlt es sich ferner,
einen Bliek in die Erlauterungen zu tun, die der Karte beigegeben
sind. Jedes einzelne Heft enthalt eine Erlauterung, erstens geologisch, aber gemeinverstandlich, so daB ieder gebildete Landwirt
auch ohne weiteres das Geologische darin verstehen kann; dann
noch einen besonderen Teil, den man agronomisch nennt. Den bitte
ich mit möglichster Nachsicht zu beurteilen, denn er ist von Geologen
geschrieben und nicht mit dem scharfen Auge des praktischen Landwirts beurteilt. Aber er gibt imanerhin einige Leitmotive.
Dann sehen Sie, was in unserem Laboratorium geschaffen ist.
Wir nehmen aus den einzelnen Punkten der Karte heraus Bodenproben. Die Ergebnisse der Analyse sind ebenfalls abgedruckt. Aus
diesen Einzelanalysen, die nur für einzelne Punkte Qeltung haben,
mochten die Nachbarn auch etwas haben. Deshalb geben wir eine
Zusammenstellung der Analysen aus einer ganzen Qegend, berechnen die Durchschnittswerte und Grenzwerte der Zusammensetzung bestimmter Bodenarten, d. h. derjenigen Bodenarten, welche
der einzelnen geologischen Farbe entsprechen.
Das Ziel, das uns vorschwebt, ist, daB Sie, m. H., mit jeder
einzelnen Farbe oder Farbenkombination der Karte ein bestimmtes
Bild der chemischen Zusammensetzung des Bodens, ein bestimmtes
Bild eines Bodenprofils verbinden sollen, und daB Sie auf Grund
dieses reichen Materials dann Ihre praktischen Folgerungen ziehen.
Wenn so der Boden geologisch, chemisch und physikalisch untersucht wird, so gehen wir dann noch tiefer herunter und verzeichnen
auch die Schichten, die unter dem Ackerboden etwa in Trefbrunnen,
in Bohrungen, in Bergwerken usw. gefunden sind, damit jeder, der
spater einmal bohren oder abteufen will, weiB, was in den groBen
Tiefen liegt.
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Wir vereinigen das alles zu einem Bilde, das archivartig noch
in 100 Jahren Zeugnis davon gibt, was da gefunden wurde.
Neben dieser Karte, die in dem groBen MaBstabe von 1 : 25 000
ausgeführt ist, gebeii wir noch besondere Spezialkarten für eigenartige Falie heraus. Beispielsweise hat vor einer Reihe von Jahren
der preuBische Landwirtschaftsminister angeordnet, daB seine Domanen in gröBerem MaBstabe — 1:10 000 — geologisch-agronomisch
untersucht werden. Das ist auch für einzelne Outer geschehen und
kann fortgesetzt werden; denn selbstverstandlich wird jeder Landwirt das Bedürfnis haben, eine noch genauere Karte zu bekommen,
als sie jetzt vorliegt.
Ebenso darf ich im AnschluB an den eben gehörten Vortrag
über Moore sagen, daB wir uns auch besonders an die Moore
herangemacht haben, weil die Vorbedingung für eine gute Bewirtschaftung der Moore selbstverstandUch das Verstandnis ihres
Aufbaues und der cliemisch-physikalischen Beschaffeniieit ihrer
Schichten ist. Wir haben Moore nicht nur bis zu 2 m, sondern
möglichst bis auf den Untergrund und noch etwas in den Untergrund
hinein abgebohrt und geologisch dargestellt, damit Sie wissen,
welche Art von Untergrund wohl für die Melioration dieser Moore
in Betracht kommt.
Dann sind wir dahin gekommen, auch in das Wasser hineinzugehen und unsere Binnenseen zu erforschen.
Untersucht werden sollen neben deren Tiefe und Untergrund
auch die besonderen Regionen des tierischen und pflanzlischen
Lebens in verschiedenen Tiefen derselben.
Zur weiteren Erlauterung und wissenschaftlichen Fortarbeitung
des Ganzen haben wir das geologische Jahrbuch publiziert und einzelne wichtigere Fragen noch in besonderen „Abhandlungen" behandelt.
Ein Verzeichnis der preuBischen Veröffentlichungen kann durch
die Betriebsstelle der Geologischen Landesanstalt in Berlin N. 4, InvalidenstraBe AA unentgeltlich bezogen werden.
Wir sind uns bewuBt, daB d,as Ergebnis unserer Arbeit nicht
totes Kapital bleiben darf, sondern hinausdringen muB in das praktische Leben des deutschen Volkes. Deshalb haben wir unter
Beihilfe des Landwirtschaftsministers Instruktionskurse für Land-
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wirtschaftslehrer eingerichtet. Der Herr Minister schickt uns
Herren aus allen Teilen des Staates, und ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, daB die Herren, die an meinen Kursen und an
denen meines Kollegen Herrn Keilhack teilgenommen haben, mit
Erfolg daraus hervorgegangen sind. Auch kartieren wir am Sitze
ieder preuBischen Landwirtschaitsschule ein geologisches Lehrfeld,
an welches dort der Unterricht anknüpfen kann.
Neben diesen Arbeiten haben wir auch in das praktische
Leben unmittelbar einzugreifen versucht, indem wir uns, wo es an
Wasser fehlte, sei es in einzelnen Brunnen, sei es für ganze Qemeinden gutachtlich geauBert hatien. Wir haben auch mit dem
Quellenschutz zu tun gehabt, wir haben geologische Qutachten aller
Art gegeben in Fragen, die irgendwie mit dem Boden zusammenhangen. Vor allem auch da, wo es in der modernen und so überaus
wichtigen Frage der elektrischen Ueberlandzentralen sich darum
handelt, Staubecken, Talsperren zu schaffen; denn da ist die Untersuchung des Untergrundes von höchster Bedeutung und kann vor
groBen Schaden und Gefahren bewahren.
Die geologische Karte Sachsens ist der preuBischen im MaBstabe gleich. Obwohl sie teilweise abweichende Farben verwendet,
auch die agronomischen Einschreibungen des Bodenprofils nicht
gibt, ist sie doch in ihrem eigentlichen Wesen der preuBischen Karte
gleich und gestattet für jedes Einzelvorkommen unmittelbare Vergleiche mit PreuBen.
In einem aber ist Sachsen vor PreuBen weit voraus, namlich
es ist fertig. Mit der Energie, die diesem so intensiv kultivierten
Lande innewohnt, hat man binnen etwa drei Jahrzehnten das ganze
Land fertig kartiert und ist nun dabei, neue verbesserte Auflagen
der vergriffenen Kartenblatter zu schaffen. Diese neuen Aufnahmen
stehen zwar in bezug auf agronomische Darstellung nicht ganz auf
der Höhe wie die preuBischen, weil ihnen die Einschreibungen des
Bodenprofils fehlen, sind immerhin in ihrer geologischen Eigenschaft
auch von hohem Werte für die Landwirte selbst.
Dann darf ich hinzufügen, daB die Sachsen in einer Sache
auch sehr schnell vorgegangen sind. Sie haben im vorigen Jahre
hier im Landwirtschaftsrat einen BeschluB gefaBt betreffend die
Untersuchung und Feststellung der Qrundwasserverhaltnisse, und

-
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ich kann mitteilen, daB ihrem Entschlusse vor kurzem in Sachsen
Folge gegeben ist; denn wie der Direktor der sachsischen, geologisclien Landesanstalt, Herr Gelieimrat Credner, mir soeben sclirieb,
ist er vom Herrn Minister angewiesen worden, soiclie Qrundwasserbeobachtungen zunaclist in der weiteren Umgebung Leipzigs einzurichten.
Das ware das, m. H., was geologisch in Norddeutschland gearbeitet ist.
Was in Bayern, Baden, ElsaB-Lothringen, Hessen und insbesondere in Wiirttemberg geschehen ist, wird Ihnen mein Herr
Korreferent auseinandersetzen.
Was sagen dem Landwirt die geologischen Karten? Zunachst
geben sie ihm alles, was die topographische Karte des Generalstabs
sagt. Dann aber ist darin enthalten der ganze geologische Aufbau
des Bodens und, soweit es möglich war (d. h. im Flachlande), das
agronomische Bodenprofil. Wir haben von einem der Herren Vorredner erfahren: es gibt sehr verschiedene Arten von Sand, und
das können wir Geologen nur unterstreichen. Ebenso gibt es sehr
viele verschiedene Arten von Ton und den anderen sogenannten
Hauptbodenarten . Es gibt nicht blos dite paar Sorten, die bei den
Landwirten von altei'sher gewohnheitsmaBig im Boden unterschieden
werden; es gibt viele Tausend Arten von Boden, und genau so, wie
der Franzose B er til Ion die bis dahin uniibersehbare Schar der Verbrecherbilder nach charakteristischen MaBen iibersichtlich gruppiert
hat, so gruppieren wir die sonst uniibersehbare Schar der Bodenarten nach geologischen, objektiv vergleichbaren Merkmalen. Sie
können auf Qrund dieser Karten und der erlauternden Analysen
erkennen, wieviel Kalk Oder Kali, wieviel Phosphor usw. in dem
Untergrunde des Bodens ist usw.; Sie können alle Fragen beantorten, die Ihnen hier in einem Flugblatt vorgelegt sind, das Sie wohj
alle bekommen haben werden"). Ich bitte, es freundlich aufzube') Das Flugblatt „Zwölf landwirtschaftliche Fragen, beantwortet aus
ejner und derselben gieologischen Karte" kann, soweit der Vorrat reicht,
von der Vertriebsstelle der geologischen Landesanstalt Berlin N. 4, InvalidenstraBe 44 unentgeltliich bezogen werden. Die Fragen lauten: 1. Wie hoch
liegen die Feldmark, deren Grenzen und ieder einzeJne Punkt über dem
Meere? und wo laBt sich Vorflut für Entwasserung beschaffen? 2. Wohin
wassert der Boden ab? 3. Wlie stark ist der Boden gfineigt, 4. Nach

— 13 —
wahren und in Ruhe durchzudenken, und wenn Sie Verbesserungen
vorzuschlagen haben, bitte ich, dies mir oder der geologischen
Landesanstalt mitzuteilen, damit wir uns danach richten und gern
Ihren Anregungen auf Verbesserungen Folge geben können. Aber ich
glaube, Sie werden aus der geologisch-agronomischen Karte eine
ganze Menge herauslesen, viel mehr, als wenn Sie bloB sagen:
Boden zweiter, vierter, achter Klasse usw. Die einzelncn Bodenarten in derselben Klasse haben sehr verschiedenartige Eigenschaften, so daB sie keineswegs nach gleichem Rezept zu behandeln
und auszunützen sind.
Dann lesen Sie aus der geologischen Karte nicht nur die
chemischen und physikalischen Eigenschaften heraus, sondern
können auch Schlüsse ziehen auf die Qrundwasserverhaltnisse, die
Wasserhaltung und den tieferen Untergrund.
Nun fragen Sie mich: was für einen Nutzen wollen Sie für die
Bewertung des Bodens daraus ziehen? 1st die geologisch-agronomische Karte direkt eine Karte zu Taxen, zur Bewertung,? Nein, sie
ist keine Taxe, aber eine unentbehrliche notwendige Qrundlage der
Taxe. Eine Taxe muB ins einzelne gehen, muB auch noch andere
Momènte hinzuziehen; aber eine wirklich gute Taxe laBt sich nicht
anders herstellen, als auf dem Boden der geologischen Bestimmung
des Untergrundes. Sie werden, wenn Sie aufmerksam Ihren Boden
bewirtschaften, vielleicht hin und wieder finden, daB Sand oder
Lehm etwa noch einige Meter hinter die angegebene Qrenze gehen;
das kann vorkommen, denn auch die Geologen sind Menschen und
mussen mit der Endlichkeit ihrer Zeit und Kraft rechnen. Wenn
Sie selbst derartige kleine Versehen bemerken , werden Sie doch
wenn Sie noch so aufmerksam Ihren Boden bestellt haben, und ihn
noch so genau kennen, immer etwas Neues, aus der geologischen
Karte Ihres Bodens herauslesen. Aber — das kann ich Ihnen aus
welcher Himmelsrichtung ist der Boden geneigt? 5. Wie sind die Ton-, Lehm-,
Sand- und Humusboden verteilt? 6. Wie groB ist der Tongehalt der Krume?
7. Wo f inde ich JVlergel bei höchstens etwa 2 Meter Tiefe? 8. Wo findie
ich Sand bei höchstens etwa 2 Meter Tieie? Wlie viele Zentner kohlensaurer Kalk sind durchschnittlich in 1 Ar Boden b;iis zu 2 Meter Tiefe enthaiten? lo. Wie viele Zentner Kali? 11. Wie viele Zentner Phosphorsaure?
12. Wie groB ist die Aufnahmefahigkeit für Stickstoff?
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meinen Erfahrungen und Erlebnissen erzahlen — es gibt auch viele
Landwirte, die ihren Boden nicht kennen.
Nur ein Beispiel. Vor einigen Jahren kam ich in der Provinz
Posen auf ein groBes Rittergut, dessen wohlhabender und hochintelligenter Besitzer wünschte, Mergel zu haben. Ich ging hin und
wurde, wie immer, von den Landwirten freundlich aufgenommen.
Ich fuhr hinaus, und da merkte ich bald, der Mergel war an vielen
Stellen da. Nach wenigen Stunden geologischer Arbeit konnte ich
mit Zuhilfenahme des 2 m langen Handbohrers die zwei Punkte bezeichnen, an denen Mergel unter den günstigsten Bedingungen gegraben werden konnte.
Nun kam das Satyrspiel. Zu diesem Qute gehorte ein Verwerk.
Wir fuhren nach dem Vorwerk, und ich habe dort keinen Boden
von Meterbreite gefunden, der nicht Kalk oder Mergel enthielt.
Bitte, sagte ich, verehrter Herr, mergein Sie hier nicht, denn Sie
haben auf diesem Vorwerk Mergel mehr als Sie brauchen.
M. H., wenn das am grünen Holze passiert, wie mag es am
dürren aussehen?
Also ich meine, daB auch der strebsamste Landwirt immer
noch an seinem Boden lernen kann, wie auch wir Geologen nie zu
Ende lernen, sondern immer hinzulernen können. So wird der Landwirt, wenn er sich in geologische Erscheinungen hineindenkt, sich
gewöhnen, uns auch etwas an die Hand zu gehen, was wir besser
machen können in bezug auf eine bildliche Darstellung seines
Qutes. Er selbst wird, wenn er im einzelnen etwa nicht Neues
finden sollte, doch einen leichten Ueberblick der Bodenarten seines
Qutes gewinnen, so daB er auf Qrund dieser Karten-Darstellung
alle möglichen Dispositionen treffen kann. Er wird die Schlageinteilung, die Wirtschaftsplane, die Meliorationsplane darauf basieren. Aber auch wenn er nicht so weit geht, wird er dann und
wann zum Nachbarn fahren und über das, was er hort und sieht,
neidisch sein, wenn beim Nachbarn der Roggen besser steht als
bei ihm, und er wird sich fragen: „woran liegt das?" Er wird einen
Vergleich ziehen, wenn der Nachbar einen besseren Roggen hat
auf einem Boden, der ihm genau so erscheint wie seiner. Einen
wirklich fruchtbaren Vergleich mit seinem Nachbar wird er aber
nur ziehen können, wenn er auf Qrund der geologisch-agronomischen
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Karten weiB, daB sein Boden dem der Nachbarschaft wirklich gleicht
und nicht etwa geologisch anders beschaffen ist.
Aber nicht bloB mit dem Nachbar, zu dem er selber hinfahren
kann, sondern bis an die fernsten Grenzen des Deutschen Reiches
Itann er die Karten vergleichen; denn wenn in einer bestimmten
Schicht etwa von der russischen bis zur danischen Qrenze viele
Male die Analyse gemacht ist, in Pommern, Mecklenburg, Holstein,
ebenso in Brandenburg, OstpreuBen, WestpreuBen, Posen, so weiB
er: alle diese Analysen, die zu derselben geologischen Farbe geboren, kann ich in gewissem Sinne übertragen; mein Boden
schwankt auch nicht zwischen weiteren Grenzen, als wie sie in
diesen ungeheuren Entfernungen des Deutschen Reiches auftreten.
Er hat also ungefahr ein Bild von dem, was er erwarten kann. So
werden denn die Analysen und die Wirtschaftserfahrungen, die in
den verschiedensten Gegenden des deutschen Vaterlandes gemacht
worden sind, übertragbar auf alle anderen und das ist der ungeheure
Unterschied der geologischen Bezeichnungsweise von der rein
empirischen, in der alteren Landwirtschaft üblich gewcsenen.
Auch der Staat will etwas von den Karten haben, bloB zu dem
Zweck, damit er wieder dem einzelnen helfen kann. Der Staat muB
groBe Dispositionen treffen für die innere Kolonisation, für Bewirtschaftungen aller Art, für Meliorationen allgemeincr Art; die kann
er nur treffen, wenn er auch die Bodenverhaltnisse überblicken kann.
Andererseits werden Beamte aller Verwaltungszweige sich auf
Qrund der geologischen Karten Bilder machen können auch von den
wirtschaftlichen Einflüssen des Bodens, die auf die Bevölkerung
ihres Bezirkes, ihres Distriktes einwirken. Ich kann als rühmliches
Beispiel den früheren Staatsminister und Oberprasidenten der Provinz WestpreuBen, Exzellenz v o n (j o B 1 e r, nennen, welcher in dem
Wartezimmer der Tausende, die ihn sprechen woUten, die geologische Karte seiner Provinz aufhing, soweit sie bis dahin erschienen war.
Wenn so die allgemeinen Projekte begründet werden auf den
allgemeinen Ueberblick geologischer Karten, so werden Sie selbstverstandlich mir zugeben, daB niemand so wahnsinnig sein wird,
spezielle Projekte allein auf die Karte zu gründen. Zum Beispiel,
wenn irgendwo in PreuBen eine Eisenbahn gebaut werden soUte,
würde man von Berlin aus das generelle Projekt auf Grund der
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MeBtischblatter der Landesaiifnahme machen können; trotzdem
mussen selbstverstandlich die Ingenieure hingehen, im einzelnen
vermessen und untersuchen, um spezielle Projekte zu entwerfen.
Dasselbe wird gelten von der Kolonisation und von der Aufsuchung
von Meliorationsmitteln, die in den geologischen Karten ganz besonders berücksichtigt werden.
M. H., wenn ich Ihnen zu zeigen versucht habe, was in Norddeutschland gearbeitet worden ist für die geologische Kartierung
des Landes, und was für Nutzen nach unserer Auffassung von diesen
Karten für die einzelne Landwirtschaft wie für die Verwaltungskörper gezogen werden kann, so kommen wir nun zu^der weiteren
Frage, da wir alle Menschen sind und unvollkommen: Was fehit
noch daran? Was soil geschehen? Und wenn dies möglich ist, so
muB es geschehen zur Vollendung der geologischen Arbeiten. Darauf
sollen die Leitsatze hinweisen, welche wir Ihnen vorgeschlagen
haben, und um deren Annahme ich hiermit bitten möchte.
Der erste dieser Satze besagt etwas, was für uns selbstverstandlich ist, was Sie hoffentlich auch nacli unseren Auffassungen
billigen werden, daB bei allen Bodenkarten das Profil und der
geologische Untergrund berücksichtigt werden sollte. Es ist nur
nützlich, wenn die Herren noch alles mögliche hinzufügen, was
Ihnen bedeutsam erscheint; aber ohne die Berücksichtigung der
geologischen Qeschichte des Bodens ist die Bodenkarte wertlos.
Wenn Sie einen Anbauversuch machen mit irgend einer
Pfl'anze und sagen, Sie haben so und so viel Kali hineingetan, so
soil überall die geologische Bezeichnung des Bodens hinzugefügt
werden. Das ist nicht nur nötig für die Würdigung des einzelnen
Anbauversuches an sich, sondern es ermöglicht auch, daB die Ergebnisse von einem Ende des Reiches bis zum andern übertragen
werden. Dann hat das, was der eine Mensch geschaffen hat, Wert
für tausend. Deshalb ist es die moralische Pflicht des einzelnen, die
Uebertragbarkeit dessen, was er forschend beobachtet hat, auf ferne
Qegenden zu ermöglichen.
Der zweite Punkt betrifft eine Beschleunigung der geologischen
Aufnahmen im MaBstabe von I : 25 000, damit noch das, lebende
Qeschlecht allerorten deren Nutzen genieBe. M. H., diejenigen
unter Ihnen, die überhaupt die Karten für nützlich halten, werden
diesen Punkt unterschreiben; denn wenn auch viele von Ihnen neben
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der Landwirtschaft Forstwirtschaft betreiben und als Forstwirte
wissen: was wir pflanzen, werden wir nicht ernten, — und als gute
Staatsburger wir alle gern ein Stückchen Forstwirt sein wollen, indem wir jetzt die Baume pflanzen, die künftigen Qeschlechtern
zugute kommen, so mussen wir dennoch auch etwas saen, was
wir selbst noch ernten. Je schneller die geologische Karte vollendet
werden kann, um so mehr Nutzen wird sie bringen.
Der dritte Punkt besagt:
Daneben sind geologische Uebersichtskarten kleineren
MaBstabes für Zwecke des Staates und wissenschaftlicher
Verbande wie für die vergleichende praktische Würdigung
der einzelnen Landereien erwünscht.
Meine sehr verehrten Herren! Ich habe vorhin versucht,
Ihnen auseinanderzusetzen, wie wir den einzelnen Boden nur würdigen können durch Vergleich mit entfernten Qegenden, und
wie wir es namentlich für allgemeinere MaBnahmen als notwendig
empfinden, ganze Landergebiete, ganze Qaue mit einem Bliek zu
überschauen. Das ist auf den Karten im MaBstabe von 1 :25 000
unmöglich. Das hier ist gewiB ein groBer schoner Saai, und doch
kann er nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der Karten enthalten,
die fertig vorliegen. Also neben allen diesen Spezialkarten, die
selbstverstandlich so fortgeführt werden mussen, wie wir sie schon
haben, brauchen wir noch andere in kleinerem MaBstabe, wo wir
mit eigenen Augen gröBere Qebiete überschauen können, um sie
dann nachher spater auf der Karte in dem groBen MaBstabe im einzelnen zu vergleichen, Ich glaube, Sie werden zustimmen, dal3 es
wünschenswert ist, solche Uebersichtskarten zu haben.
Ein vierter Punkt wendet sich nun an die Schulen, die das
Verstandnis für geologische Karten fördern sohen. M. H., die Zukunft des deutschen Volkes beruht auf unserer Jugend, und wenn in
Zukunft die Landwirte etwas haben wollen von Boden- und geologischen Karten, sollen sie von kleinauf die geologischen Karten zu
lesen gelernt haben. Da werden manche sagen: wir dürfen die
Schule nicht überlasten. Darin stimme ich voUkommen bei; ich
weiB, es ist notwendig, daB in der Schule viele andere Dinge getrieben werden, die für das praktische Leben wie für diie allgemleine
geistige und sittliche Ausbildung notwendig sind. Es ist nicht notnotwendig und ware ein Verbrechen, wenn wir durch den Wunsch,
2
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unsere Spezialwissenschaft in die Lehrfacher hineinzubringen, andere
wichtige Zweige beeintrachtigen wollten. Nein, nur wenige Stunden
wollen wir haben, damit kein wichtiger Zweig davon irgendwie beeintrachtigt werden kann. Das "Wenige, was wir von der Schule erbitten, wird zweifellos nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch
der Schule selbst zugute kommen, Wie die Schuier lesen lernen,
um Bücher zu benutzen, so sollten sie auch die Karten lesen lernen,
welche der Staat niit groGen Opfern schafft.
Wie ich mir das denke, will ich kurz auseinandersetzen. In der
Volksschule, welche die wenigste Zeit für solche Dinge hat, ist das
einfachste Mittel, was fast nichts kostet und dem Lehrplane gar
keine Zeit raubt, daB eine geologische Karte der Qegend an irgend
einer Stelle aufgehangt wird, wo die Jungen und vielleicht auch
die Madchen taglich hinkomimen. Was wi'rd geschehen? Sobald
die Jungen überhaupt lesen gelernt haben, werden sie sich erst mal
— prügeln und dann werden sie auch gelegentlich bei der geologischen Karte stehen bleiben und werden den Namen Ihres Wohnortes lesen: „Ah, Lindenau! Wo hegt Lindenau?" Da kommt der
FluB, der Bach vorbei, schön! Die nachsten Orte haben andere
Farben. Was bedeutet das? Dann einige Zeit darauf kommt ein
ganz Schlauer, der hat es heraus: „Hier das bedeutet Geschiebemergel, hier ist Kies, hier ist Sand", — und ohne daB ein Lehrer
einen Finger rührt, kommen die Jungen, vielleicht auch die Madchen
dazu, Freude und Verstandnis dafür zu gewinnen: da ist etwas in
ganz anderer Farbe, da gehen wir hin! Und als die Schule aus ist,
gehen sie alle hin und finden da ein ganz anderes Vorkommnis, über
das sie sich weiter belehren lassen. Erst wenn sie so wei't sind,
kommen sie hin und sagen: „Verehrter Herr Lehrer, ich verstehe
das nicht", und dann wird der Lehrer, wie ich unsere preuBischen
und deutschen Schullehrer kenne, bereit sein, sie aufzuklaren.
Was die anderen Schulen anbetrifft, die Landwirtschaftsschulen, die Qymnasien, Realanstalten usw., so weiB ich, daB da
ein Bedürfnis für geologischen Unterricht besteht. Seit einer Reihe
von Jahren haben die Lehrer dieser Anstalten in Deutschland ihre
Vereinigung, welcher jeder Lehrer angehört, der sich mit der Frage
beschaftigt: Was haben wir in der Schule zu lehren? Gehort die
Geologie hinein? In welcher Verbindung und Art soil sie gelehrt
Warden? In all diesen verschiedenen Instan^en sind die maB-
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gebenden Lehrer in Versammlungen, die von vielen Hunderten besucht wurden, daliin übereingekommen, daB die Geologie in die
Schule gehort, wenn ihr auch nicht allzu viel Zeit zugewendet
werden darf, — und auch unsere hohen und höchsten Schulbehörden haben teilweise in diesem Sinne sich ausgesprochen').
Also wenn ich sage, daB in alle Schulen ein ganz, ganz kleines
Körnchen geologischer Karten hineingehört, so hoffe ich, daB auch
diejenigen Herren mir freundlichst zustimmen werden, die von der
geologisch-agronomischen Kartierung fur die Landwirtschaft eine
Bereicherung, eine Verbesserung erhoffen.
Der fünfte Satz besagt:
Eine ganz besondere Sorgfalt ist der Unterweisung in
Bodenkunde auf geologischer Qrundlage an land- und forstwirtschaftlichen Schulen jeder Art zuzuwenden. Die
Bodenkunde ist als ein besonderes Priifungsfach zu behandeln und von einer in praktischer Geologie erprobten
Lehrkraft zu erteilen.
M. H., dieser Satz stamxnt nicht von mir, der ist von jenseits
des Mains, aus Stuttgart, von meinem Herrn Korreferenten gekommen.
Aber wir haben schon vorgestern von unserem verehrten Herrn
Prasidenten gehort: die Mainlinie besteht nicht mehr, auch nicht in
geistrgem Sinne, und der Herr Reichskanzler hat es erst vor kurzem
unter dem Beifall aller bestatigt. Nein, in geistigem Sinne haben
wir keine MainUnie mehr, und ich freue mich, daB der Gedanke, den
meine süddeutschen Kollegen als notwendig erkannt haben, auch in
Norddeutschland absolute Bedieutung hat und haben muB. Denn Sie
werden mir zugeben: fur den Unterricht der deutschen Landwirte
ist das Beste gerade gut genug; dieses beste ist aber nicht etwa
fur alle Leute das Gleiche. Wir brauchen z. B. fur unsere Drainagetechniker nicht gelehrte geologische Kenntnisse, wohl aber ein gewisses praktisches Verstandnis fur geologische Karten. Genau so
ist es auch mit unseren Elementarschiilern; sie brauchen nicht genau
dieselbe Sorte von Naturwissenschaft, nicht dieselbe Sorte von
Geologie, die am Gymnasium und an der Universitat gelehrt wird;
') Vergl. Jentzsch, Die Qeologi* in der Schule. Vortrag auf der
Posener Hauptversammlung des Vereins zur Förderung des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterrichts. Abgedruckt in Unterrichtsblatter
fur Mathematik und Naturwissenschaften 1910 Nr. 6.
2*
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sie brauchen nichts zu wissen von den einzelnen Kristallgestalten
der Mineralien, nichts von den Ueberschiebungen in den Alpen ; sie
brauchen nichts zu wissen von dam feineren Knochenbau des
Ichthyosaurus. Das ist entbehrhch für die Landwirtschaft, wie für
die ahgemeine geistige Durchbildung. Aber nicht entbehrhch ist, was
zum Verstandnis der ihnen notwendigen Karten gehort, zum Verstandnis ihrer Heimat und ihrer Heimatböden. Nicht allgemeine
Qleichheit wohen wir, sondern Mannigfaltigi^eit, die für jedes eine
andere Art und Richtung der Kraft schafft. Das ist es, was ein
Volk groB macht: Nicht Qleichheit, sondern Mannigfaltigkeit des
Wissens und Könnens! Lernen mussen die Landwirte in ihren
fachschulen: das volle praktische Verstandnis der geologischagronomischen Karten, damit sie möglichst alles, was über den
Boden und seine Eigenschaften gesagt werden kann, herausfinden
und zum Wohle der Landwirtschaft benutzen können. Damit helfen
den Landwirten indirekt auch die Geologen zur Verteidigung des
Vaterlandes.
Endlich, m. H., habe ich, obwohl der sechste Leitsatz für mich
eigentlich selbstverstandlich ist, noch eine Bitte an Sie alle und an
alle deutschen Landwirte. Ich habe darin gesagt:
Es ware eine aanKoare Aufgabe landwirtschaftlicher
Vereine, die Ergebnisse der Praxis mit den Angaben der
geologischen Karte zu vergleichen, so daB jeder auf derselben unterschiedenen Farbe eine besondere wirtschaftliche Bedeutung beigelegt würde.
M. H., dies ist lediglich eine Bitte, daB Sie mit Ihren reichen
landwirtschaftlichen Erfahrungen uns sagen mochten, was hat der
Boden, der auf der Karte mit der und der Farbe bezeichnet ist, in
dem und dem Lagerverhaltnis für eine besondere Eigenschaft? —
und wenn Sie uns das mitteilen, wenn Sie auf Ihren Monatsversammlungen das beraten und sich gegenseitig berichten und es
uns dann mitteilen, dann werden wir Ihnen dankbar sein und vielieicht auch Ihnen beratend helfen können.
Aber ich hoffe, darüber hinaus werden Ihnen auch alle deutschen Landwirte dankbar sein, wenn Sie durch derartige Hinweise,
Winke und Beratungen es ermöglichen, daB die bodenwirtschaftlichen Erfahrungen der einzelnen Landwirte, durch das Band der
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als starker, unerschöpflicher Strom zufliel5en und zugute kommen.
(Beifall.)
2. stellvertretender Prasident Wirkl. Qeh. Rat, Exzellenz Dr.
Mehnert-Medingen: Ich liabe namens des Landwirtschaftsrates für
die ausgezeichneten Darbietungen dem Herrn Referenten den besten
Dank auszusprechen.
Ich bitte dann den Herrn Korreferenten, zu berichten.
Professor Dr. A. Sauer-Stuttgart: „Die Kenntnis des Bodens
ist das Fundament der Landwirtschaft" sagt schon ein alter Erfahrungssatz. Dieser Satz hat heiite, für den rationellen Betrieb in der
Landwirtschaft, wo der Praktiker zur aul:iersten Ausnutzung des Bodens gedrangt wird, sich Bodenkenntnisse anzueignen, mit Bodenkunde sich zu beschaftigen hat, erst recht seine volle Qiltigkeit. Zur
Bodenkunde gelangt man durch eine logische Verknüpfung der aus
dem rohen oder feinern Versuch erhaltenen Ergebnisse lyid
durch eine planmaBige Untersuchung des Bodens auf wissenschaftlicher Qrundlage. Diese muB eine agrikulturchemische und geologische zugleich sein.
Als durch die Entdeckungen Justus v. Liebigs ïiber die Ernahnahrung der Kulturpflanzen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
die moderne Agrikulturchemie begründet und mdt dieser eine mehr
und mehr systematisch sich ausgestaltende Bodenuntersuchung in
die Wege geleitet wurde, trat auch die Bodenkunde ins Leben. Von
vornherein entwickelte sich dieselbe also in enger Anlehnung an
die Agrikulturchemie und unter deren EinfluB bis in die neueste Zeit.
Hierin lag für die Bodenkunde ein unschatzbarer Vorteil, aber auch
ein Nachteil; ein Vorteil insofern, als man fortan den Boden nach
seiner physikalischen, chemischen und biologischen Seite so genau
als möglich untersuchte, ein Nachteil, weil man diese Seite des Qegenstandes fast allein berücksichtigte, darüber aber die antürlichen
Vcrbandsverhaltnisse des Bodens vemachlassigte. Diese einseitige
Betonung der Agrikulturchemie in der Bodenkunde wirkte ungünstig
auf die wissenschaftliche Weiterentwickelung dieser und wurde geradezu ein Hemmnis, das erst mit Einführung erganzender, d. h.
geologischer Untersuchungsmethoden, überwunden werden konnte,
denn die natürlichen Verbandverhaltniisse des Bodens verweisen auf
seinen Untergrund, den sogennanten geologischen Untergrund. Das
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auBerst zusammengesetzte Gebilde, welches wir Boden nennen, bildet
doch einen unabtrennbaren Teil unserer Erdrinde, den obersten, der,
wie wir wissen, unter Mitwirkung der atmospharischen Einflüsse
und des organischen Lebens einer fortwahrenden Aenderung unterliegt und zugleich in einem ununterbrochenen Zusammenhange steht
mit seinem geologischen Untergrunde, aus welchem er durch Verwitterung hervorgegangen ist.
Indem nun aber die Untersuchung des geologischen Untergrundes, seiner stofflichen und minerallschen Zusammensetzung, seiner
Lagerung und. gesetzmafiigen Verbreitung im Gelande die Hauptaufgabe der geologisch-kartographischen Aufnahmen ist, liefert eine solche Kartierung gleichzeitig wichtige bodenkundliche Ergebnisse, d. h.
alle wesentlichen naturwissenschaftlichen Grundlagen, die für eine
rationelle Beurteilung der Boden nötig sind.
Soweit muB die Untersuchung des Bodens nach seinen Beziehungen zur Natur, nach seiner regionalen Zusammensetzung und Entstehung vom Geologen ausgeführt werden. Der Agrikulturchemlker
vermag diese Aufgabe nicht zu lösen, ei kann nur AufschluG geben
über die untersuchte Probe; er wird ohne Inanspruchnahme geologischer Erfahrungen und Erwagungen nicht in der Lage sein, die gewonnenen Ergebnisse auf die Flache zu übertragen, die Qesetze für
die Verbreitung der Bodenarten in d,em Gelande aufzufinden. Ja,
schon bei derProbeentnahme im Gelande muB aufdienatürlichenVerbandverhaltnisse des Bodens Rücksicht genommen werden, schon
hier muB die geologische Erfahrung entscheiden, will man sich
nicht der Qefahr aussetzen, Zufallsproben einer sehr zeitraubenden
chemischen und physikalischen Untersuchung zu unterwerfen, von
denen sich vielleicht nachher heraustsellt, daB ihnen gar keine generelle Bedeutung zukommt.
So liefert schon jede ausführlichere geologische Karte wichtige
naturwissenschaftliche Grundlagen für die Beurteilung der Bodenverhaltnisse, ganz besonders kann man dies von den neueren sogenannten Spezialkarten 1:25 000 sagen und, behaupten, daö mlt Herstellung dieser die Bodenkunde in ein neues Stadium irer Entwickeiung eingetreten ist.
Der AnstoB zur Anfertigung solcher Karten ging von PreuBen
aus, als es in den 60er Jahren des verflossenen Jahrhunderts anfing.
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geologische Karten mit Höhenkurven im MaBstabe 1:25 000 herauSzugeben.
Damit wurde PreuBen vorbildlich für alle jene modernen
Staatswesen, welche in der Erforschung ihrer Landergebiete und in
der ErschlieBung aller natürlichen Hilfsquellen in diesen eine unabweisbare Kulturaufgabe erblicken.
Für die Nutzbarmachung dieser neuen Spezialkarten in bodenkultureller Hinsicht stellte es sich bald heraus, daB man wohl zu
unterscheiden habe, zwischen sogenannten Flachlandkarten und
Berglandkarten, und zwar deswegen, well sich im Flachlande die
Bodenverhaltnisse vielfach verwickelter gestalten als im Berglande.
Dort wechselt mit dem Untergrunde auch das Bodenprofil schnell
und haufig, hier ist es in der Regel gleichartiger. Man denke an die
einfachen, sogenannten Verwitterungböden, an die üranitböden, die
Buntsandsteinböden, Muschelkalkböden usw. Im Flachlande kann
dagegen unter gleichartiger geologischer Deckschicht, die die gewöhnliche geologische Spezialkarte allein anzugeben hat, ein sehr
verschiedenartiger geologischer Untergrund liegen, der in namhaftester Wcise die bodenkulturellen Funktionen der Deckschicht zu
beeinflussen vermag; es kann z. B. unter einer gleichartigen Decke
von LöBlehm an einer Stelle durchlasiger KieB, an anderer Stelle
undurchlassiger Ton liegen. Praktisch bedeutet dies trotz der übereinstimmenden Deckschicht zwei sehr verschiedene Bodenverhaltnisse. Die geologische Karte muB also, um praktische Dienste leisten
zu können, hier noch durch Angabe des Untergrundes, d. h. des gesamten Bodenprofils erganzt werden.
Es ist das groBe Verdienst Orths, die grundlegende Bedeutung
des Bodenprofils für die agrogeologi'schen Aufnahmen im Flachlande
erkannt und auch die Wege gezeigt zu haben, wie dieses für die
Darstellung der Bodenverhaltnisse auf den Karten nutzbar zu
machen sei.
Eine weittragende Bedeutung gewannen aber dicse Erfahrungen erst, als PreuBen sich entschloB, in engem AnschluB an seine
kurz vorher insLeben gerufene geologischeLandesaufnahmc das groBe
Gebiet der norddeutschen Tiefebene agrogeologisch im Orth'schen
Sinne, d. h. mit Erganzungen durch das Bodenprofil aufzunehmen.
In welcher Weise dies zur Ausführung gelangt ist, haben wir durch
die Ausführungen des Vorredners erfahren. In dieser groBbii Auf-

— 2A —
gabe arbeitet die preuBische geologische Landesanstalt mit einer
groBen Zahl von Kraften bereits m 4. Jahrzelint; hunderte von
agrogeologischen Flaclilandblattern sind herausgegeben, und jetzt ist
dieses gewaltige Bodenkulturwerk, wie es seines Qleichen nirgends
hat, der Vollendung nahegerückt. Also auch für die agrogeologische
Kartierung gab PreuBcn ein nachahmenswertes Beispiel und so sehen
wir schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die geologischen Spezialaufnahmen beiderlei Art innerbalb und auB&rhalb
Deutschlands lebhaft in FluB kommen. Ueber diese Arbeit soil nun,
soweit Süddeutschland (Baden, Bayern, Hessen, Württemberg,
ElsaB-Lothringen) in Betracht kommt, berichtet werden.
Schon im Xahre 1873, d. h. zu gleicher Zeit wie in Sachsen erhielt ElsaB-Lothringen eine geologische Landesanstalt im modernen
Sinne. Qleich von vornherein aber hatte dieselbe mit schweren
Hemmungen zu kampfen und so ist auch das Resultat einer fast
40 jahrigen Tatigkeit im Vergleich z. B. zu Sachsen mit annahernd
der gleichen Anzahl von aufzunehmenden Blattern kein besonders
giinstiges. Wahrend Sachsen, allerdings unter Mitwirkung von
meistens 6—8 aufnehmenden Geologen, dagcgen ElsaB-Lothringen
mit nur 2—3 aufnehmenden Geologen, seine geologische Spezialaufnahme 1 :25 000 glatt innerhalb 30 Jahren durchgeführt und vor
nahezu 10 Jahren abgeschlossen hat, liegen von ElsaB-Lothringen
erst etwa 40 Blatter (also noch nicht Vs des Ganzen) in fertiger
Aufnahme vor und von dem unter intensivster Bodenkultur stehenden Rheintalanteile ist nur die unmittelbare Umgebung von StraBbürg agrogeologisch in Anlehnung an das preuBische Vorbild aufgenommen; auch um Mülhausen herum liegen ei'nige Spezialaufnahmen
vor, aber ohne die agronomischeErganzung. DasganzéübrigeRheintalgebiet ist agrogeologisch nur unvollkommen bekannt. DaB die
Geologen in vollem Umfange ihre Schuldigkeit getan haben, ist hinreichend bekannt und nicht die Ursache dieses langsamen Fortschreitens der Aufnahme. Dagegen müBte auf eine Erhöhung der
Mittel zum Betrieb der elsaB-lothringischen Landesanstalt hingewirkt
und auch dafür gesorgt werden, daB dieselbe als ein in seiner Existenz gesichertes Staatsinstitut anerkannt und behandelt werde, was
bis jetzt nicht der Fall ist, sehr gegen das Interesse des deutschen
Grenzlandes selbst und auch ganz Deutschlands, denn es ist hohe
Zeit, daB hier einmal die geologische Aufnahme zum AbschluB gebracht werde.
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lm Jahre 1882 wurde die hessische geologische Landesanstalt
ins Leben gerufen. Hessen hat etwa 75 Blatter 1 : 25 000 zu kartieren und bisher, also innerhalb 28 Jahren, mit 2—3 Landesgeologen
21 Blatter aufgenommen. Es muBte anfangs langsam vorgehen, weil
die notwendige tcpographische Grundlage (die Höhenschichtenkartc
1 : 25 OOG) fehlte, auch stellte es sich als notwendig heraus, gröBere
Geblete des sehr kompliziert aufgebauten Odenwaldes kurz nach
ihrem Erscheinen ganz neu aufzunehmen. Die im Rheintale gelegenen Qebrete südlich von Darmstadt wurden unter Zugrundelegung der preiiGischen Methode mit einigen Abanderungen in der
Art der Bezeichnung (vgl. Baden) und im Benehmen mit den seit
1889 von badischer Seite her kartierenden Geologen zugleich bodenkundlich behandelt, so daB eine gewisse Uebereinstimmung in der
Darstellung auf badischer und hessischer Seite zustande kam, wahrend auf anderen hessischen Rheintalblattern ohne ersichtlichen
Grund die agronomische Erganzung weggelassen wurde.
Eine wichtige bodenkundliche Arbeit wurde in Hessen noch
im engsten AnschluB an die geologische Landesaufnahme vom Kulturtechniker Dr. Lü deck e (jetzt Professor in Breslau) ausgcführt. Dicser untersuchte 500 Proben typischer Bodenarten samt dem geologischen Untergrund, unter voller Gewahr der richtigen Entnahme,
aus dem hessischen Kheingau und Taunusanteil auf den Kal'kgehalt,
Kaligehalt und sonstigen stofflichen Nahwert, sowie auf das physikalische Verhalten. Mit diesen Feststellungen ist hier eine wertvolle
Grundlage geschaffen für de agrogeologische Aufnahme und deren
Nutzbarmachung für die Praxis.
Im Jahre 1889 erfolgte die Begründung der badischen geologischen Anstalt. Für die Entwicklung derselben war es von groBem
Nutzen, daB der in landwirtschaftlichen Kreisen durch seine Schriften
wohlbekannte B u c h e n b e r g e r , nachmaliger badischer Finanzminister, die groBe praktische Bedeutung der geologischen Spezialaufnahmen erkannte und sich demgemiiB die Förderung seines
neuen Instituts sehr angelegen sein lieB. So wurde an maBgebender
Stelle gewissermaBen eine Tradition geschaffen, die auch heute
noch gunstig nachwirkt und fortbesteht und es erklart, daB die Bewilligung der Mittel für die badische geologische Landesanstalt
niemals auf Schwierigkeiten gestoBen ist.
Das badische Land umfaBt mit Niveauunterschieden von fast

- èè 1400 m und einem überaus wechselvollen geologischen Aufbau ungemein groCe Bodengegensatze — die oberrheinische Tiefebene, an
diese angrenzend das fruchtbare Qehange von der BergstraBe bei
Heidelberg bis ins Markgrafler Land, den vulkanischen Kaiserstuhl,
das fruchtbare Bauland zwischen Odenwald und Schwarzwald, dann
diesen selbst, der ein tiefzersclilissenes Qebirge darstellt und an
seinem FuBe gegen das Rheintal hin und bis fast 500 m hinauf, die
Edell^astanie und den edelsten Wein gedeihen laBt, miit seinen höchsten Qipfein aber schon bis in die Grenze des Baumwuchses
hineinragt.
Die Umgebung von Heidelberg und das angrenzende Rheintalgebiet gab Qelegenheit, auf Grund der an andern geologischen Landesanstaiten gewonnenen Erfahrungen, besonders der preuBischen
und sachsischen geologischen Landesanstalt weiter zu bauen, insbesondere wurdc hier zum erstenmale versucht, in der graphischen
Darstellung und Formulierung der gewonnenen agrogeologischen
Tatsachen einigen Wünschen der Praktiker nachzukommen, um die
Symbole leichter lesbar zu machen. Das erste in der Rheinebene
agrogeologisch aufgenommene Blatt lieferte gleich für die Darstellung und Beurteilung der Bodenverhaltnisse ungemein wichtige Resultate. Besonderes Gewicht wurde auf die Verbreitung des Kalkgehaltes in den oberen Bodenschichten gelegt. Bei Beginn dieser
neuen Aufnahmen stellte es sich heraus, daB die topographische
Qrundlage im Rheintale unzulanglich war und die für die Bodenkultur in diesem an sich flachen Terrain ungemein wiichtigen Niveauunterschiede nicht zum Ausdruck brachte. So veranlaBte die geologische Landesanstalt eine topographische Neuaufnahme des Rheintalgebietes von Baden, eine Höhenschichtkarte mit Abstand der
Niveaukurven von 1:1 m, die ein geradezu ideales Terrainbild
lieferte, das sich nunmehr mit deni agrogeologisch gewonnenen Bilde
in übenaschender Weise deckt. Für die Darstellung gewisser
Untergrundsverhaltnisse wurde die in Sachsen erstmals zur Anwendung gebrachte horizontale und vertikale Schraffierung verwendet,
die erstere für einen schwer-, die letztere für einen leichtdurchlassigen, andersgearteten Untergrund, eine leicht lesbare und verstandliche Darstellung, die auf das Verhalten des Wassers anspielen
will, auf das Stagnieren einerseits, das schnelle AbflieBen in den
Untergrund andererseits.

Zu einer vielfach neuen Darstellung der Bodenerscheinungetl
führte die Aufnahme in dem angrenzenden Hügellande (Blatt Neckargemünd), wo sich eine in ihrer Machtigkeit ungemein wechselvoll
verhaliende LöBdecke ausbreitet, und von den allerverschiedensten
Oesteinen (Qranit, Buntsandstein, Muschelkalk), den verschiedensten Qliedern der Keuperformation (Letten, Mergein und Sandsteinen) und dem schwersten Tertiarmergel usw. unterlagert wird.
Es ist ein Qebiet sehr wechselnder, doch meist intensivster Bodenkultur, bald ein Stuck Lommatzsclier Pflege oder Magdeburger
Börde, nur mit noch günstigeren klimatischen Verhaltnissen, bald
einen Schuttboden verschiedener Art, leichtester Beschaffenheit darbietend.
Zunachst galt es hier, den LöB agronomisch zu gliedern — den
nnverwitterten kalkreichen, trocknen LöB, den „Schneckelesboden", den „Düngerfresser" von dem tiefverlehmten LöB (LöBlehm) mit seinen ganz entgegengesetzten Eigenschaften (Fehlen
des Kalkes, Schwerdurchlassigkeit usw.) zu scheiden (wie das
auch schon im ElsaB und in Hessen geschehen war) und von beiden
noch weiter abzutrennen den halbverlehmten LöB, der die beste
Bodcnmischung darstellt zwischen den beiden genannten Qegensatzen, dem nnverwitterten frischen weiBlichen LöB und dem rotbraunen, tonigen, kalkfreien Löl31ehm. Hier kann der Mensch auch
durch künstliche Mischung die Oegensatze mildern und manche
Verbesserung einführen, dem LöBlehm LöB und umgekehrt dem
LöB LöBlehm zuführen, da beide Boden immer auch raumlich nahe
bei einander liegen. Die geologische Spezialkarte weist die Wege
hierzu.
Eine ungemein groBe Mannigfaltigkeit verschiedenster Bodenarten entsteht aber in diesen und ahnhchen üebieten des flachwelligen badischen Hügellandes dadurch, daB die LöB- oder LöBlehmdecke sich verschwacht und der altere Untergrund gewi'ssermaBen hindurchschimmert. Hier muBte im Interesse der Landwirtschaft das übliche Prinzip der kartographischen Darstellung verlassen und eine Erweiterung versucht werden, welche Decke und
Untergrund gleichzeitig berücksichtigt gewissermaBen die aus
diesem Lagerungsverhaltnis sich ergebende Bodenmischung versinnbildlicht. Vom rein geologischen Standpunkte aus könnte es
gerechtfertigt erscheinen, wenn man z. B. eine etwa '/J oder V< m

- 28 machtige LöBdecke über Buntsandstein vernachlassigt, und auf der
Karte nur den Buntsandstein zur Darstellung bringt, vom agrogeologischen Standpunl^te ware das ein grober Feliler, denn gerade diese dunne LöBdecke ist es, die hier den so gut wie sterilen
Buntsandsteinboden in einer Weise verbessert, daB derseibe in
hohem Grade leistungsfahig wird. Auf der Karte wurde die Erganzung dadurch erreicht, daB man der Vollfarbe für LöB bezw.
LöBlehm die Farbe des üntergrundes in Form einer breiten kraftigen horizontalen oder vertikalen Strichlage hinzufügte, wobei wieder der Verlauf der Strichlage das physikalische Verhalten gegen
Wasser anzeigen soil, ein horizontaler Verlauf schwer durchlassigen
alteren Untergrund (Ton, Mergel, Letten), ein vertikaler Verlauf
dagegen leicht durchlassigen untergrund (Sand, Kies, klüftigen Kalkoder Sandstein). Uebrigens d,arf nicht vergessen werden zu bemerken, daB es auch in rein geologischern Interesse liegt, derartige
dunne Auflagerungen nicht zu vernachlassigen. Die weitere Ausgestaltung dleser Methode führtc zur grundsatzlichen Uebertragung
der agrogeologischen Darstellung auf das Bergland, dem ja bis
dahin eine solche fehlte, wenn man von den eben erwahnten und
vom Referenten zuerst auf den badischen Spezialkarten eingeführten Erganzungen absieht.
Als im Jahre 1903 in Württemberg eine geologische Landesanstalt ins Leben gerufen und die Leitung derselben dem Referenten
übertragen wurde, schien ihm der Zeitpunkt gekommen, eine Anzahl noch offener Fragen, wie sie sich im Verlaufe einer 25 jahrigen praktischen Kartierungsarbeit aufgedrangt hatten, in Angriff
zu nehmen. Es galt einmal ganz generell, die geologischen Spezialkarten, auch diejenigen des Qebirgslandes, den gesteigerten Anforderungen des praktischen Lebens in verschiedener Richtung anzupassen, für jegliche praktische Ausnutzung möglichst leistungsfahig zu gestalten und dann im besonderen den Wünschen und Ansprüchen einer rationellen Bodenkultur für die Land- und Forstwirtschaft nachzukornmen.
Reiche Erfahrungen, welche die Kartierungsarbeit an den bereits bestchcnden geologischen Landesanstalten geliefert hatte,
konnten verwertet werden und so konnte die neue württembergische geologische Landesansalt, auf gute Vorarbeiten sich stützend,
weiterbauen. Am nötigsten erschien, wie schon bemerkt, die Erweiterung der Qebirgskarten im agrogeologischen Sinne. Würt-
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temberg ist vorwiegend Bergland, das drückt sich auch schon darin
aus, daB es die Mittelhöhe des Deutschen Reiches um das 2'/.!fache
tibertrifft. lm Berglande herrschen bekanntlich, im Gegensatze zum
diluvialeri Flachlande, die sogenannten Felsgerüst- oder Verwitterungsböden vor, diluviale Deckschichten treten in weitem Umfange
zurück, und so wird hier iede genaue geologische Spezialkarte bis
zu einem gewissen Grade Bodenkarte, weil das auf dieser Karte
angegebene Gestein in seiner obersten Verwitterungsrinde zugleich
den Boden liefert. So tritt, wo die Karte z. B. Qranit angibt, dementsprechend an der Oberflache Granit auf; der Granitboden zeigt
eine sehr charakteristische Beschaffenheit, ist sandig-grusig, also
locker, fast immier kalihaltig, meist kalkarm usw.; wo sic Gneis verzeichnet, da liegt an der Oberflache Gneisboden, wo Buntsandstein
angegeben iSt, der sterile Buntsandstein usw. Schon diese Angaben
allein liefern wichtige Grundlagen für die Beurtei'lung der Bodenverhaltnisse und deshalb hatte man bisher prinzipiell davon abgesehen, die geologischen Spezialkarten des Gebirgslandes für bodenkundliche Benutzung welter auszustatten. In der Tat leisten diese
reinen geologischen Spezialkarten für die Beurteilung der besonderen Bodenverhaltnisse oft weit mehr als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist und geben uns da noch sicheren AufschluB über
gewisse bodenwirtschaftliche Erscheinungen, wo andere Untersuchungsmethoden versagen. Dafür ein Beispiel! — lm Schwarzwalde ist eine eigentümliche Krankheit unter den Rindern verbreitet, das ist die sogenannte Hinschkrankheit. Diese wird dem
Jungvieh ungemein gefahrlich und verhindert geradezu die Aufzucht
desselben; sie tritt strichweise auf und ist unausrottbar an gewisse
Höfe gebunden, die man danach als Hinschhöfe bezeichnet. Da
diese Krankhpit für die Mofbesitzer eine schwere wirtschafthche
Schadigung bedeutet, hat man natürlich seit langer Zeit versucht,
die Ursache zu ergründen und wenn rnöglich, zu beseitigen. Das
ist aber weder von agrikulturchemischer, noch von veterinarer
Seite her gelungen. Man hat das Futter, das Wasser des Hofes, das
Blut der Tiere untersucht, aber resultatlos. Mit der geologischen
Spezialaufnahme ist es dagegen gelungen, die letzte Ursache dieser
Erkrankung festzustellen, sie kann nur durch die Bodenbeschaffenheit bedingt sein, denn alle Hinschhöfe l'iegen auf einer ganz bestimmten Granitart. Wo in der nachsten Nachbarschaft eines
Hinschhofes an Stelle dieses Qranits ein anderes Gestein den Boden
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bildet, etwa Gneis oder Porphyr, da fehlt die Hinschkrankheit. Si'e
fehlt auch im Bereiche des ziemlicli sterilen Buntsandsteins. Besonders ist noch zu beachten, daB die Hinschhöfe nicht überall im
Qranitgebiete, sondern lediglich im Bereiche gewisser Qranitabanderungen auftreten. Dabei kann der Futterwuchs ein ganz vortreffllicher sein und sich in nichts von anderen günstigen und gesunden Lagen des kristaliinen ürundgebirges, z. B. des Qneisgebietes, unterscheiden.
Diese merkwürdige Krankheit ist nun auch im Erzgebirge
festgestellt worden und zwar wie mir vom Qeh. Oekonomierat
A n d r a e mitgeteilt wurde, in der Qegend von Altenberg. Da auch
hier ein eigenartiger Qranit bodenbildend auftritt, so zweifle ich
nicht daran, daB ein ahnlicher Zusammenhang besteht wie im
Schwarzwalde, wo der Hinsch an Oranitboden gebunden ist.
Was nun die eigentliche Ursache des Hinsch betrifft, so muI3
diese am letzten Ende in einer gewissen stoffüchen und abweichenden Zusammensetzung des Qranitbodens hegen. Die Kalkarmut des
Bodens scheint mitbeteiligt, aber nicht die alleinige Ursache zu sein;
denn auch alle sonstigen Oranitboden des Schwarzwaldes s'ind
kalkarm und dabei nicht notwendig Hinscherzeuger. Qleichwohl
dürfte eine kraftige Kalkdüngung im ganzen Gebiet des Hinschhofes
das beste Mittel zur Bekampfung der Krankheit sein.
Aus dem angezogenen Beispiele geht hervor, welche wichtigen Dienste unter Umstanden schon die rein geologische Spezialkarte bei Beurteilung von Bodenverhaltnissen im Berglande zu
ieisten vermag. Man muB in der Lage sein, die in der Karte niedergelegten Feststellungen herausholen zu können. Dazu gehören
allerdings gewisse geologische Kenntnisse, ohne die der Bodenkundler nie auskommen wird. Die Karte laBt sich aber noch weit
nutzbringender gestalten, wenn man gewisse Erganzungen hinzufügt, die den besonderen Bodenverhaltnissen- im Berglande Rechnung tragen und damit die Karte zu einer wirklich agrogeologischen
Karte erweitert. Das ist nun bei der neuen geologischen Spezialaufnahme Württembergs geschehen und durch folgende Mittel erreicht worden.
L Zunachst waren die Schuttbildungen zu berücksichtigen. Infolge der reichlich unebenen Oberflache spielen Schuttbildungen
im Berglande eine grofie Rolle. Der durch Verwitterung gebildete
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Schutt bleibt entweder an Ort und Stelle liegen und brldet den
eigentiiclien schiittigen Verwitterungsboden, der aus dem unterliegenden Qesteln unmittelbar hervorgegangen ist, oder Schutt hat,
besonders in etwas steileren Lagen, das Bestreben, gehangcabwarts
zu wandern. Dadurch entsteht natiirlich eine neue Schuttbodenmischung, die oftmals den urspriinglichen, d. h. an Ort und Stelle
gebildeten Verwitterungsboden ganz zu iiberdecken vermag. Diese
Erscheinung tritt z. B. in weitester Verbreitung im ganzen Schwarzwalde besonders da auf, wo in den höheren Terrainlagen das Buntsandsteingebirge, in den tieferen das kristalline Qrundgebirge (Oranit. Gneis) bodenbildend auftreten. Hier spielt also die Buntsandsieinverwitterung die Rolle der bodenverschlechternden Ueberschiittungsmasse. Auch in alien Einsenkungen, flach verlaufenden
Talchen findet man machtige Schuttdecken reichlich verbrei'tet.
Dann trifft man wieder Stellen, die sich ganz gegenteilig verhalten,
wo namlich jede Schuttbildung, jede Verwitterungsdecke vollstandig
fehlt und der nackte Fels zutage tritt. Somit hatten wir im Qebirge
die drei Falle zu unterscherden und darzustellen:
1. Flachen mit normalen Verwitterungsboden, die in der Regel
wohl vorherrschen dürften, wo wir in der kartographischen Darstellung Boden gleich Qestein setzen.
2. Die von fremdem Schutt bedeckten Areale, die man bei den
bisherigen geologischen Spezialkarten in der Regel weggelassen
hat, well sie als ganz junge geologische Bildungen wenig interessrerten und das geologische Bild nur storten.
3. Anstehenden Fels, auch von Verwitterungsschutt freies Gelande. Dieser Fall fmdet sich gelegentlich, aber bei weitem nicht in
dem wirklichen Umfange, in der topographischen Karte durch die
bekannte Felssignatur beriicksichtigt.
Auf unserer neuen geologischen Spezialkarte sind diese drei
Falle nun durch folgende Zeichen und folgende Abanderungen in
geologischem Kolorit, ohne die Karte zu überladen, dargestellt
worden.
Fur den normalen Verwitterungsboden ist die Farbe belassen,
in der m'an die betreffende Gesteinsbildung bisher in der Karte dargestellt hat; so bedeutet karminrot mit eingesetztem Q = Granit.
Unter dieser Signatur war bisher eingeschlossen: 1. der frische,
anstehende Granit, 2. der aus dem Granit durch Verwitterung her-
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vorgehende Boden einschlieBlich 3. der Qranitflachen, die gelegentlich von fremden Schuttmassen sekundar überdeckt werden. Jetzt
ist die karminrote Farbe in der Karte eindeutig und bedeutet nur
Qranitverwitterungsboden. Wo aber der unverwitterte nackte Granit-Fels zutage tritt, wird eine feine vertikale, schwarze Schraffierung hinzugefügt, ein durchaus neutrales Symbol, welches sich in
gleicher Weise für alle auf der Karte farbig zur Darstellung gebrachten Bildungen verwerten liiBt. Liegt aber fremder Schutt auf
dem Qranit bezw. seiner obersten Verwittcrungsschicht, ist also gewissermaBen das an Ort und Stelle liegende Qestein durch eine
derartige fremde Decke verschieiert, so erhalt auch die Farbe, in
dem angezogenen Beispiel das Karminrot, einen solchen Schleier,
aber nicht durch Aufdruck mit einer fremden Farbe, sondern durch
streifenweise Hinwegnahme der vorhandenen, oder wie man sich
ausdrückt, durch weiBe lineare Aussparung; das gleichmaBige
Granitkarminrot erscheint jetzt von schragen weiBen Linien durchsetzt, es ist nicht mehr kontinuierlich, sondern unterbrochen. Sind
nun diese Stellen der Karte kleine braune Dreiecke von der Farbe
des Buntsandsteins hinzugefügt, so bedeutet das: der auf Granit
lagernde fremde Schutt besteht vorwiegend aus Buntsandsteinmaterial.
Da ein solcher Schutt, der nicht gerade nur aus einzelnen
Blöcken und Bruchstücken bestehen muB, sondern meist eine ziemlich regellose Mischung und Packung von feinem und gröberem Material darstellt, und ziemlich machtig werden kann, 2, 3 auch 5 bis
6 m, so bildet er einen ziemlich tiefgründigen Sandsteinboden, der
das wirklich anstehende Qestein so gründlich verhüllt, daB nicht
einmal der tiefer wurzelnde Baum da hingelangen kann, wo in dem
gedachten Falie der überaus mineralkraftige, bodenkulturell gunstige Granit liegt. Eine geologische Spezialkarte, die also derartige
Ueberschüttungen nicht berücksichtigt, führt für die Beurteilung
der Bodenverhaltnisse zu Irrtümern.
Bei Benutzung für den Praktiker verlangt auch die Farbenerklarung am Rande der Karte eine sorgfaltigere Behandlung als
es sonst üblich ist. Man findet da bekannte Farbentafelchen mit
knapper Erklarung der auf der Karte zur Anwendung gelangten
Farben und sonstigen Symbole für die unterschiedenen Bildungen,
die in einer gewissen Reihenfolge mit den jüngsten Bildungen beginnend zu den alteren fortschreitend untereinander geordnet sind.
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Die Erlauterung der Farben ist in der Regel eine möglichst knapp
geologische, wie das nicht anders zu erwarten ist, denn die Karte
ist eine in erster Linie geologische. Dem Praktiker ist aber diese
geologische Terminologie durchaus unverstandlich. Wenn da z. B.
unter der Klammer Muschelkalkformation neben einem Schildchen
steht: Trochitenkalk, weiB der Geologe zwar genau, was dieser
Name besagen will, auch der Praktiker erfahrt zur Not, daB dies
Farbenschildchen Kalkstein bedeutet, aber da es unzahlige viele
Kalksteine gibt, so muB er diese Bezeichnung als sehr unzulanglich
empfinden. Unsere neue Karte sucht diesem Mangel abzuhelfen
durch eine besondere für den Nichtfachgeologen in erster Linie
berechnete Erlauterung, die man nicht neben, sondern immer direkt
unter jedem Farbenschildchen findet und in dem angezogenen Beispiel lauten würde: knorrige Banke von blauem hochprozentigem
Kalk mit sparlichen dunnen Zwischenlagen von grauem Mergel.
Damit ist diese Ablagerung leicht verstandlich, stofflich und nach
ihrer auI3eren Erscheinungsweise charakterisiert. Jeder weiB jetzt,
was man sich unter dem auf der Karte dargestellten Trochitenkalk
in frischem Zustande vorzustellen hat. Welche Art von Verwdtterungsboden dieser liefert, ist wieder unter einer besonderen Rubrik
am Rande der Karte zu ersehen, unter der Rubrik: Hauptbodenarten.
Die Erklarung für jedes Farbentafelchen am Rande der Karte
ist also eine doppelte: neben dem Farbenschildchen rein geologisch
für den Geologen, unter dem Schildchen vornehmlich für den Praktiker, aber auch dem Geologen wird diese ausführliche stoffliche Bezeichnung willkommen sein,
Um für die agronomische und forstliche Benutzung den Ueberblick über die auf einem Blatte vertretenen Hauptbodenarten zu
erleichtern, finden wir am Ende der eigentlichen Farbenerklarung
am rechten Rande der Karte nochmals alle Farbenschildchen zusammengestellt, aber nicht in der regelrechten geologischen Anordnung, sondern scheinbar bunt durcheinander, auch ohne die
nahere Erlauterung neben und unter dem Schildchen ledighch unter
der Ueberschrift zusammengestellt: Hauptbodenarten des Qebietes
und gruppiert lediglich nach diesem Gesichtspunkte und nach der
üblichen agronomischen Unterscheidung: Lehmböden, Tonböden,
Mergelböden, Sandsteinschuttböden, Kalksteinschuttböden usw.
Um ein Beispiel herauszugreifen, so finden wir alle auf der
Karte dargestellten geologischen Gebilde, die einen Tonmergel3
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boden liefern, ohne Rücksicht auf ihre geologische Formationszugehörigkeit nebeneinandergestellt als Qruppe: Tonmergelböden, namlich das Farbenschildchen: sor (Rötmergel des obersten Buntsandsteins), dann: mm grauen Tonmergel des mittleren Muschelkalks,
endlich: ku dunklen Tonmergel des unteren Keuper nebeneinander.
Will man schneil noch etwas Naheres über diese Mergel erfahren,
so braiicht man nur das Schildchen selbst am Rande der Karte aufzusrchen und die unter demselben stehende Erklarung nachzul'esen,
Bei naherer Betrachtung fallt uns noch auf, daB diese Farbenschildchen in dieser Zusammeustellung noch die Buchstaben Ca,
Mg, K aufweisen, die man sonst weder in der übrigen Farbenerklarung, noch auch in der Karte findet. Die beigesetzte Erlauterung besagt, daB es sich hierbei um lediglich agronomische Symbole
handelt, de zur weiteren stofflichen Charakteristik der übersichtlich
zusammengestellten Bodenarten dienen und den Oehalt an den drei
wichtigen mineralischen Pflanzennahrstoffen Kalk, Magnesia, Kali
bedeuten, in fettem Druck einen hohen, in mittlerem Druck einen
mittleren, in feinem Druck einen geringen bis verschwindenden Oehalt an diesen Stoffen.
Zur Veranschaulichung der allgemeinen Lagerungsverhaltnisse
dienen verschiedene Randprofile, wahrend eine Schichtentafel samtliche Qlieder des zur Darstellung gebrachten Sedimentgebirges in
lückenloser Aufeinanderfolge mit Angaben der mittleren Machtigkeit vereinigt, eine bei Vornahme von Tiefbohrungen sehr nützliche
Einrichtung. Auch finden sich die Quellen in tunlichster Vollstandigkeit eingetragen.
Damit dürfte wohl auf den württembergischen Spezialkarten
allen erfüllbaren Anforderungen für eine möglichst vielseitige praktische Verwertung derselben Rechnung getragen sein. Auch ist das
gesamte Kartenbild an sich soweit vervollstandigt, daB man für den
Qebrauch und die übersichtliche Beurteilung des erlauternden Textes entbehren kann. Trotzdem ist auch dieser ausführlich genug
gehalten, um eine wirkliche Erganzung zur Karte zu liefern. Ein
kurzer Text, das weiB jeder Geologe und jeder Praktiker, der in
das Verstandnis der Karte eindringen will, hat keinen groBen Wert.
Werden doch bei der Aufnahme einer solchen Karte so zahlreiche
Beobachtungen von wissenschaftlichem und praktischem Wert gemacht, die nicht kartographisch fixiert werden könnten, also, um
nicht verloren zu gehen, in dem Text Platz finden mussen,
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beigegebene Text streng in drei Teile gegliedert, in einen allgemein
geologisch-geographischen Teil, einen speziellen Teil für die Fachgeologen und in einen technisch-hydrologisch-bodenkundlichen Teil.
In dem letzteren.erfahren die Bodenerscheinungen eine weitere ausführliche Beschreibung, auch enthalt derselbe mechanische und
chemische Bodenanalysen zwecks naherer agrikulturchemischer Beurteilung der dargestellten Boden.
Was den Stand der geologischen Aufnahmen in Bayern betrifft, so ist dieses zur eigentlichen Spezialaufnahme und Herausgabe von Blattern im MaBstabe 1 : 25 000 erst vor einigen Jahren
übergegangen. Aus dem Jahre 1909 stammt eine agrogeologische
Aufnahmearbeit, betitelt: Agrogeologische Aufnahme des. Qutes
Hausern bei Rohrmoos. Die beigegebene Karte wird als der erste
Versuch bezeichnet, die geologischen Aufnahmen in Bayern für die
Bedürfnisse der Landwirtschaft nutzbringend zu verwerten. Doch
besitzt Bayern schon seit Mitte des vorigen Jahrhunderts eine unter
Q ü m b e 1 ins Leben gerufene, direkt an das Kgl. Oberbergamt angliederte Landesanstalt. Durch diese wurde fast das ganze Land
schon geologisch aufgenommen, allerdings nur im MaBstabe
1 : 100 000, aber niit tuchtig geschulten geologischen Kraften. Indem
es jetzt zur Publikation von eigentlichen Spezialkarten übergeht,
ist zu erwarten, daB diese allen Anforderungen der Qegenwart entsprechend ausgestattet werden. Ueberdies hat Bayern auf dem
speziellen Geblete der rationellen Moorkultur bereits Hervorragendes geleistet.
Aus dem Vorstehenden dürfte sich ergeben, daB in Süddeutschland für die agronomisch-geologische Aufnahme manches geschehen ist, aber noch sehr viel zu tun übrig bleibt.
Erfreulicherweise erkennt man immer mehr den groBen
Nutzen an, den die geologische Spezialaufnahme für die Förderung
der gesamten praktischen Kultur bei verhaltnismaBig geringem Auf/Vand einem ganzen Lande leistet, wodurch sie in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung jedenfalls manche andere kostspieligere Anlage
weit überragt, die vielleicht gar nicht rentiert uder nur einem verschwindend kleinen Striche des Landes zu gute kommt. Ingenieuren
der verschiedensten Betriebe, Land- und Forstwlrten, zahlreichen
Industriezweigen nützt aber die geologische Spezialaufnahme, abgesehen von ihrem wissenschaftlichen Wert; sie sollte daher überall
3*

-sein unserem Deutschen Reiche so viel als möglich beschleunigt werden, damit auch noch das lebende Gesciileclit Nutzen daraus ziehe.
Für die Bodenkunde ergeben sich aber noch besondere Konsequenzen. Wir erinnern an den eingangs unserer Erörterungen
gestellten Satz: „Die Kenntnis des Bodens ist das Fundament der
Landwiitschaft". Diese Kenntnis hat nur einen theoretischen Weit,
wenn sie nicht der Praxis in der geeigneten Weise zuganglich gemacht wird. Dies ist aber in vollem Umfange nur möglich durch
eine an den landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten sachgemaB
gelehrte Bodenkunde. Durch eine Bodenkunde, die in engstem AnschluB an die hier betonten Qrundlagen des Bodens, an die geologischen behandelt wird und nicht bloB als ein Kapitel bezw. Anhangsel der Agrikulturchemie, wie das leider noch mehrfach geschieht. Auf jeden Fall muB der Bodenkunde im Unterrichtsplane
aller landwirtschaftlichen und forstli'chen Schulen mehr Raum gewahrt werden wie bisher. Was ware wohl für den Landwirt
wichtiger als der Boden? Solange aber der theoretische und praktische Unterricht in der Bodenkunde nicht diese notwendige Berücksichtigung erfahrt, auf unseren Schulen nicht einheitlich gestaltet
und in der angedeuteten Weise erweitert und vertieft wird, muB
das ungeheure Material an bodenkundlichen Beobachtungen, wie
es in unseren agrogeologischen Karten aufgespeichert ist, mehr oder
weniger ein totes Kapital bleiben.
Je mehr das Bestreben der deutschen Landwirtschaft darauf
gerichtet sein muB, Deutschland in seinem Bezug von Landesprodukten möglichst unabhangig vom Auslande zu machen, um so intensiver ist natürlich der landwirtschaftliche Betrieb zu gestalten.
Was in dieser Hinsicht schon durch eine zielbewuBte Anwendung
künstlicher Düngung geleistet werden kann, lehren die Erfolge der
letzten Jahrzehnte.
Eine notwendige Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles
wird aber gleichzeitig sein mussen eine genaue Erforschung und
gründliche Kenntnis des Kulturbodens, eine planmaBig welter entwickelte Bodenkunde auf naturwissenschaftlïcher, vor allem auf
geologischer Grundlage.
Dann erst werden die von den Kulturstaaten zur Herstellung
der geologischen Spezialkarten verwendeten Mittel sich reichlich
auch in dieser Beziehung lohnen und es werden auch die wichtigen
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feststetlungen der landwirtschaftlichen Versuchsstationen noch
mehr als bisher der AUgemeinheit zugute kommen.
Zweiter stellvertretender Prasident Wirkl. Qeh. Rat, Exzellenz
Dr. M e h n e r t - Medingen: Auch diesem Herrn Referenten spreche
ich den aufrichtigsten Dank des Deutschen Landwirtschaftsrates für
seme ausgezeichneten Darlegungen aus.
Prof. V. S t r eb el-Hohenheim: Wir haben die beiden interessanten Referate der Herren Sachverstandigen entgegengenommen
und ich glaube annehmen zu durf en, daI3 die allgemeine Anschauung
dahin geht, daB wir es bei den geologischen Aufnahmen, der Herstellung der Karten und bei der Zuganglichmachung derselben für
die Landwirtschaft mit einer hoch bedeutsamen Sache zu tun haben.
Die Wichtigkeit wird, glaube ich, von Jahr zu Jahr mehr anerkannt
werden, als es jetzt der Fall ist. So ware es vielleicht angezeigt,
'lic Antrage der beiden Herren Referenten ohne weiteres anzunehrnen; aber ich möchte mir doch erlauben, einige Bemerkungen
dazu zu machen.
In erster Linie möchte ich vorschlagen, die Ziffer 4 zu streichen, und zwar aus zwei Qründen. Einmal kann es kaum die Aufgabe des Deutschen Landwirtschaftsrates sein, sich an die verschiedenen Unterrichtsverwaltungen zu wenden mit der Forderung,
Oder wenigstens mit dem Wunsche, diesen Gegenstand als Unterrichtsgegenstand, wenn auch der Zeit nach beschrankt, in den
Schulplan aufzunehmen; denn Sie wissen, dal3 die Unterrichtsverwaltungen selbst in der gröBten Verlegenheit sind, die Zeit so einzuteilen, dal3 das Allernotwendigste in den Elementarfachern bei
der Jugend erreicht werden kann.
Sodann möchte ich für die Streichung aus dem zweiten Grunde
bitten, weil unter Ziffer 5 diejenigen Unterrichtsanstalten angegeben
sind, bei denen es sich in der Tat darum handeln kann, daB dieser
Gegenstand in dem Unterricht behandelt wird, und zwar in etwas
gründlicherer Weise. Es sind die land- und forstwirtschaftlichen
Schulen genannt. Ich denke dabei nicht bloB an die landwirtschaftlichen Hochschulen, sondern auch an die Winterschulen, wo es
gut möglich ist, auf diese wichtige Sache Bezug zu nehmen. Damit
bin ich also vollstandig einverstanden. Wenn aber anerkannt wird,
daB Volksschulen auszuschlieBen sind, so müBte die Ziffer 4 gestrichen werden, und das Notwendige müBte sich in Ziffer 5 finden.
Hier ist weiter die Bernerkung gemacht:
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Die Bodenkunde ist als besonderes Priifungsfach zu behandeln und von einer in praktisciier Geologie erprobten Lehrkraft
zu erteilen.
M. H., wenn ich einen Studierenden hier hatte, würde er
sagen: „O, Herr, laB nach! Wir haben schon 16 Prüfungsfacher;
wenn man uns noch ein weiteres Priifungsfach auferlegt, wo sollten
mr die Zeit hernehmen, um den Stoff zu bewaltigen?" Sc lange
unsere Landwirte nicht 8 bis 10 Semester an rhr Studium wenden
können, sondern nur 6, wie es gegenwartig der Fall ist, werden wir
einer solchen Spezialisierung, die selbstverstandlich auch bei anderen Fachern, nicht bloB bei der Geologie Platz greifen müBte,
kaum zustimmen können.
Dann möchte ich noch auf Punkt 6 kurz verweisen. Es ist
hier gesagt, dal3 es eine dankbare Aufgabe der landwirtschaftlichen
Veieine usw. ware, die Ergebnisse der Praxis mit den Angaben der
geologischen Karte zu vergleichen. Also ich fasse es so auf, daB
festgestellt werden soil, die Höhe der Ertrage, die auf dem bezeichneten Boden, z. B. SO., gemacht werden können. Ich glaube, daB
man bei diesem Vorschlag ctwas zu weit geht, denn die Ertragsfahigkeit des Bodens ist nicht allein von seiner natürhchen Beschaffenheit und seinem Kulturzustand abhangig, sondern auch vom
Klima und von anderen Kulturfaktoren, die ich nicht einzeln anzuführen branche.
bii-fc : •
lm übrigen möchte ich daran erinnern, daB wir die Erntestatistik in eine gewisse Parallele stellen können zur geologisch-agronomischen Darstellung. Man braucht nur in der Statistik die betreffenden Geblete herauszuziehen, so hat man wenigstens oberflachliche Anhaltspunkte.
Ich möchte nochmals den Antrag stellen, daB die Ziffer 4 gestrichen wird.
Wenn der erste Herr Berichterstatter auch in so hübscher,
lebendiger und anziehender Weise geschildert hat, wie sich die
Bauernjungen auf die geologischen Karten stürzen werden, so wird
das in der Praxis doch ein wenig anders sein. Wenn die Jungen
etwas reifer sind und in eine Winterschule kommen, haben sie Gelegenheit, das nachzuholen.
Professor Dr. S c h r e i n e r -Triesdorf: Ich schlieBe mich dem
Herrn Vorredner an, indem er beantragt hat, die Ziffer 4 zu streichen, beantrage auch, von der Ziffer 5 ganz im Sinne des Herrn
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Vorredhers den SchluBsatz zu streichen iind ebenso die Zlffer 6 ZU
streichen. Auch diese Ziffer 6 ist überflüssig mit Rücksicht auf
das, was der Herr Vorredner bereits vorgebracht hat.
Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Orth-Berlin: M. H.,
ich bitte, mir nur ein paar Worte zu gestatten.
lm allgemeinen bin ich mit der Resolution einverstanden.
Die Bemerkungen, die Herr Koll. v. S t r e b e 1 über den Leitsatz 4 gemacht hat, sind beachtenswert. Man darf mit den Anforderungen der Volksschule nicht zu weit gehen. In der Beschrankung
zeigt sich erst der Meister; das ist auch hier der Fall. In der agronomisch-geologischen Kartographie darf auch nicht zuviel verlangt
werden, sondern klare praktische Uebersichtlichtkeit ist von besonderer Wichtigkeit.
lm übrigen erscheint es mir nicht erforderlich, so weit zu
gehen, wie Herr Prof. S c h r e i n e r gegangen ist, da die groBen
Beziehungen zur Praxis immer im Auge behaltcn werden mussen.
Es ist mit groBer Freude zu begrüBen, daB wir in Deutschland bald zu einer gröBeren Einheitlichkeit bezüglich dieser Kartographie kommen werden. Das Vorgehen PreuBens auf diesem Geblete war eine bedeutsame Tat. Eine bedeutsame Tat war es
schon, daB mit der Herstellung einer Karte im MaBstabe von
1 :25 000 vorgegangen wurde, was in vielen Kreisen ein groBes
Erstaunen gegeben hat. Die meisten anderen deutschen Staaten,
auch die meisten süddeutschen Staaten, sind diesem Beispiele
gefolgt.
Ich möchte bemerken, daB die Geldfrage doch in erster Linie
in Betracht kommt. Bayern besitzt eine interessante topographische
Karte im MaBstabe von 1 : .5000. Wenn man die würde kartographisch herausgeben wollen, so könnte viel mehr Detail gegeben
werden, doch würde es so auBerordentlich viel Geld kosten, daB
praktisch nicht daran zu denken ist. In Mecklenburg sind viele
Versuche mit der Bodenkartographie gemacht; man solite auch
dort der genannten Einheitlichkeit mehr Rechnung tragen. Ich
möchte den mecklenburgischen Kollegen zurufen, daB Sie auch
diese wissenschaftlicn-geologischen Karten machen mussen. Sie
mussen es tun, sonst werden Sie auf diesem Geblete rückstandig
bleiben.
Historisch möchte ich darauf aufmerksam machen, daB man
in Schlesien frühzeitig mit der Bodenkartographie vorgegangen ist.
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Die Naturforschende Qesellschaft zu Oörlitz hat schon Ende der
Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Bodenkarte herausgegeben, und zwar eine besondere Karte des oberen Bodens neben
einer besonderen geologischen Karte des Untergrundes. Dieses
dualistische Prinzip ist auch in der „carte agronomique des environs
de Paris" von Delesse neben der geologischen Karte in ahniicher
Weise festgehalten worden (1869). Demgegenüber ist vom vollen
Bodenprofil auszugehen und Oberboden und Unterboden gleichzeitig ins Auge zu fassen, wie es von mir ber der ersten geologischagronomischen Kartenarbeit der PreuBischen geologischen Landesanstalt (Rüdersdorf und Umgegend) bereits geschehen ist (1877).
Es würde indessen historisch unrichtig sein, wenn an dieser Stelle
nicht auch des Vorgehens des Landwirtschaftlichen Zentralvereins
für den Regierungsbezirk Potsdam und des Landwirtschaftlichen
Vereins zu Breslau, die Bodenfrage und die bezügliche Kartierungsfrage im praktischen Interesse zur Klarung zu bringen, wofür besondere Konkurrenzen in den 60er Jahen des vorigen Jahrhunderts
ausgeschrieben waren, besonders gedacht würde.
Im allgemeinen schlieBe ich mich dem Antrage an, die Resolution anzunehmen, mit Ausnahme von Ziffer 4.
Zweiter stellvertretender Priisident Wirklicher Qeh. Rat, Exzellenz Dr. M e h n e r t-Medingen: Die Diskussion ist geschlossen.
Wünschen die Herren Berichterstatter das SchluBwort? (Zustimmung).
Erster Berichterstatter Oeheimer Bergrat Professor Dr.
J e n t z s c h - Berlin (SchluBwort): M. H., zunachst stelle ich f est, daB
für die Herren, die sich für die Angelegenheit interessieren, Karten
zur gefalligen Entnahme hier ausliegen, aus denen für jede einzelne
preuBische Provinz das Netz der bereits erschienenen und der in
Arbeit befindlichen geologischen Karten ersichtlich ist.
Ferner danke ich allen Herren, die in der Diskussion das Wort
ergrlffen haben, für alles, was sie gesagt haben — Freundliches
und Feindliches, — denn auch vom Qegner kann man lernen.
Was nun die Leitsatze betrifft, so haben Sie gegen die drei
ersten Punkte nichts zu erinnern gehabt.
Die Erinnerung gegen Ziffer 6 beruht m. E. auf einem Irrtum.
Ich habe nicht gemeint, daB wir der bestimmten, Farbe eine bestimmte Summe der landwirtschaftlichen Ertragnisse zuweisen, sondern eine bestimmte Eigenart. Das Einkommen hangt noch von
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tausend anderen Umstanden ab. Ich wünsche nur, daB die Landwirte, soweit sie können, uns dazu helfen wollen, mit der geologischen Farbe einen bestimmten landwirtschaftlichen Begriff zu verbinden.
Was den Punkt 5 anlangt wegen Unterweisung auf den landwirtschaftlichen Schulen, so ist selbstverstandlich ein KompromiB
immer das Beste, was der Wahrheit am nachsten kommt. Ich will
gerne zugeben, daB die Schuier und Lehrer der landwirtschaftlichen
Schulen sich gegen eine Ueberlastung mit neuen Prüfungsfachern
strauben. Also die Stelle mit dem Prüfungsfach können wir
streichen.
Aber etwa anderes ist es mit der Art, wie das Fach besetzt
wird. Da will ich bemerken, daB hier in Sperrdruck hervorgehoben
ist, daB die Lehrkraft in praktischer Geologie erprobt sein soil; d. h.
um deutsch zu reden: diejenigen Manner, die den Landwirten Geologie und Bodenkunde vorzutragen haben, sollen es nicht tun nur
im Hinblick auf theoretische Spekulationen und Stubengelehrsamkeit, sondern sollen auch das vertragen können, was sie selbst im
deutschen Lande drauBen praktisch gelernt oder geprüft haben. Ich
will sagen, daB die geologischen Lehrer hervorgehen sollen aus
Leuten der geologischen Praxis, die wissen, wie es drauBen zugeht, und die wissen, wo Sie, meine Herren Landwirte, der Schuh
drückt. Ich hoffe, daB, wenn diese hohe maBgebende Körperschaft
unsere Resolution in Nummer 5 annimmt, sie der Landwirtschaft
hilft, der mit bloBen Theoretikern nicht gedient sein kann. Ich bitte
dringend, diesen Punkt 5 gutzuhelBen, nur unter Streichung der
Worte: „als ein besonderes Prüfungsfach zu behandeln und".
Was den vierten Punkt anlangt, wegen des Schulunterrichts,
so kann ich Ihnen nachempfinden, wenn Sie sich hier nicht als kompetent fühlen. Ich kann Ihnen aber sagen, daB wir Ihre Hilfe in der
Sache zwar erbitten, weil sie unseren Erfolg beschleunigen würde;
aber wenn Sie nicht wollen, dann geht es auch ohne Sie; das wird
die Schulverwaltung machen, und ich weiB den Weg. Aber wenn
Sie helfen wolen, wird uns Ihre Hilfe willkommen sein.
2. stellvertretender Prasident Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz
Dr. M e h n e r t-Medingen: Wir kommen zur Abstimmung. Herr
V. S t r e b e 1 und Herr Dr. S c h r e i n e r hatten zunachst beantragt, Punkt 4 zu streichen. Der Herr Hauptberichterstatter hat
sich damit einverstanden erklart, daB Punkt 4 fallt. Ich weiB nicht,

ob der Berichterstatter Herr Professor S a u e r ebenfalls auf Punkt 4
verzichtet.
2. Berichterstatter Professor Dr. S a u e r - Stuttgart: Wenn Sie
wünschen, verzichte ich. (Zurufe.) Dann bitte ich, den Punkt 4 zur
Abstimmung zu bringen. Wenn er zusammenfallt, schadet es
nichts, aber ich bitte, über ihn abzustim'men.
2. stellVertretender Prasident Wirkl. Qeh. Rat, Ezellenz Dr.
M e h n e r t-Medingen: Dann werde ich abstimmen lassen über
Ziffer 1 bis 3 zusammen; dann über Ziffer 4; dann über den ersten
Satz von Ziffer 5; dann über den zweiten Satz von Zifer 5, der sich
übrigens nach den letzten Darlegungen des Berichterstatters Herrn
Oeheimrat J e n t z s c h wieder geandert hat. Es sol! nicht heifien:
„Di'e Bodenkunde ist als ein besonderes Prüfungsfach zu behandein
und von einer in praktiiischre Geologe erprobten Lehrkraft zu ertelen", sondern nur: „Die Bodenkunde ist von einer in praktischer
Geologie erprobten Lehrkraft zu erteilen". — So habe ich recht
verstanden, nicht war? (Zustimmung.) Endlich werde ich abstimmen lassen über Ziffer 6.
Die Versammlung ist mit diesem Abstimmungsmodus einverstanden. — Ich konstatiere das.
Ich bitte also zunachst diejenigen Herren, die für Ziffer Ibis3
der gemeinsamen Resolution der beiden Herren Referenten zu
stinimen geneigt sind, sitzen zu bleiben oder sich hinzusetzen. (Geschieht.) Angenommen.
Ich bitte diejenigen, die für Ziffer 4 stlmnien wollen, sich zu
erheben. (Geschieht.)
Zweifellos ist die Mehrheit dagegen; Punkt 4 ist also gefallen.
Wir kommen zum ersten Satz von Ziffer 5. Wer dafür ist,
bitte ich, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)
Dieser Satz ist einstimmig angenommen.
Es kommt nunmehr der geanderte zweite Satz von Ziffer 5.
(Die Abstimmung erfolgt.)
Der zweite Satz ist mit groBer Mehrheit angenommen.
Endlich kommen wir zu Punkt 6. Ich bitte auch hier diejenigen,
die dafür sind, sitzen zu bleiben (Geschieht.)
Auch Punkt 6 ist angenommen.
BeschluB:
1. Bodenkundliche Arbeiten, sowie solche Untersuchungen,
deren Ergebnis durch Bodenbeschaffenheit beeinfluBt werden
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kann, sollten überall auf das Bodenprofil und den geologlschen Untergrund Bezug nehmen.
2. Eine Beschleunigung der geologischen Aufnahtnen in
1:25 000 ist fur alle deutschen Bundesstaaten anzUstreben,
damit noch das iebende Qeschlecht allerorten deren Nutzen
genieBe.
3. Daneben sind geologische Uebersichtskarten kleineren
MaBstabes fur Zwecke des Staats und wirtschaftlicher Verbande, wie für die vergleichende praktische Würdigung der
einzelnen Landereien erwünscht.
4. Eine ganz besondere Sorgfalt ist der Unterweisung in Bodenkunde auf geologischer Qrundlage an land- und forstwirtschaftlichen Schulen jeder Art zuzuwenden. Die Bodenkunde ist von einer in praktischer Geologie erprobten Lehrkraft zu erteilen.
5. Es ware eine dankbare Aufgabe landwirtschaftlicher Vereine, die Ergebnisse der Praxis mit den Angaben der geologischen Karte zu vergleichen, so daB jeder auf derselben
unterschiedenen Farbe eine besondere wirtschaftliche Bedeutung beigelegt würde.
Verfaser darf hinzufügen, daB die Art, wie er sich die Benutzung
der geologischen Karte des Qebirgslandes durch Landwirte denkt,
aus. seinem über den diesjahrigen geologischen Lehrgang für Landwirtschaftslehrer erstatteten Berichte zu ersehen sein wird. Dieser
Lehrgang wurde im Auftrage des PreuBischen Landwirtschafts_
ministers abgehalten. Der Bericht erscheint in den „Landwirtschaftlichen Jahrbüchern", Bd. XLII. S. 365—414, Berlin 1912.
Mit den Beschlüssen des Landwirtschaftsrates ist für die Bewertung und Ausnützung der geologischen Bodenkarte Deutschlands ein bedeutsamer Abschnitt gegeben, der, wie Verfasser hofft,
auch in anderen Kulturlandern vielleicht Beachtung finden möchte.
Wir werden streben, die geologischen Aufnahmen zu beschleunigen,
und die geologischen Karten auch dem Verstandnis des praktischen
Landwirtes naher zu bringen. Für zweckwidrig würden auch wir
es halten, auf landwirtschaftlichen Hoch- oder Mittelschulen den
geologischen Kenntnissen und Lehren allzugroBen Zeitaufwand zu
widmen. Aber unerlaBlich wird es sein, daB dort die für Geologie
verfügbare Zeit voU ausgenutzt werde, um das landwirtschaftliche
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Verstandnis der geologischen Karten und Druckschriften, wie der
den Boden bildenden oder verandernden geologisclien Vorgange zu
fördern. Die gegebenen Lehrer dafür sind niclit die lieutigen Universitatsprofessoren, sondern die Manner der geologischen Praxis,
also die kartierenden Geologen. Ich glaube, dies heute offen sagen zu
dürfen, weil mein Alter jeden Verdacht, als lieBe ich mich etwa von
persönlichen Wünschen beeinflussen, ausschlieBt. Für den Fortschritt unserer grol3en Wissenschaft der allgemeinen Geologie sind
auch künftig die Universitaten und ihre ausgezeichneten geologischen Lehrer unentbehrlich. Aber für die nicht minder schwierige
Aufgabe, den künftigen Landwirten das für sie Wissenswerteste
aus der Geologie zu lehren, sind unentbehrlich Manner der geologischen Praxis, welche in langjahriger Aufnahmetatigkeit die Manigfaltigkeiten der Bodenarten aus den geologischen Karten erfal3t und
Fühl'ung mit praktischen Landwirten gewonnen haben. Es ist meine
unerschütterliche Ueberzeugung: Geologie, wie jede andere Wissenschaft muB verschieden vorgetragen werden, je nach den Vorkenntnissen und Bedürfnissen der Zuhörer. Freilich wird nicht jeder
kartierende Geologe sich zum Lehrer für künftige Landwirte eignen, sondern nur einer, der ein groJ3es, vielseitiges Wissen beherrscht und der über die Feinheiten seiner geologischen Einzelforschung und seines Lehrganges die groBen Wahrheiten und Gesichtspunkte der allgemeinen Geologie gebührend im Auge behalt.
Je klarèr er selbst seine Wissenschaft überblïckt, um so mehr wird
er es vermeiden, seine Zuhörer mit gleichgiltigen, überflüssigen
und deshalb schadlichen Nebendingen zu qualen und zu belasten,
wie es bisher stellenweise leider geschehen ist.

Ueber die Einwirkung der Besandung des Moorbodens auf die Bodentemperatur.
Von Hjalmar von Feilitzen
Direktor der Versuchsstation des Schwedischen Moorkulturvereins
zu Jönköping.
Mit zwei Textfiguren
Seit alters her ist es ja bekannt, daB die JVloorböden öfter als
andere Bodenarten vom Frost heimgesucht werden, und daB ihre
Kultur deshalb mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Dies
hangt auch mit der ungünstigen physikalischen Beschaffenheit der
ersteren zusammen, besonders der Warmeleitung gegenüber.
Um diese Verhaltnisse gunstiger zu gestalten und den Gefahren
bei eintretender starker Temperaturdepression entgegenzuwirken,
haben auch die Praktiker seit langer Zeit mit Erfolg rein empirisch
die Zufuhr von mineralischen Bodenarten, Sand oder Lehm, benutzt.
indem sie davon kleinere oder gröBere Mengen auf die Oberfl'ache
brachten und entweder mit der obersten Moorschicht vermengten
oder als Deckschicht ariftrugen.
Ueber die Temperaturverhaltnisse des unbesandeten und besandeten Moorbodens liegen schon von verschiedenen Seiten ausgeführte Untersuchungen vor. So beobachtete M. F l e i s c h e r ' ) in
den Jahren 1878 und 1879 die Bodenwarme bei verschiedener Tiefe
in unbebautem, teils unbesandetem, teils mit Sand gemischtem und
teils auch mit einer 10 cm Sandschicht gedecktem Hochmoorboden,
der in Steinkasten gefüllt war.
') Mitteilungen über die Arbeiten der JVloor-Versuchsstation in Bremen. Dritter Bericht 1891, pag. 399.
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Nacli F l e i s c h e r war die Bodentemperatur in den warmeren
Monaten in dem Moor mit Sanddecke deutlich am höchsten und das
unbesandete am niedrigsten temperiert. In den kaiteren Monaten
kehrte sich das Verhaltnis aber urn, so dal3 unbesandetes Hochmoor
am höchsten und das mit Sand bedeckte am niedrigsten temperiert war. E. W 0 1' I n y ' ) hat ebenfalls solche Untersuchungen in
Kasten angestellt, die zu fast denselben Resultaten führten.
Um die bei den obigen Kastenversuchen gewonnenen Erfahrungen im freien Felde zu überprüfen, fingen wir schon im Jahre
1897 in unserer Versuchswirtschaft F 1 a h u 11 mit Bodentemperaturmessungen auf verschiedenen Moorbodenarten sowohl ohne wie mit
Besandung an, deren Ergebnisse in unserer Zeitschrift wiederholt
mitgeteilt wurden.') AuBerdem wurde ein kürzerer Bericht in den
Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reiche 1902'), sowie eine Zusammenstellung der Ergebnisse
der letzten sechs Jahre in der russischen Zeitschrift La Pédologie')
veröffentlicht.
Eigentlich hatten wir uns wohl nach den vieljahrigen Temperaturbeobachtungen mit den erhaltenen Resultaten begnügen können, aber da wir in unserer zweiten Versuchswirtschaft bei T o r e (sto)iip auf/ Niiedermoor iweiitere Kulturversuche auf Boden,' in
Schwarzkultur, Sandmisch- und Sanddeckkultur ausführten, haben
wir zur Vervollstandigung der schon gemachten Erfahrungen im
verflossenen Jahre die Bodentemperaturen bei 25 cm Tiefe in den
Vegetationsmonaten Mai bis Oktober wöchentlich einmal gemessen,deren Ergebnisse hierunter kurz wiedergegeben werden sollfen.
Zur naheren Orientierung sei aber zuerst etwas über die lokalen Verhaltnisse vorausgeschickt.
Die Versuchswirtschaft T o r e s t o r p s m o s s e n
liegt auf
57° 36' nördlicher Breite und 19" 10' östlich von Greenwich, sowie
') Die Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen. 1897.
') Svenska Miosskulturföreningens Tidskrift 1902, SeWe 141, 1905, S.
357, 1906, S. 195, 1907, S. 384, 1908, S. 268, 1909, S. 410, 1910, S. 392
und 1911, S. 416.
') Seite 131.
') 1911, S. 93.
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215,5 über dem Meeresspiegel. Der Boden ist ein sehr gut zersetzter
Bruchwaldtorf, darunter Carextorf und Schilftorf auf Sanduntergrund; die mittlere Moormachtigkeit betragt 1,5 Meter.
Nach der chemischen Analyse ist der Kalk- und Stickstoffgehalt
zufriedenstellend.
Die durchschnittliche Zusammensetzung war nach 48-stündiger
Extraktion des Bodens mit 12-prozentiger, kalter Salzsaure
In der Schicht 0-20 cm In der Schicht 20-40 cm

Organische Stoffe
davon Stickstoff .
Kalk
Kali
Phosphorsaure .
Humussauren . .
berechnet als
Kohlensaure") . .

wasserfrei

auf 1 ha

"/o

kg

wasserfrei
"/«

11619
4960
276
737

88,82
2,14
1,02
0,03
0,07

.
.

67,94
1,58
0,68
0,04
0,09

.
.
[

0,16

auf 1 ha
kg

8155
3894
124
289

0,59

.

Der Boden wurde im Jahre 1883 kultiviert und dabei mit Sand
befahren und dieser mit der Ackerkrumenschicht vermengt. Ueber
die Menge des damals zugeführten Sandes liegen keine genauen
Daten vor.
Im Jahre 1906 wurde das Moor (10,2260 ha) von dem Schwedischen Moorkulturverein zu einer Versuchswirtschaft angekauft. In
den beiden ersten Jahren muBten die Beete in Stand gesetzt
werden. Das ganze Feld wurde mit Röhren drainiert und systematisch abgebohrt, um die Schwankungen der Torfmachtigkeit
festzustellen; an bestimmten Punkten wurden auch zur Volumgewichts-, Aschen- und Kalkbestimmung Proben entnommen. Danach konnten die verschiedenen Versuchsserien im Herbst 1908 auf
dem Boden abgesteckt werden.
Zu dem Besandungsversuche diente Feld E, dessen Lage aus der
Skizze (Fig. I) hervorgeht.
') Nach Tacke.
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Icl.j

9
(X
JL»U

Fig. I.

Die Tiefe des Moores war tiler bei der Bohrstelle 1^-1,9 Meter;
11=^1,7 Meter; 111 = 1,2 Meter und IV--0,7 Meter; und die sonstige
Bescliaffenheit:
In der Schicht 0-20 cm
bei 9

bei 10

bei 11

In der Schicht 20-40 cm
bei 9

bei 10

bei 11

1 Kubikmeter
wiegt lufttrock. 310 kg 370 kg 365 kg 150 kg 160 kg 215 kg
Asctiengehalt
wasserfrei . . 43,39 7o 30,92% 54,24 "/o 8,45% 5,90 »/o 26,35%
Kalkgehalt in
Prozenten . . 0,980/0 1,08%
1,09%
0,88% 0,92% 0,85 %
Kalkgehalt auf
1 ha in kg. . 5576 kg 7419 kg 5862 kg 2478 kg 2440 kg 4227 kg
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Das Feld wurde in drei gleich groBe Teile von 31,67 m Lange
und 30,75 m Breite oder eine Flache von je 9,74 Ar geteilt und im
Winter 1908—1909 bei a 1500 cbm Sand auf 1 ha gerechnet als
Sanddecke aufgefahren; b blieb unbesandet und auf c wurden 500
cbm Sand für die Sandmischkultur mit der Moorackerkrume vermengt.
Der Boden hatte im Jahre 1906 Hafer getragen; 1907 und
1908 war Schwarzbrache.
Der benutzte Sand hatte folgende KorngröBe nach der Siebund Schlemmanalyse:
2
—7
mm = 3,6 "/„
0,6 —2
mm = 21,6 »/„
0,2 —0,6 mm = 68,2%
0,02 —0,2 mm = 5,7 "/„
0,002—0,02 mm = 0,3%
weniger als 0,002mm = 0,6°'o
100,0 %
lm Jahre 1909 trugen die Beete Hafer und Peluschken (Mischling) als Qrünfutter, 1910 Turnips und 1911 Hafer mit Kleegrasein-'
saat. Infolge der allzu niederschlagsarmen Frühlinge fiel die Ernte
iedes Jahr auf der Sanddeckkultur viel niedriger aus, als auf den
beiden anderen Beeten. Der Unterschied zwischen Schwarzkultur
und Sandmischkultur war natürlich klein, doch etwas höher bei der
letzteren.
Die klimatischen Verhaltnisse der letzten 3 Jahre (1908—1910)
waren im Mittel
Niederschlagsmenge im Jahresmittel 685,1 mm
Anzahl der Regen- bezw. Schneetage 192 Tage
Mittlere Jahrestemperatur
4,31 " C
• Anzahl der Frosttage
192 Tage
Juni bis August
9 „
Bodentemperatur in unbesandetem, unbebautem Moorboden, Jahresmittel
bei 20 cm Tiefe 5,89 " C
„ 50 „
„
6,05 " C
„ 100 „
„
6,02 » C
Die mittlere Niederschlagsmenge wahrend der Vegetationsmonate der letzten 4 Jahre (1908—1911) betrug im Mai 49,9 mm,
Juni 72,8 mm, Juli 56,1 mm, August 89,9 mm, September 50,2 mm.
4

- 50 ~
lm Jahre 1911 wurde also die Bodentemperatur auf den drei
Parzellen wahrend der Vegetationsmonate wöchentlich einmai
mittels eines Bodenthermometers gemessen.

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Fig. II.

Zuerst gebe ich die übrigen meteorologischen Daten wieder;

Monat

Mai

Juni
juli
August
September
Oktober

Niederschlagsmenge
mm

Anzahl
Regentage

Anzahl
Frosttage

32,5
42,4
41,3
58,7
37,6
129,4

5
16
13
13
9
19

10
6
0
5
7
21

Monats- Bodentemperatur in unbebautem, unbesandetem
niittel der
Moorboden
Minima
Mon<itsmittel bei
der Luft
20cm 50cm 100 cm
OC

+ 2,06
+ 4,10
+ 6,56
+ 5,53
+ 4,92
— 1,29

9,76
13,97
15,34
16,36
12,04
6,27

6,75 4,46
11,00 7,01
12,49 8,85
14,06 10,21
11,76 9,96
8,23 8,71
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Bodentemperatur bei 25 cm Tiefe (nebst Lufttemperatur):
Lufttemperatur
Tag derMessung

(Mittel der Ablesung
8 h. a. m. und
2 h. p. m.)

»C
Mai

3
10
17
20
31
Juni
7
15
21
28
Juli
5
12
19
26
August
2
9
16
23
30
September 7
13
20
27
Oktober
4
11
19
25

8,5
18,8
12,8
10,5
19,1
14,2
14,1
14,6
12,8
13,4
21,2
14,2
21,0
24,8
23,1
11,2
17,4
14,4
16,9
16,3
12,5
13,3
8,7
11,2
2,5
8,4

Bodentemperatur 12 h. mittags
UnbeSand- : Sandsandet
mischung ' deckung
"C
°C
"C
3,4
9,0
10,5
9,4
14,2
15,5
12,5
12,6
13,0
12,3
14,3
14,2
14,0
15,0
15,2
13,5
12,0
13,5
13,0
12,5
11,0
12,4
9,0
6,6
4,4
6,5

4,5
9,5
11,0
10,4
15,0
15,5
13,0
12,4
12,5
12,1
14,0
14,0
13,6
16,0
15,5
13,4
12,0
13,2
12,5
12,0
10,5
12,0
8,8
6,4
3,6
6,4

6,7
11,0
12,0
11,5
18,2
18,4
15,0
14,4
14,5
13,5
18,5
17,4
18,5
22,0
20,0
15,5
15,8
14,9
14,0
14,0
12,0
13,0
9,0
5,8
3,5
6.5

Zur besseren Uebersicht sind die Zahlen im Diagramm (5.50)
dargestellt.
Wie daraus hervorgeht, ist die Bodentemperatur bei steigender
Warme im Frühjahr am niedrigsten auf dem unbesandeten Moor.
Merkbar höher (0,5—1,1 Grad C.) wahrend der ersten 5 Wochen
war sie bei der Sandmischung mit 500 cbm Sand. Dies gleichte
4*
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slch aber allmahlich aus, und schon im Juni waren diese beiden
Parzellen gleich warin. Die nacliherigen Schwankungen waren sehr
klein.
Anders verhielt sich dagegen die Parzelie mit Sandbedeckung,
denn hier war die Temperatur mehrere Qrade holier, als auf der
unbesandeten Parzelie. Sie behielt den Vorsprung bis Anfang
Oktober, wo bei fallender Temperatur ein Ausgleich erfolgte, und
zuletzt die Warme bei der Sandbedeckung in Uebereinstimmung
mit den F l e i s c h e r schen Beobachtungen gar unter diejenigen
ohne Besandung herabging.
Die Bedeutung der Sanddecke liegt demnach zum groBen Teil
in der temperaturerhöhenden Wirkung, und hierin übertraf sie entschieden die schwachere (nur ein Drittel so hohe) Besandung, wo
der Sand nachtraglich mit dem Moor vermischt wurde. Es ist nur
schade, daG die Sanddeckkultur sich erstens so teuer stellt infolge
der groBen Materialtransporte, und zweitens die Ernten infolge
unserer niederschlagsarmeren Frühlinge nicht so gut ausfallen, wie
man sonst hatte erwarten können. Deshalb hat sich dies Kulturverfahren (die sog. Rimpau-Kultur) in unserem Lande bis jetzt nicht
einbürgern wollen. Die Sandmischkultur hat ja auch ihre Vorteile
gegen die Schwarzkultur, indem der Boden sich im Frühjahr beim
Erwachen der Vegetation deutlich schneller erwarmt, als der unbesandete Boden, obgleich nicht in dem Qrade, wie die Deckkultur.
Im übrigen erganzen diese Beobachtungen in T o r e s t o r p
diejenigen, die wir früher in F l a h u l t gemacht haben.

Deli-Böden)
von
Dr. J. G. C. V r i e n s und Dr. S. T i j m s t ra Bz.
Mit zwei Karten.

V 0 r w 0 r t.
1. Wahrend der Jahre 1903—1910 wurden an der Deli-Versuchsstation zu Medan Analysen von 586 Bodenproben der Ostküste
Sumatras ausgeführt.
Die Untersuchung hat sich in diesen Jahren allmahlich ausgedehnt und umgestaltet, wobei stets den Anforderungen der Praxis
Rechnung zu tragen war, daB die Analysen nicht zu viel Zeit in
Anspruch nahmen.
Zwar waren bereits Analysen vorhanden von Boden an Sumatras Ostküste, früher ausgeführt von v a n B e m m e l e n), v a n
B y 1 e r t') und H i s s i n g'), iedoch waren diese zu kurz gefaBt, um
sich fur unseren Zweck zu eignen.
2. Wir bestimmten: den Qehalt an Stickstoff, Phosphorsaure,
Kali und Kalk, sowie an Fein-Erde, den Absorptionskoeffizienten
fur Stickstoff, die Wasserkapazitat, mit der entsprechenden Dauer
und der dabei eintretenden Volumen-Aenderung, das Volumengewicht, das Aufsaugungsvermögen, den Qehalt an Chlor und die Po') Wir benutzen hier die Bezeichnung „Deli" in der allgemeinen Bedeutung von „Ostküste Sumatra's", also die Landschaften umfassend: Deli,
Langkat, Serdang usw.
') Landw. Vers. Stat. 37.
^) iVlededeelingen v. s'Landsplantentuin. 21, 26 u. 43.
') abend. 55, 60 u. 70.
,
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welche nur dann und wann stattianden, oder die wir in vorliegender
Veröffentlichung nicht benutzt haben. Was die Ziffern anbetrifft'),
sei Folgendes bemerkt:
3. Unter S t i c k s t o f f verstehen wir Total-Stickstoff, bestimmt nach Kjeldahl. P h o s p h o r s a u r e wurde extrahiert mit
elfprozentiger Salpetersaure durch Digerieren wahrend einer Stunde
auf dem Wasserbad.
K a l i wurde bestimmt durch Erhitzung des Bodens mit Salzsaure von 1,025 sp. Q. an einem aufsteigenden Kühler wahrend zwei
Stunden.
Mit K a l k meinen wir assimilierungsfahigen Kalk, lösHch in
tOprozentiger Lösung von Chlorammonium.
F e i n - E r d e ist der Prozentsatz an lufttrockener Erde, welcher beim Sieben durch ein 2 mm Sieb geht. Auf diese Fein-Erde
beziehen sich alle Analysen-Ziffern.
Absorptionskoeffizient
ist die Anzahl Milligramm
Stickstoff, welcbe 100 Qramm lufttrockene Fein-Erde aus einer Lösung von Chlorammonium aufnehmen.
W a s s e r k a p a z i t a t (nach dem Volumen) ist die Anzahl
Gramm Wasser, welche 100 ccm lufttrockene Fein-Erde aufnehmen.
Die D a u e r der Wasserkapazitat ist die Anzahl Tage, welche
die Aufnahme dieses Qewichts an Wasser erfordert.
Die V o l u m e n - V e r m e h r u n g (bei der Bestimmung der
Wasserkapazitat auftretend) kann durch die Wasseraufnahme sowohl positiv, null, wie negativ sein.
Das V o l u m e n g e w i c h t ist das Gewicht der VolumenEinheit bei 100° C. getrockneter Fein-Erde, also die Luft in den
Foren raiteinbegriffen.
Die P o r o s i t a t ist berechnet aus dem spezifischen Gewicht
(s) und dem Volumengewicht (v) nach der Formel: p = 1 —
s

Das A u f s a u g u n g s v e r m ö g e n ist die Anzahl Zentimeter,
zu welcher Wasser aufsteigt in einer mit Fein-Erde gefüllten Röhre,
wenn diese in der Flüssigkeit 5 Stunden gestanden hat.
") Auf Anfiilirung der Analysenresultate muBte aus technischen
Qründen verzichtet werden; es sei auf die Abhandlungen in „Med'edeeUngen van Het Dell Proefstation te Medan", verwiesen.

SchlieGIich sind in den Bereich unserer Abhandlung die Resultate der Sclilamm-Analysen gezogen, welche nach der Methode
von Nobel ausgefülirt sind.
4. Wir wollen vorausschicken, daB wir uns der stellenweise
herrschenden Meinung, die Boden-Analyse habe nur geringen Wert
für die Beurteilung des Bodens, nicht anschlieBen können. lm allgemeinen ist doch wissenschaftliche Arbeit von viel gröBerer Bedeutung alls sie dem Anscheine nach ware, was z. B. Prof. Dr. J. K ö n i g
sehr deutlich ausspricht in „Landwirtschaftliche Versuchsstationen"
Bd. LXI, 1905, S. 396:
„Freilich ist unsere Zeit wenig geneigt, sich derartigen mühsamen und langwierigen Versuchsrichtungen zuzuwenden; die berufenen wissenschaitlichen Anstalten dieser Art sollen der Landwirtschaft direkt und schnell nutzen; sie werden infolgedessen mit
Versuchen beauftragt, die auch von jedem Verwalter oder Gartner
ausgeführt werden können. Es ist aber eine alte Erfahrung, daB
wissenschaftliche Arbeiten, je eingehender und reiner sie um ihrer
selbst willen und ohne Nebenrücksichten auf die Praxis durchgeführt werden, desto eher überraschende und für das praktische
Leben nutzbringende Ergebnisse zutage fördern. Diese Erfahrung
hat auch ihre Qültigkeit für die Landwirtschaft" — und, wie wir
Prof. Dr. Mitscherlich, der das Vorstehende auch anführt, beipfhchten, „in 'dieser nicht am wenigsten für die Bodenkunde"
5. Zwar kann man im ersten Anfang mit den Resultaten der
Boden-Analysen wenig erreichen, jedoch ist dieses nicht diesen Ergebnissen an und für sich zuzuschreiben, sondern vielmehr der anfanglich geringen Anzahl derselben; erst nachdem man über reichliches Analysenmaterial verfügt, ist es möglich, RegelmaBigkelten
ausfindig zu machen, und dadurch auch die Ziffern einer einzelnen
Analyse auf den richtigen Wert zu schatzen.
Die Beantwortung der Frage, in welcher Weise diese groBe
Menge wertvollen ausgedehnten Analysenmaterials, diese Zahlen
zu ordnen, zu teilen und mit einander zu vergleichen sind, haben wir
uns zur Aufgabe gemacht.
Kapitel I.
6. Die samtlichen Resultate der Bodenuntersuchungen sollen
geordnet werden in einer systematischen Weise, welche den groBen
Vorteil bietet, daB sie objektiv ist, und welche sogar mathematisch
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behandelt werden kann von iemand, der noch nie eine Bodenanalyse
vorgenommen hat, wahrend auBerdem in jedem Augenblick die
theoretische Untersuchung von neuem angefangen und ausgedehnt
werden kann, ohne die Notwendigkeit, zuerst ein ernstliches vorbereitendes Studium des Qegenstandes zu betreiben. Es handelt
sich also in erster Linie darum, das System so einfach und klar wie
möglich zu gestalten. Nach reiflicher Ueberlegung haben wir uns
entschlossen, zu einer Methode, welche nachstehend auseinander
gesetzt wird.
7. Wir hielten es für notwendig, uns auf eine Vergleichung der
oberen Boden oder der Mischungen von oberen und unteren Boden
zu beschranken, obgleich von den letzteren eine bedeutende Anzahl
zu unserer Verfügung stand. Es hatte namlich keinen Sinn, irgend
einen oberen Boden mit einem beliebigen unteren Boden zu vergleichen. Eine zweite Notwendigkeit war, nur solche Analysen mit
einander zu vergleichen, von welchen höchstens drei oder vier der
dreizehn verschiedenen, mit einander zu vergleichenden Eigenschaften ") nicht bestimmt waren. Es gab namlich, speziell bei den alteren
Analysen, solche, wobei fünf oder mehr dieser Eigenschaften seinerzeit nicht bestimmt worden waren. Es versteht sich von selbst, daB
in solchen Fallen ein Vergleich nur geringen Wert haben und die
Ergebnisse nur verwirren könnte.
.8. Die zu unserem Zweck gewahlten dreizehn Eigenschaften
sind vorstehend bereits angegeben: der Kürze wegen werden wir
für die Folge dieselben nur mit den Majuskeln angeben, und zwar:
A, Stickstoff (N); B, Phosphorsaure (P=0-.); C, Kali (K=0);
D, Kalk (CaO); E, Fein-Erde; F, Absorptionskoeffizient für Stickstoff; G, Wasserkapazitat; H, Dauer der Wasserkapazitat; I, Volumen-A enderung, eintretend beim Bestimmen der Wasserkapazitat;
K, Volumengewicht; L, Aufsaugungsvermögen; M, Chlor (Cl) und
N, Porositat. Nur falls die Deutlichkeit der Erörterung es erfordert,
werden wir die eigentlichen Namen der Eigenschaften anwenden.
Natürlich muBte nun jede dieser Eigenschaften eingeteilt werden, z. B. C (Kalk) in genügend und ungenügend. Es erschien uns
jedoch wünschenswert, diese Grenzen nicht allzu weit zu ziehen;
") Das Wort Eigenschaft gibt hier den Kollektivbegriff an für die verschiedenen chemischen und physikalischen GröBen, welche die Analysenziffern zu unserer Kenntnis bringen.

57 -deshalb ist jede Eigenschaft, ausgenommen A (Stickstoff), F (Absorptionskoeffizient) und M (Chlor) in drei Teile geteilt, A und F in
vier und M in zwei Teile.
Diese so weitergeteilten Eigenschaften benennen wir sodann:
Aa, Ab, Ac, Ad, Ba, Bb, Be, Ca, Cb, Cc etc., sodai3 fur die
chemischen Eigenschaften
Aa z. B. bedeutet wenig
Ab
geniigend
Stickstoff
Ac
viel
Ad
sehr viel
Ba, Ca, Da
wenig \ resp. PhosBb, Cb, Db
ungenügend
phorsaure.
Be, Cc. Dc
geniigend ' Kali u. Kalk
Natiirlich sind diese Benennungen: wenig, geniigend, viel, etc.
willkiirlich. Wir haben deshaib die Grenzen durch Ziffern angegeben, sodaB
Aa angibt einen Gehalt an Stickstoff von
0—0,15 Prozent
Ab
Ac
Ad
Ba
Bb

Be
Ca
Cb
Cc
Da
Db
Dc
Ea
Eb
Ec
Fa
Fb

Fc
Fd
Ga
Gb

Gc

0,15—0,30
»
»
))
))
»
» 0,30—0,50
0,50
»
»
»
„
„ Phosphorsaure von 0—0,08
»
))
„ 0,08-0,15
»
»
»
))
0,15
»
»
»
»
»
Kaligehalt
„
0-0,08
»
»
„ 0,08-0,15
»
»
0,15
»
n
Kalkgehalt
„
0-0,13
»
»
„ 0,13—0,25
n
))
»
0,25
»
»
Feinerde
0—95
))
„
95—100
»
»
100
»
Absorptionskoëffizient von 0 - - 70
7 0 - - 85
8 5 - -100
100 und dariiber
0 - - 40
Wasserkapazitat von
4 0 - - 50
50 und löher
»
»

3»

»

yy

J)

)ï

ÏÏ

jy

M

H

iJ

M

jy

M

»
» und mehr
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
)j
»
»
»
»
ÏÏ

3)
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Ha Dauer der Wasserkapazitat von 1—3 Tagen
Hb
3 a 4—6 Tagen
He
6 Tagen und langer
Ia Volumenverringerung
Ib keine Volumenveranderung
Ie Volumenvermehrung
Ka Volumengewicht kleiner als 1,0
Kb
von 1,0—1,2
Kc
von 1,2 und höher
La Aufsaugungsvermögen von O—15
Lb
15-30
Lc
30 und darüber
Ma Chlorgehalt von
O— 0,005 Prozent
Mb
„ mehr als 0,005
„
Na Porositat kleiner als 0,550
Nb
„
von 0,550—0,625
Ne
„
gröBer als 0,625
Unsere drelzehn Eigenschaften slnd also weiter geteilt worden
in vierzig Rubriken.
9. Man konnte nun z. B. die Frage stellen: welche Boden entsprechen gleichzeitig den Rubriken Ba, Ec und Hb.
In gewöhnlicher Weise vorgehend, hatte man alsdann
zuerst aus den Tabellen afle Boden, welche Ba entsprechen, aufzusuchen und die Nummern davon zu notieren. Danach hatte man in ahnlicher Weise zu verfahren, mit den Boden,
welche Ec entsprechen. Beide Seriën vergleichend, würde man eine
Serie aufschreiben von Nummern, welche in beiden ersteren Seriën
vorkamen. Sodann hatte man alle Boden aufzusuchen, welche Hb
entsprechen, und die so gefundene vierte Serie zu vergleichen mit
Serie 3, um schlieBlich die letzte Serie zu finden, aus den Nummern
bestehend, welche den 3 Rubriken Ba, Ec und Hb entsprechen.
Es ist klar, daB dieses eine langweilige und sehr viel Zeit erfordernde Arbeit ware; auGerdem sehr entmutigend, da man schlieBlich nur 3 der 13 Eigenschaften mil einander verglichen hatte. Nicht
dreimal, sondern dreizehnmal hatte man alle Analysen durchzunehmen, um die Boden zu finden, welche 13 Bedingungen entsprechen. Dieses ware jedoch nicht das Schlimmste. Qesetzt, man
hiitte tatsachlich alle Boden gefunden, welche den Rubriken entsprechen Aa, Ba, Ca, Da, Ea, Fa, Ga, Ha, Ia, Ka, La, Ma, Na,
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dann könnte die Frage gestellt werden: welche Boden entsprecheri
Ab, Ba, Ca, Da, usw. oder Ac, Ba, Ca, usw. oder Aa, Ba, Ca, Db,
Ea, Fa, usw.
Aus einer einfachen Berechnung geht hervor, daB in dieser
Weise 1 889 568 Falie vorkommen können, und man darf annehmen,
dass kelner den Fanatlsmus besitzen wird, eine solche Arbeit anzufangen.
10. Es ist uns gelungen, ein unserer Ansicht nach neues und
sehr brauchbares Mittel zu finden, welches ermöglicht, in einfacher
und schneller Weise eine grol3e Anzahl Analysen, jede aus vielen
Angaben zusammengestellt, (im vorliegenden Falie 13) zu ordnen
und mit einander zu vergleichen. Es folgt hier eine Beschreibung
unserer Methode.
Die Analysen werden in bestimmter Reihenfolge nummeriert.
Auf einer groBen Rolle Pausleinen werden, mit Entfernungen von
4 cm eine Anzahl vertikaler Parallelen gezogen, welche die Rolle
in soviel Spalten teilen, als es Rubriken gibt von Analysenangaben,
sodaB also in unserem Fall für Stickstoff und für den Absorptionskoeffizienten je vier Spalten, für Chlor zwei, für alle anderen Eigenschaften drei Spalten nötig sind, im Ganzen also 2 mal 4, plus 10
mal 3, plus 1 mal 7 macht 40 Spalten. Diese Spalten werden mit
Buchstaben versehen; diejenigen, welche Beziehung haben auf
Stickstoff werden Aa, Ab, Ac und Ad genannt; für Phosphorsaure
Ba, Bb, Bc; für Kali Ca, Cb, Cc, u. s. w.
Die vier Spalten für Stickstoff liegen neben einander und bilden eine Kolumne, desgleichen die drei Spalten für Phosphorsaure,
drei für Kali etc. In Figur I ist der obere Teil der ganzen Phosphorkolumne und der obere Teil von zwei Spalten der Kalikolumne
aufgenommen.
Die Spalten werden nun durch horizontale Parallelen in Entfernungen von 1 cm in soviel Facher verteilt, als Muster von Boden
untersucht worden sind; in unserem Fall war diese Anzahl 586,
unsere Spalten also 5,86 m lang, in Wirklichkeit etwas langer, da
wir am Kopf und am FuB einen unbeschriebenen Streifen von ca. 10
bis 20 cm freilieBen. AuBerdem wurde in jeder Spalte auf 2,5 cm vom
linken Rande (also 1,5 cm> vom rechten Rande) eine vertikale punktierte Linie gezogen, wodurch also die Spalte in zwei ungleiche Teile
geteut wird. Auf den linken, breiteren Teil werden die Nummern
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- e i der Boden geschrieben, welche die am Kopf der Spalte vermerkten
Eigenschaften, (z. B. Bb) zeigen, und zwar so, daB wenn ein Boden
dieser Eigenschaft nicht entspricht, das Each freigelassen wird. Im
hundertsten Each, von oben gerechnet, kann also nur die Ziffer 100
ausgefiillt werden, oder nichts.
Nur falls eine Eigenschaft eines Bodens nicht bestimmt worden
ist, kann noch etwas anderes in das betreffende Each kommen; dann
(siehe in der Eigur I die Eacher der Probe No. 11 fur Phosphorsaure,
B, und der No. 15 fur Kali, C) in das eigentliche Each und
auch in das kleinere daneben, ein Eragezeichen eingetragen,
und zwar in roter Tinte (die Zahlen werden in gewöhnlicher
schwarzer Tinte geschrieben), sodaB dasselbe leicht ins Auge
springt. In einer Kolumme, von 2, 3 oder 4 Spalten, kann
also auf einer bestimmten horizontalen Reihe höchstens
eine Zahl vorkommen, und falls darauf ein Eragezeichen vorkommt,
so steht dasselbe in alien Spalten dieser Kolumne (natürlich nur auf
der bestimmten horizontalen Reihe, welche wir beobachten). Uebrigens ist das selbstverstandlich, denn ein Boden, welcher Bb entspricht, kann nich auf Ba und Be entsprechen, und deshalb kommt
die Nummer in Bb und bleiben Ba und Bc frei. Aus der Eigur geht
also hervor, dai3 die Boden 1, 2 und 3 Cc entsprechen, obgleich Cc
darin nicht aufgenommen ist. 1st dagegen von einem Boden z. B.
Phosphorsaure nicht bestimmt worden, so ist nicht nur unbekannt,
ob derselbe Ba, sondern auch ob er Bb oder Be entspricht; das Eragezeichen steht also in jeder der drei Spalten.
11. In dieser Weise werden alle Boden (586), welche wir prüfen
wollen, in die Spalten eingetragen, und auBerdem einige Spalten reserviert, um darauf eventuell spater neue Eigenschaften eintragen zu
können. Nachdem ein groBer Bogen Pausleinen, so wie die Eigur
anglbt, mit Ziffern und Eragezeichen bedeckt war, wurden die Spalten alle losgeschnitten, und in jeder Spalte neben jedem Each, worin
eine Ziffer vorkam, das rechte Each weggeschnitten, was in der
Eigur durch Schraffierung angegeben ist.
Wenn man ietzt einige Eigenschaften mit einander vergleichen
will, z. B. Bb mit Ca, so spannt man die Spalte Bb auf ein Brett, und
legt Ca so darüber, daB die übereinstimmenden Eacher einander bedecken. Die Löcher, welche Bb zeigt, werden von Ca teilweise
wieder bedeckt werden; nur wo auch Ca an der selben Stelle ein
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Tabelle

Serdang.
6
91

21
21
115
18
6
67
43
29
54

45
40
2
17
120
41
35
51
12
8
114
17
105
28
6
1]

22
151
21
22
160
46
10
103
100
13
25
84
107

29
45
10
4
74
10
4
10
20
58
33
40
15
5
21
62
35
28
12
13
16
61
11
69
17
2
11
48
29
20)

1
33
182
8
71 + 2?
89
46
17
167 2?
30'
144)
47 + 2?
23
2
+ 19?
9 7 + 3 ? 108
87
38'
40)
39)
124+39? 4 1 + 2 4 ?
61 [+39? I

o'
53+16?
35'
39\ +88?
12/

u

13'
13
60
25

3'

U 118? 5^4 1+ 1 3 ?

15'
481 +159? 281

9|

5}+55?

Fadang und
fiedagei. Baioe Bahra. Asahan.
27
37
4
2
68
I
1
7
14
49

4
15
1
2
20
2
0
0
7
15
9
291
1 6 + 1 4 ? 10
Il'
3
4
0
30
4
36
18
39
12
19
5
8
3
4
2
19
4
45
15
6
3
57
12
12
9
1
1
15)
5
30[+6? 12
19)
5
12
7)
39 + 16? 10
0
s'
7)
34+21?

16
18
0
2
36
0
0
3
10
23
25
10
1
0
12
24
26
6
4
0
7
25
4
32
4
0
4
24
8
6)
6 +22?

2(

11} + . ? 25[+3?

8'

16},.? 0}+2,?

5I

1I-'
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I.

Balaklander Bandar.
0
3
2
2
4
1
2
5
0
2
4
1
2
0
2
5
3
2
1
1
1
3
3
5
2
0

Aljeb.

3
0
0
0
3
0
0
1
1
1
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
11
0
3+2^
3
iJ
0
1
^1
1
1 + 1?
1
ol
0
^1
0 +4? 3
0
3J

2
1
0
0
3
0
0
3
0
0
1
0
2
0
0
3
0
1
0
2
0
3
0
3
0
0
0
3
0

Ij

]

OUe?

OUa?
01 ^

Tamiang.

O'f + 3?

0
0
1
1
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
2
0
0
0
2
0]

o'

o'

0
2
1
2

0+2?

1
1
0
0
2

SUMME.

109
361
60
56
485
78
23
199
197
190
185
206
181
12
122
452
167
167
169
81
72
438
74
427
124
33
39
328
189
130
283
27
39
243
94
157
41

ZUSAMMEN.

^586

586
586
572 +14 = 586
586

5 8 4 + 2 = 586

584 + 2 = 586
584 + 2 = 586
556 + 30 = 586
440+146=586
376+210=586
1198+388=586
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Loch hat, bleibt dasselbe bestehen, das heiBt, wo man noch Löcher
sieht, liegen die Nummern der Boden, welche sowohl Bb wie Ca
entsprechen. Es ist nun ein leichtes, 3, 4 oder 13 Eigenschaften
gleichzeitig zu priifen, da man bios die 3, 4 oder 13 betreffenden
Spalten genau auf einander zu legen und die Anzahl und eventuell
die Nummern der überschlieBenden Löcher zu notieren hat.
Bedeckt ein Fragezeichen ein Loch (in Fig. 1 ist Ca 15 ein Fragezeichen, Bb 15 ein Loch), so sieht man das Fragezeichen, jedoch
auch, da Pausleinen durchscheinend ist, das Loch noch, obwohl verschwommen (siehe Fig. 2).
Kapitel 11.
12. In obenbeschriebener Weise haben wir zuerst gezahlt, wieviel Boden Aa, Ab usw. entsprechen, verteilt in Landschaften (die Ziffern 1—139 beziehen sich auf Langkat, 140—356 auf Deli i) 357—444
auf Serdang, 445—^514 auf Padang und Bedagei, 515—536 auf Batoe
Bahra, 537—572 auf Asahan, 573—579 auf die Bataklander, 580 bis
582 auf Bandar, 583—585 auf Atjeh, und 586—587 auf Tamiang); diese
Ziffern sind vereinigt in Tabelle 1.
Beobachten wir die erste, horizontale Linie dieser Tabelle, so
lesen wir daraus, das 6 der Boden von Langkat, 22 von Deli, 29 von
Serdang, 27 von Padang und Bedagei, 4 von Batoe Bahra, 16 von
Asahan, keiner von den BataklJindern, 3 von Bandar, 2 von Atjeh,
keiner von Tamiang, der Eigenschaft Aa entsprechen, d. h. einen
Qehalt an Stickstoff haben von 0—0,15 Prozent.
In einigen Spalten findet man neben der gewöhnlichen Ziffer
eine kleinere mit einem Zeichen + vor derselben, und ein Fragezeichen hinter derselben, diese ist die Anzahl der Boden, von welchen
die betreffende Eigenschaft nicht bestimmt worden ist, so gibt es von
den Boden von Padang und Bedagei 14, wovon D. (Kalk) nicht bestimmt worden ist.
13. Wir warden diese Tabelle anwenden können, um zu
beredinen, wieviel Boden nach. der Warscheinlichkeitsrechnung zwei
Oder mehr Eigenschaften gleichzeitig zu entsprechen hatten. Diese
mathematisch berechnete
Zahl ist nur dann zutreffend, falls
diese Eigenschaften ganz unabhangig von einander sind.
') Nr. 216 ist ausgefallen. Wir haben also von den einzelnen Landschaften (in derselben Reihenfolge wie oben) 139, 216, 88, 70, 22, 36, 7,
3, 3 und 2 Nummern, zusammen also 586,
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Tabelle
1

Langkat.

Aa 4,3
b 65,5
c 15,1
d

Deli.
10,2
69,9

9,7

15,1
82,7
13,0

10,2
74,1
21,3

c
Ca
b
c
Da

4,3

4,6

48,2
30,9
20,9
38,8
b 32,4
c 28,8

47,7
46,3

Ea

1,4

0,5

b

12,2
86,3
29,5
25,2
36,7

15,3
84,3
3,7]

Ba
b

c
Fa
b
c
d
Qa
b

8,6
5,8
82,0

c 12,2
Ha 75,5
b

20,2

c
\a

4,3
0,7

b

69,8

c 27,3
Ka 28,1
b

43,9

c
La

0
3,6

b

38,1

c 25,2
Ma
b

6,0
11,6
38,9
49,5

Serc ^"g-

32,9
51,1
11,4
4,5
84,1
41,1
4,5
11,4
,22,7
65,9
37,5
45,5
17,0
5,7
23,9
70,5
39,8

II*).
Padangund
Bedagei.
38,6
i52,9
5,7
2,9
97,1
1,4
i 1'4
10,0
20,0
70,0
41,4

Batoe
Bahra.
18,2
68,2

44,4
50,0

4,5
9,1

0
5,6

90,9

100,0

9,1
0
0

0
0
8,3

31,8
68,2
40,9
22,9 1-20.0? 45,5
15,7
13,6

27,8
63,9
69,4
27,8

5,7
42,9
151,4
'55,7
'27,1
11,4

0

2,8
0

18,2
81,8
54,5
22,7
13,6

33,3
66,7
72,2
16,7
11,1

32,9 4- 09^^31,8
41,2 + ° ' " 13,6
14,8
21,3J
5,7
9,1
18,2
27,1
18,2
7,9
,64,3
68,2
77,3 + 0.9 ? 69,3
Il2,5
13,6
13,9
8,6
|78,4
81,4
54,5
66,7
17,1
40,9
21,8 + 0.9? 19,3
10,6
2,3
1,4
4,5
12,5
21,4
22,7
0,9
+ 2.2? 50,0 + 8-8? 54,5
42,9 . + 8.6 ? 54,5
32,9
27,1
22,7
40,3
22.7
10,0.
54,5
18,5
+28.1? 57,4 + 18.1 ? 46,6 + 27.3? 5 5 , 7 + 2 2 . 9 ? 45,5
11,4)
6,0
3,4
0
6,8
10,0.
18,2|
6,01
+33.1? 27,8 + 54.6? 61,4 + 14.8? 4 8 , 6 + 3 0 . 0 ? 5 0 , 0 + 2 2 - ^ ?
11,4l
17,0
9,1'
11,6
22,2
. + 62.5? 2 2 . 9 j ^ 68.6?
4,5}--'
4,2

1:^}--

[-«''i?|

Asahan.

0
194
69,4
11,1
88,9
11,1

0
11,1
66,7
22,2
16,71
16,7+61.1?

5,6'
8,3]
69,4 + 8-3?

13,9'

wi,,..

*) Die klein gedruckten, niit einem Fragezeichen versehenen Ziffern geben den Prozentsatz der Boden an, von welchen die betreffende Eigenschaft nicht untersucht worden ist.
Die Boden der Bataklander und der Landschaften Bandar, Atjeh und Tamiang sind
in diese und die folgenden Tabellen nicht aufgenommen, da die Anzahl der untersuchten
Boden hier zu gering war, urn den Prozentziffern irgend welchen Wert beizumessen.
5
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Zahlen
wir jedoch die Boden, welche diesen Eigenschaften
entsprechen und stellt es sich dann heraus, dafi die in dieser
Weise praktisch gefundene Zahl gröfier ist cis die mathematisch
gefundene, so kó'nnen wir daraus schliessen, dafi die betreffenden
Eigenschaften nicht van einander unabhangig sind, sondern vorzugsweise gleichzeitig vorkommen.
So entsprechen im Ganzen 181 Boden De, 33 He; der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach hatten nun 10 Boden De und He gleiehzeitig zu entsprechen. In WirkHchkeit finden wir 18, sodai3 also De,
groBer Qehalt an Kalk, meistens zusammengeht mit einer groBen
Dauer der Wasserkapizitat (He).
AuBer dieser Anwendung. werden wir spater noch Tabeile I
besonders benutzen können beim Aufsuchen der Stamm-Böden der
Landschaften. ')
14. Vorlaufig ist es für unseren Zweck geeigneter, zu erfahren,
welcher Prozentsatz, als welche Anzahl Boden irgend einer Landschaft einer bestimmten Eigenschaft entspricht. Dieses berechnen
wir aus Tabelle I, und erhalten so Tabeile II, worin der Prozentsatz
angeben ist der Anzahl Proben, welche im Ganzen untersucht worden sind, mit Angabe des Prozensatzes Boden, von denen irgend eine
Eigenschaft nicht bestimmt worden ist.
Aus dieser Tabelle ersehen wir also, daB z. B. in Deli 3,7 Poz.
der Oesamtanzahl oder Bodenproben der Landschaft Fa entsprechen (d. h. einen geringen Absorptionskoeffizienten für Stickstoff
haben, namlich weniger als 70), daB 32,9 Prozent Fb entsprechen
(Koeffizient zwischen 70 und 85), daB 41,2 Prozent Fe entsprechen
(Koeffizient zwischen 85 und 100), daB 21,3 Prozent Fd entsprechen
(Koeffizient gröBer als 100) und daB von 0,9 Prozent der Absorptionskoeffizient nicht bestimmt worden ist.
15. Um vergleichbare Ziffern zu haben, ist es erwünscht, die
Anzahl der Boden von denen eine gewisse Eigenschaft nicht bestimmt worden ist, auBer Betracht zu lassen, und zu berechnen,
welcher Prozentsatz von den untersuchten Mustern, dieser oder jener Eigenschaft entspricht. Auf dicse Weise werden die Ziffern 3,7
32.9; 41,2 und 21,3 für F (für Deli) umgerechnet in 3,7; 33,2; 41,6 und
21,5. Diese Ziffern sind zusammengefaBt in Tabelle III.
') Siehe § A2,
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Tabelle III.
Muster.

Prozent

c«

c

"Öj

cö

Aa
b
c
d

Ba

b
c
Ca
b
c
Da
b
c
Ea
b
c
Fa
b
c
d

Ga

b
c
Ha
b
c
la
b
c
Ka
b
c
La
b
c
Ma
b

4,3
65,5
15,1
15,1
82,7
13,0
4,3
48,2
30,9
20,9
38,8
32,4
28,8
1,4
12,2
86,3
29,5
25,2
36,7
8,6
5,8
82,0
12,2
75,5
20,2
4,3
0,7
71,3
28,0
39,0
61,0
0
5,4
57,0
37,6
76,5
23,5

Q

ca
•O

(73

10,2 32,9
69,9 51,1
9,7
11,4
10,2
4,5
74,1 84,1
21,3 11,4
4,6
4,5
47,7
11,4
46,3 22,7
6,0 65,9
11,6 37,5
38,9 45,5
49,5 17,0
0,5
5,7
15,3 23,9
84,3 70,5
3,7 39,8
33,2 31,8
41,6
13,6
21,5 14,8
7,9
18,2
78,0 69,3
14,0 12,5
67,3 78,4
22,0
19,3
10,8
2,3
1,0
12,5
54,8 54,5
44,2 32,9
22,6 31,3
70,1 64,1
7,3
4,7
13,3
8,0
61,2 72,0
25,5 20,0
84,2 1 84,8
15,8 ' 15,2
i

der Anzahl
as

ca

=
T=3

ca

38,6
52,9
5,7
2,9
97,1
1,4
1,4
10,0
20,0
70,0
51,8
28,6
19,6
5,7
42,9
51,4
55,7
27,1
11,4
5,7
27,1
64,3
8,6
81,4
17,1
1,4
23,4
46,9
29,7
13,0
72,2
14,8
14,3
69,4
16,3
72,7
27,3

as

i

1=3
ca

wirklich untersudifer
1
J2
cC
co

<

18,2 ! 44,4
68,2
50,0

4,5
9,1

0
5,6

90,9

100,0

9,1
0
0

0
0
8,3

31,8
68,2
40,9
45,5
13,6

27,8
63,9
69,4
27,8

0

2,8
0

18,2
81,8
54,5
22,7
13,6

33,3
66,7
72,2
16,7
11,1

9,1

0

18,2
68,2
13,6
54,5
40,9

19,4
69,4
11,1
88,9
11,1

4,5

0

22,7
54,5
22,7
54,5
45,5

11,1
66,7
22,2
42,9
42,9
14,3

0
23,5
64,7
11,8

0
100,0

9,1
75,8
15,1
85,7
14,3

Mittel von
allen untersuchten Boden
18,6
61,6
10,2

9,6
82,8
13,3
3,9
34,0
33,6
32,4
32,3
36,0
31,6
2,0
20,8
77,1
28,6
28,6
28,9
13,8
12,3
75,0
12,7
73,1
21,2
5,7
7,0
59,0
34,0
29,5
64,3
6,1
10,4
64,6
25,0
79,320,7
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Dieser Tabelle ist noch eine Spalte hinzugefügt, welche angibt, welcher Prozentsatz der ganzen Ostküste, soweit untersucht,
einer bestimmten Eigenschaft entspricht. Wir ersehen also, daB Aa
entsprechen (d. h. daB einen Gehalt an Stickstoff von O—0,15 Proz.
haben) 4,3 Proz. der Boden von Langkat, 10,2 Prozent von Deli,
32,9 von Serdang, 38,6 Prozent von Padang und Bedagei, 18,2 Proz.
von Batoe Bahra, 44,4 Prozent von Asahan, wahrend durchschnittüch 18,6 Prozent der Boden der ganzen Ostküste einen niedrigen
Qehalt an Stickstoff haben. Langkat und Deli sind hier also in der
günstigsten, Serdang, Padang und Bedagei, aber besonders Asahan
in der ungünstigsten Lage, wahrend Batoe Bahra nahe an demDurchschnitt der ganzen Ostküste ist.
Ein sehr hoher Qehalt an Stickstoff kommt am meisten vor in
Langkat (15,1 Prozent der Boden), auch noch ziemlich oft in Deli
und Batoe Bahra (10,2 resp. 9,1 Prozent der Boden), wahrend er in
den übrigen Landschaften sehr selten vorkommt. So sehen wir auch
aus dieser Tabelle, daB ein niedriger Qehalt an Phosphorsaure (von
O—0,08 Prozent) für alle Boden Regel ist, jedoch am wenigsten in
Dell vorkommt (74,1 Prozent) darnach kommen Langkat mit 82,7
Prozent, Sardang mit 81,1 Prozent, Batoe Bahra mit 90,9 Prozent,
Padang und Bedagei mit 9^,1 Prozent, wahrend alle Boden von Asahan (100 Prozent) einen niedrigen Qehalt an Phosphorsaure haben.")
16. Die bedeutendsten Resultate, welche Tabelle III uns zeigt,
lassen sich in Worten wie folgt zusammenfassen:
S t i c k s t o f f . Deli, aber besonders Langkat, hat wenig Boden mit niedrigem Qehalt an Stickstoff. In Serdang und Padang und
Bedagei, besonders in Asahan, kommt Mangel an Stickstoff haufig
vor. Ein sehr hoher Qehalt (über 50 Prozent) kommt ziemlich oft
vor in Langkat, auch noch in Deli und Batoe Bahra.
P h o s p h o r s a u r e . Wenig Phosphorsaure (unter 0,08 Proz.)
ist überall die Pegel. Deli ist hier in der günstigsten Lage. Ein mittlerer Qehalt kommt besonders in Deli vor. Auch Langkat und Serdang bilden noch gunstige Ausnahmen. Ein guter Qehalt kommt in
*) Dadurch ist selbstverstaiid'icli nicht aiisgeschlossen, daB irgend ein
Boden in Ahasan einen geniigenden Qehalt an Phosphorsaure batte, doch
ist ein solcher Boden von uns bislang nicht analysiert worden.
Die groBe Anzahl der untersuchten Proben biicgt jedoch dafür, daB
die Ziffern von Tabelle III der W'iri\lichkeit sehr nahe kommen,
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Langkat und Serdang noch vor bis ungefahr 4V2 Prozent, in den
übrigen Landschaften nicht oder fast nicht.
Kali. Wenig Kali (bis in 50 Prozent der Boden) f-ndet man in
Langltat und Deii; seltener ist dies in den übrigen Landschaften der
Fall. Ein hoher Qehalt ist besonders in Deli eine Seltenheit; jehr oft
findet man einen solchen in Padang und Bedagei, ikitoe Bahra und
Serdang.
K a l k . Ein niedriger Qehalt ist nur in Deli eine ziemliche Seltenheit, in Asahan ungefahr normal; viel Kalk findet man in Asahan
selten, ebenso in Batoe Bahra, Serdang und Padang und Bedagei
nicht haufig.
F e i n - E r d e . 100 Prozent Fein-Erde ist überall die Regel,
ausgenommen (für 51,5 Prozent) in Padang und F3edagei; mittlere
Feinheit ist auch altein in dieser Landschaft normal, wahrend sehr
grobe Boden (unter 95 Prozent Fein-Erde) in Asahan und Batoe Bahra
nicht, in Deli und Langkat sehr selten gefunden werden.
A b s o r p t i o n s k o e f f i z i e n t . Ein sehr niedriger ist selten in Deli, Regel in Padang und Bedagei, sowie in Batoe Bahra,
aber besonders in Asahan; ein mittlerer Koeffizient ist überall normal, besonders in Deli, am' wenigsten in Asahan, ein sehr hoher Koeffizient kommt besonders vor in Deli und Serdang, weniger in den übrigen Landschaften, in Asahan sogar garnicht.
W a s s e r k a p a z i t a t . Eine geringe Wasserkapazitat ist in
Langat und Deli abnorm, kommt jedoch ziemlich haufig vor in Padang und Bedagei; eine mittlere Kapazitat findet man am meisten
in Langkat und DeK; ist jedoch überall Regel; eine hohe Kapazitat
ist nirgends eine Seltenheit.
D a u e r d e r W a s s e r k a p a z i t a t . Eine geringe Dauer
kommt am meisten vor in Asahan, am wenigsten in Batoe Bahra,
aber ist überall Regel; eine mittlere ist besonders in Batoe Bahra
normal; eine sehr lange Dauer findet man besonders in Deli, sonst
selten.
V o l u m e n a n d e r u n g . Abnahme ist in Langkat und Deli
selten, kommt anderweitig mehr vor, besonders in Padang und Bedagei und Batoe Bahra. Keine Abanderung findet man sehr viel in
Langkat und Asahan, am wenigsten in Padang und Bedagei, jedoch
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ist dieses überall Regel. Vermehrung; ist normal in Deli, jedoch auch
sonst nicht abnorm.
V o l u m e n g e w i c h t . Ein Volumengewicht unter 1,0 ist Regel in Batoe Bahra und Asahan, und kommt am wenigsten vor in
Padang und Bedagei (fur 13 Prozent). Zwischen 1,0 und 1,2 ist überall Regel; über 1,2 kommt nicht vor in Langkat und Batoe Bahra,
ist Ausnahme in Serdang und Deli, in Asahan und Padang und Bedagei keine Seltenheit.
Aufsaugungsvermögen.
Ein Aufsaugungsvermögen
unter 15 ist besonders in Langkat, Serdang, und Asahan abnorm,
anderweitig, besonders in Batoe Bahra ziemlich normal; zwischen 15
und 30 ist überall, besonders in Asahan und Serdang, Regel; über
30 wird ebenfalls überall nicht selten gefunden, besonders in Langkat.
C h 10 r. Ein hoher Gehalt an Chlor wird ziemlich viel in
Langkat und Padang und Bedagei gefunden, und ist auch in Deli und
Serdang nicht selten. Was die übrigen Landschaften anbetrifft, darüber laBt sich mit Bestimmtheit aus den gefundenen Ziffern nichts
schlieBen, da von zu wenig Boden der Chlorgehalt bestimmt worden
ist. (Auch bei den übrigen Folgerungen ist Vorsicht am Platze, da
Chlor oft nur dann bestimmt wurde, falls die Vermutung nahe lag,
daC der Oehalt ein fur Tabak zu hoher war.)
P 0 r 0 s i t a t. Eine geringe Porositat kommt in Langkat viel
weniger vor als in Deli (3,0 gegen 15,3 Prozent), eine mittlere in
beiden Landschaften ungefahr in gleichem MaBe (71,0 und 69,4 Prozent), wahrend also in Langkat viel mehr Boden vorkommen mit
hoher Porositat als in Deli (26,0 gegen 15,3 Prozent). Von den übrigen Landschaften laBt sich wenig sagen, da zu wenige Muster davon untersucht worden sind.
17. Im Vorstehenden haben wir Tabelle III gleichsam von links
nach rechts gelesen. Wir würden dieselbe auch von oben nach
unten lesen können. Dadurch würden wir z. B. finden, daB in Langkat die meisten Boden genügend Stickstoff enthalten, weitaus die
meisten ungenügend Phosphorsaure, alle einen wechselnden Oehalt an Kali und Kalk, sehr wenige einen geringen Gehalt an FeinErde haben, u. s. w. Um nicht in Wiederholung zu verfallen, werden
wir vorlaufig hierauf verzichten, da wir spater bei der Untersuchung
der Stamimböden hierauf zurückkommen mussen.
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Kapitel III.
18. Bis jetzt haben wir nur die einzelnen Eigenschaften an und
für sich beobachtet. Wir werden nunmehr bestrebt sein, einen eventuellen Zusammenhang ausfindlg zu machen zwisciien den verscliiedenen Eigenschaften unter einander, welche wir dabei gleichzeitig
zu zweien zusammenfassen werden. Zuerst werden wir die chemïschen Eigenschaften behandein, darnach die physiltalischen, und
schlieBlich die chemischen und physikalischen zusammen.
Bei den chemischen Eigenschaften werden wir, da nur vier
davon bestimmt worden sind, auch alle möglichen Kombinationen
behandein von diesen vier Eigenschaften zusammen. Wir umgehen
Ghtor, da dieses nicht oft bestimmt wurde.
Es handelt sich dabei nur um die Aufeinanderlegung von den
verschiedenen Spalten der Kolumnen A, B, C und D in jeder möglichen Weise, natürlich dabei stets von jeder Kolumne nur eine
Spalte nehmend, also jedesmal vier Spalten. Die Ergebnisse hiervon
sind in Tabelle IV zusammengefaBt.
Die bedeutendsten aus dieser Tabelle ersichtlichen Resultate
werden wir nachstehend kurz andeuten, dabei aber die Kombinationen umgehen, denen nur wenige Boden entsprechen.
Zuerst zieht die Kombination Aa, Ba, Cb, Da die Aufmerksamkeit auf sich, mit 11 Boden, sodaB also wenig Stickstoff, wenig
Phosphorsaure, ungenügendes Kali und wenig Kalk ziemlich haufig
vorkommt, ungefahr doppelt so viel, als der Fall ware bei ungenügendem oder gutem Qehalt an Kalk in dieser Kombination, da es sodann
nur 5 oder 6 Boden geben würde. Sehr oft (40 mal) kommen Boden
vor mit Aa Ba Cc Da, also wenig Stickstoff, Phosphorsaure und Kalk
und mit gutem Qehalt an Kali. Solche Boden findet man besonders
in Serdang, Asahan und Padang und Bedagei, jedoch nicht in Langkat und nur einmal in Deli. Wird der Qehalt an Kalk hier höher
(Db) so fallt Asahan aus und kommen die Boden nur vor in Serdang
iind Padang und Bedagei. (Aa Ba Cc Db.)
Wenig Stickstoff (Aa) und ungenügende Phosphorsaure (Bb)
kommen, wie auch der Qehalt an Kali und Kalk sein moge, sehr
selten vor, nur dreimal. Wenig Stickstoff (Aa) komml durchaus nicht
vor mit gutem Qehalt an Phosphorsaure (Bc), wie auch Kali oder
Kalk sein moge. Dagegen entfallen die meisten Boden auf die Kombinationen mit Ab und Ba, guter Qehalt an Stickstoff und wenig
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T a b e l l e IV.
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c
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Q

cö
•O
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•o
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-ca
c«
ca
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c
cö
cö
c«

<

CT3
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cq
co

C5
c\S

CQ

43

cc«

<

Ê

D

03

CD

O.

Aa Ba Ca Da
Db
De
Cb Da
Db
De
Cc Da
Db
De
— Bb Ca Da
Db
De
Cb Da
Db
De

1
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

1 0 2
3 0
3 0
2 1
2 1 1+1?
6 0 o'
1 18 ö)
0 8 6+8?
1 0 l'
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 1 0

0 1
0 0
0 0
0 3
1 0
0 0
3 11
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CcDJb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—BcCJbDJb 0
Ic ie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
3
1
0
2
8
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
3
2
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39)

S}-'

6

Ih'
5+1?

6'
40)
17+8?
21

0
1
0
0
0
3

Ie

Ab Ba Ca Da
Db
De
Cb Da
Db
De
Ce Da
Db
De
— BbCaDa
Db
De
Cb Da
Db
De

22
7
5
6
14
15
4
12
3
0
0
0
0
0
0

7 4 2]
29 2 0 + 1 ?
20 0 o'
4 5 7
26 6 2
30 0 0
2 4
2 16 7 + 3 ?
3 2 e'
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 0 0
2 1 0
18 0 0

38 +>?

25'
28
51
45
26i
52+3?

14'
1
1
2
0
3
18
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Fortsetzung der Tabelle IV.
•o

c
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c

Q

3
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v-I
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c
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<

o
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o
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a
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bjo
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<
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0
0
1

0
0
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0
0
0

0
0
0

1
5
5

••a
CS
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s

D
t/3

co

Ab Bb Cc Da 0
Db 3
De 0
1^
— BcCaD b 0

0
0
2

0
2
2

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cb Da
Db
De

0
0
0

0
0
3

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
3

CcD b
^e
Ac Ba Ca Da
Db
De
Cb Da
Db
De
Ce Da
Db
De
—. Bb Ca Da
Db
De
CbDa
Db
De
Cc Da
Db
De
— Be Ca Da
Db
De
CbDa
Db
De
Cc Da
Db
De

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
2
0
2
0
1
0
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
4
2
1
1
1
0
0
1
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
7
2
6
2
4
0
1
8
1
3
5
1
0
2
0
0
1
1
2
3
0
2
0
0
0
1

4
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C
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c
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Padang und
Bedagei '

Fortsetzung der Tabelle IV.
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Ü
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1 0 0
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3
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1

1

0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0

1
3
0
1

1
7
6
9
0
0
1
0
0
2
1
1
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0
0
1
0
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Phosphorsaure. Sind dabei Kali und Kalk niedrig, so findet man die
betreffenden Boden besonders in Langkat (22) und verhaltnismaBig
wenig in Deli (7); ist jedoch nur Kali niedrig, aber Kalk ungenügend,
so ist es gerade umgekehrt, namlich 29 in Deli gegen nur 7 in Langkat; dasselbe Verhaltnis bleibt ungefahr bestehen, falls der Qehalt
an Kalk ein guter ist, namlich 20 Boden in Deli und 5 in Langkat,
wahrend dergleiche Boden in den übrigen Landschaften gar nicht
gefunden werden (Ab Ba Ca De).
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Ab Ba Cb Da komtnt überall dann und wann vor, also eln guter
Qehalt an Stickstoff, wenig Phosphorsaure, ungenügendes Kali und
wenig Kalk. Wird der Qehalt an Kalk hier höher (Db), so kommen
Langkat und Deli mehr in die erste Reihe, namlich mit 14 und 26
Boden, wahrend bei weiterem Steigen dieses Qehalts (De), die Boden nur in diesen beiden Landschaften gefunden werden, und sogar
sehr oft, 15 und 30 mal. (Ab Ba Cb De).
Ab Ba Cc Da ist besonders in Padang und Bedagei, auch in
Asahan, nicht selten; steigt der Qehalt an Kalk bis Db, so kommen
Langkat und Serdang mehr in die erste Reihe mit 12 und 16, wahrend auch Padang und Bedagei, Batoe Bahra und Asahan in Betracht kommen, mit 7, 8 und 6. Steigt der Qehalt an Kalk bis De, so
ist nur Padang und Bedagei von Bedeutung (6).
Ab Bb Ca, also mittlerer Qehalt an Stickstoff und Phosphorsaure mit niedrigem Qehalt an Kali, findet man fast nicht, wie auch
Kalk sein moge. Steigt der Qehalt an Kali bis Cb, so finden wir sofort 18 Boden in Deli, alle mit hohem Qehalt an Kalk (Do), welche
der Kombination entsprechen, wahrend in den übrigen Landschaften
solche Boden nicht vorkommen (Ab Bb Cb De).
Ab Bc, also guter Qehalt an Stickstoff und an Phosphorsaure,
kommt, wie auch Kali und Kalk sein mogen, nur 4 mal vor.
Wir kommen jetzt zu höherem Qehalt an Stickstoff, und zwar
Ac und Ad.
Ac und B (a, b oder e), hoher Qehalt an Stickstoff und
wechselnder Qehalt an Phosphorsaure (wie auch Kali oder Kalk ist),
kommt nur dann und wann in Langkat und Deli vor, und zwar für
die 27 verschiedenen Kombinationen von Ac mit B, C und D, für
Langkat zusammen 21 und für Deli 20 mal; anderweitig kommt Ac
Bc auBerst selten' vor.
Es bleiben jetzt noch übrig die Kombinationen mit Ad (sehr
hoher Stickstoff-Qehalt, über 0,50 Prozent). Ein kurzer Bliek auf die
Tabelle zeigt uns sofort, dal3 solche Boden besonders in Langkat und
Deli vorkommen (21 und 22 mal) und daB die in erster Reihe stehenden Kombinationen hier sind Ad, Ba, Ca, Da (7 mal); Ad Bb Ca D
(a,b oder c) (22 mial); Ad Bc Ca De (5 mal).
Wir haben also jetzt die vier bedeutendsten chemischen Eigenschaften geprüft und untersucht, welche Kombinationen am meisten vorkommen,und wo man solche Boden am meisten findet.

^ % 10. Jetzt werden wir diese vier Eigenschaften noch prülen
auf ihren gegenseitigen Zusammenhang, also untersuchen, wie die
eine Eigenschaft die andere beeinfluBt. Wir werden zu diesem
Zweck jedesmal Kombinationen von zwei Eigenschaften bilden, welche in der Zahl von 36 in Tabelle V aufgenommen sind.
In diese Tabelle sind wieder alle Landschaften aufgenommen
worden. In der elften Spalte ist die Anzahl Boden angegeben,
welche je zwei verschiedenen Eigenschaften entspricht, wahrend
die zwölfte, letzte Spalte, die Anzahl Boden angibt, welche nach der
Wahrscheinlichkeitsrechnung diesen zwei Eigenschaften zu entsprechen hatte, welche Ziffern also berechnet worden sind aus den
Ziffern für die beiden Eigenschaften, jede für sich z. B. ist (siehe Tab.
I) für Aa gefunden worden 109 im Ganzen, für Ba 485 im Ganzen, der
Wahrscheinüchkeitsrechnung nach mussen jetzt Aa Ba entsprechen
109 x485
- -7;^— = 90 Boden (586 ist die Anzahl der untersuchten Boden)
OöD

in Wirkiichkeit wurden mehr, und zwar 105 Boden gefunden, welche
Aa Ba entsprechen.
Wir bringen dieses zum Ausdruck durch die Bemerkung, daB
Aa für Ba, oder umgekehrt Ba für Aa, Praferenz hat.
Wo die gefundene Ziffer bedeutend gröBer war als die ausgerechnete, sind beide fett gedruckt. Die Kombination zeigt sodann
eine Praferenz. Die fraglichen Ziffern ergeben nachstehende s e h r
interessante Schlüsse:
20. Aa Ba. Ein niedriger Qehalt an Stickstoff geht vorzugsweise zusamimen mit einem niedrigen Qehalt an Phosphorsaure
(denn die gefundene Anzahl Boden, 105, ist höher als die mathematisch ausgerechnete).
Ad Bc. Ein hoher Gehalt an Stickstoff geht zusammen mit
einemi hohen Gehalt an Phosphorsaure (gefunden 10, ausgerechnet 2).
Gegenüber Kalk, D, verhalt Stickstoff, A, sich gerade so wie
gegenüber Phosphorsaure, B, denn:
Aa Da. Ein niedriger Qehalt an Stickstoff geht vorzugsweise
zusammen mit einem niedrigen Gehalt an Kalk (gefunden 57 ausgerechnet 32).
Ad De. Ein hoher Qehalt an Stickstoff zeigt eine Praferenz
für einen hohen Gehalt an Kalk (gefunden 28, ausgerechnet 18).
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Aa Ba 6 19 28 27
b 0 3 1 0
c 0 0 0 0
Ab Ba 88 123 39 37
b 3 26 5 0
c 0 2 1 0
Ac Ba 15 10 6 4
b 4 6 3 0
c 2 5 1 0
Ad Ba 6 8 1 0
b 11 11 1 1
c 4 3 2 1

4
0
0
14
1
0
1
0
0
1
1
0

16
0
0
18
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
2
1
0
0
0
2
2
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0 105
0
4
0
0
0 322
0 36
0
3
1 37
0 13
0 10
1 21
0 25
0 10

1 90

Aa Ca
b
c
Ab Ca
b
c
Ac Ca
b
c
Ad Ca
b
c

0
1
3
0
4
11
0
1
0
0
1
1

1
3
12
2
5
11
0
0
0
0
2
0

0
0
0
1
0
2
2
0
0
2
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 0 16
0 0 26
0 0 67
1 0 107
0 0 148
0 0 106
0 0 33
0 1 16
0 0 11
0 0 43
0 1
7
0 0
6

37
37
35
123
121
117
20
20
20
19
19
18

3
1
0
6
9
0
0
0
1
0
0
2

15
1
0
10

0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aa Da
b
c
Ab Da
b
c
Ac Da
b
c
Ad Da
b

1
3
2
34
35
22
12
5
4
20
0
1

4
2
0
32
36
23
10
5
6
8
2
C 11

8
12
2
60
82
9
15
5
1
20
1
1

0
3
26
6
13
26
3
3
4
1
1
2

3
3
21
3
9
25
1
1
2
0
1
1

4 19 9l
6 9 y 1+ 10?
12 1 l '
14 13 18i
60 28 9 + 4 ?
77 4 e'
2 1 2
9 3 0
10 6 2
5 0 0
9 0 0
8 1 41 2

0
0
2
1
0
1 8
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
1 1 01 0 0

15
4
299
48
14
50
8
2
47
7
2

32
0 57|
0 2 6 + 1 0 ? 35
0 16l
32
0 95^
115
0 1 5 1 + 4 ' 129
0 ml
113
1 17
19
0 17
21
0 26
19
1 16
18
0 12
20
0 28
18
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Fortsetzung der Tabelle V.
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Ba Ca 50 75 7 7
b 41 'IA 15;13
c 24 i l l 52 48
Bb Ca 14l21 1 0
b 1 23 4 0
c 3 2 5 1
Bc Ca 3 7 2 0
b 1 3 1 1
c 2 0 1 0

0
7
13
0
0
2
0
0
0

3
10
23
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
1
2
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0

149
163
173
36
28
14
14
6
3

Ba Da 49 19 33
b 38 71 35
c 28 70 6
Bb Da 5 5 0
b 6 10 3
c 7 31 7
Bc Da 0 1 0
b 1 3 2
c 5 6 2

8
10
2
1
0
1
0
0
0

25
10
1
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
1
1
0
1

3
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

152
1721
181 + 1^? 157
152
118'
25
11
28
19
25
48
2
8
8
6
7
15

0 3 4
0 + 1? 0 0 0
0 0 1
o'
3 6 0
^1
2 3 0
31 ' +1? 2 1 0
6 16 0
15i
13+11? 8 7 1
1 0 1
lo'

1
0
0
1
0
0
1
0
0

1
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0

Ca Da
b
c
Cb Da
b
c
Cc Da
b
c

39
12
16
11
15
17
4
18
7

14
49
40
8
32
60
3
3
7

4
4
2
7
10
3
22
26
10

29.
16 +14?
1 9'
0
0
1
0
0
1

65+2?
61'
47]
65+1?
84'
67|
76 + " ?
36'

165
163
157
27
26
25
8
8
7

64
71
62
63
71
62
58
64
57

Qegenüber Kali, C, verhalt Stickstoff, A, sich gerade entgegengesetzt:
Aa Cc. Wenig Stickstoff geht zusammen mit liohem Qehalt
an Kali
Ad Ca. Viel Stickstoff geht zusammen mit wenig Kali.
Wir haben, wo in der Tabelle die gefundene Ziffer bedeutend
h ö h e r war, als die ausgerechnete, beide fett gedruckt, und fanden
so die P r a f e r e n z e n. Hatten wir jedoch die Falie beobachtet,
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wo die gefundene Ziffer bedeutend n i e d r i g e r war, als die ausgerechnete, so hatten wir die A v e r s i o n e n gefunden. A priori ist
es gleichgiiltig, um das gegenseitige Verhaltnis der beiden betreffenden Eigenschaften kennen zu lernen, welchen dieser Wege man einschlagt. Denn wo Aa eine Praferenz hat fur Ba, werden eine höhere
als die ausgerechnete Anzahl Boden mit Ba auch Aa entsprechen.
Folglich werden Weniger als die ausgerechnete Anzahl Boden mit
Bb Oder Be verbleiben, um auch Aa entsprechen zu können. Entweder Bb oder Be wird fur Aa also eine Aversion haben.
Es besteht also zwischen Praferenzen und Aversionen ein gewisser Zusammenhang.
Neben den oben behandelten Praferenzen wiirden wir, an Hand der
Tabelie, auch die Aversion aufschreiben können. Wir würden finden:
Aa Bc = wenig Stickstoff hat eine Aversion für viel Phosphorsaure;
Ad Ba = v»iel Stickstoff geht schwer zusammen mit wenig Phosphorsaure;
Aa Ca = wenig Stickstoff und wenig Kali gehen schwer zusammen;
Ad Cc = viel Stickstoff und viel Kali gehen schwer zusammen;
Aa De = wenig Stickstoff hat eine Aversion für viel Kalk;
Ad Da ^ viel Stickstoff hat eine Aversion für wenig Kalk (die Ziffern sind
hier 16 und 18, also kein groBer Unterschied).
Wir würden hieraus bereits folgern können, daB ein
niedriger Gehalt an Phosphorsaure wohl mit einem hohen nicht mit
einen niedrigen Gehalt an Kali,
hoher
„
„
„
„ mit einem niedrigen, nicht mit
einen hohen Gehalt an Kali,
niedriger
„
„
„
„ mit einem niedrigen, nicht mit
einem hohen Gehalt an Kalk,
hoher
„
„
,.
„ mit einem hohen, nicht mit
einem niedrigen Gehalt an Kalk
zusammengeht.
Tatsachlich gehen diese Resultate direkt hervor aus dem weiteren Teil der Tabelle V, namentlich aus allen Kombinationen Ba Ca
Ba Cc, Bc Ca, Bc Cc, Ba Da, Bc Da, Bc De, Ca De, Cc Da und
Cc De.
D i e s e r F u n d i s t u m s o b e m e r k e n s w e r t e r , da
d i e 80 g e f u n d e n e n T a t s a c h e n b e i g e w ö h n l i i c h c r
B e o b a c h t u n g , also bei einfa cher Zahlung, nicht
an d a s T a g e s l i c h t g e t r e t e n w a r e n .
Um dieses zu beweisen, nehmen wir als Beispiel die Kombinationen Ad Ba und Ad Bc. Die einfache Zahlung, ohne Weiteres,

r
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ergibt, daB die Anzahl der Boden, welche bei hohem Qehalt an Stickstoff einen niedrigen Qehalt an Phosphorsaure haben, gröi3er ist als
die Anzahl Boden, welche bei hohemOehalt an Stickstoff einen hohen
Qehalt an Phosphorsaure haben. Man würde leicht hieraus schlieBen, daB viel Stickstoff Praferenz hat für wenig Phosphorsaure.
iVIan muB sich jedoch merken, daB im Qanzen 485 Boden einen niedrigen, jedoch nur 23 einen hohen Qehalt an Phosphorsaure haben.
(d. h. daB es mehr als zwanzigmal soviel Boden gibt mit einem niedrigen als einem hohen Qehalt an Phosphorsaure). Hatte nun Ad,
hoher Qehalt an Stickstoff, weder Vorzug für niedrigen, noch für
hohen Qehalt an Phosphorsaure, so müBten auch die Ziffern der
Kombinationen Ad Ba und Ad Bc sich ungefahr verhalten wie 20:1;
sie verhalten sich jedoch wie 20:10, also sehr zum Vorteil der Kombination Ad Bc.
21. Die Ursache der oben gefundenen RegelmaBIgkeiten laBt
sich vorlaufig nicht mit Bestimmtheit sagen. Natürlich wird die Art
des Qesteins, woraus der Boden entstanden ist, eine Rolle spielen,
aber es ist jedenfalls zu bezweifeln, ob dieses der einzige Factor ist.
Denn der hohe Qehalt an Stickstoff Ad kommt bestimmt nicht vom
Qestein, und doch zeigt sich deutliche Praferenz von Ad für Bb, Bc,
Ca und De.
Wie sehr es auch reizt, sich hier Spekulationen hinzugeben,
werden wir doch darauf vorlaufig nicht eingehen, solange kein Material gesammelt ist um eine eventuelle Ansicht zu unterstützen.
Jedoch haben diesè RegelmaBIgkeiten nun einmal unsere Aufmerksamkeit erregt, und wir können bei der ersten geeigneten Qelegenheit auf sie zurückkommen und sie benutzen.
22. Wir haben bereits bemerkt, daB der Chlorgehalt nicht
in unsere Betrachtungen aufgenommen wurde, da von sehr viel
Boden der Qehalt an ChI'or nicht bestimmt wurde, und wo solches
stattfand, lag die Vermutung vor, daB der Qehalt ein sehr hoher sein
würde. Dadurch ist anscheinend der Prozentsatz der Boden mit hohem Qehalt an Chlor gröBer als wirklich der Fall ist.
23. Wir verzichten auf eine Verhandlung über die einzelnen
Landschaften in derselben Weise, wie dieses für die ganze Ostküstc
stattfand. Die Zahlen werden dabei zu klein, um den Wert der
„wahrscheinlichen" Ziffern hoch zu veranschlagen.
Fortsetzung folgt.
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Ueber neuere Methoden der Bodenanalyse und
der Bestimmung der Kolloidstoffe im Boden.
Von Dr. Rudolf van der Leeden und Dr. Felix Schneider, Berlin.
Erste Mitteilung.
I. Teil.
Der eine von uns hat vor einiger Zeit') darauf hingewiesen,
daB die Anwesenheit der Zeolithe im Aclcerboden, wie sie von
manchen Forschern angenommen wird, nicht bewiesen werden
konnte, und ferner, daI3 die Kolloidstoffe des Bodens vermutlich
die Trager seiner „zeolithischen" Eigenschaften seien. Damals
wurde insbesondere auf das „Verwitterungssilikat" van Bemmelens
hingewiesen und betont, dal3 dessen chemisches Verhalten für den
Gehalt des Bodens an Nahrstoffen charakteristisch sei, wahrend die
Anwesenheit von Zeolithen schon deshalb für ausgeschlossen gelten kann, well die letzteren von reinem Wasser in der Kalte allmahlich zersetzt werden.')
Aus den Verhandlungen der zweiten Internationalen Agrogeologenkonferenz Stockholm 1911 ist zu entnehmen'), daB der wissenschaftlichen Bodenkunde keine Methode zur Verfügung steht,
welche eine einwandfreie Bestimmung der BodenkoUoide (des
Salzsaure-löslichen „Verwitterungsilikats" van Bemmelens) gestattete. Die in der angeführten Abhandlung von Hissink vertre') R. van der Leeden „Ueber das Verhalten einiger durch Verwitterung entstandenen Tonerde-Kieselsaure-Mineralien". Centralbll. f. Min. Qeol.
Pal. 1911, p. 139, 173.
') Vgl. auch Cornu, „Die heut. Verw'itterungslehre im Lichte der
Kolloidchemie". Zeitschr. Ch. u. Ind. d. Koll. 1909. 4. p. 291.
') D. J. Hissink „Die kolloidalen Stoffe im Boden und ihre Bestimmung", Verb. d. Agrogeol. Konf. Stockh., 1911 (Nordiska Bockhandeln) S. 25.
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tene Anschauung, dal3 eine Bestimmung jener KoUoide mit Hilfe
ihrer Salzsaure-Löslichkeit möglich sei, ist auf vielfachen Widerspruch gestoBen.
Es haben jedoch auch andere Forscher die Anwendung der
Salzsaure zur Nahrstoffbestimmung befürwortet. Ebenso war
ihnen bekannt, daB das noch imimer nicht itlar definierte Verwitterungsprodukt von den tonigen Anteilen und den unzersetzten
Mineraibestandteilen mit Salzsaure getrennt werden kann, wenn
sie auch diese Trennung keineswegs als quantitativ genau betrachteten. Auch entsprang die Einmütigkeit in der Anwendung
grade dieser Saure durchaus nicht etwa einer gemeinsamen Auffassung von dem Verwitterungskomplex, der allein von allen Bodenbestandteilen dem Angriffe dieser Saure erliegen soil. Wohltmann
glaubt mit Salzsaure die „Doppelsilikate von Eisen und Tonerde"
dem Boden entziehen zu können"), wahrend Gans im gleichen Falie
von „Aluminatsilikaten" (Zeolithen) spricht, welchen er die in
Salzsaure untöshchen Tonerde - Doppelsilikate gegenüberstellt.')
Eine dritte Meinung ist die eben erwahnte von D. J. Hissink,
welcher — als Schuier von Bemmelens — glaubt dem Boden durch
Salzsaure im wesentlichen Kolloide zu entziehen. In der Annahme,
daB die Hygroskopizitat des Bodens im' wesenthchen von seinem
Gehalte an Kolloiden abhangt, bemerkt er auf Seite 27 der vorerwahnten Abhandlung"): „So fanden wir beim Geschiebelehm, daB
das hygroskopische Wasser der lufttrockenen Erde zu 93% im
von Salzsaure zersetzbaren Silikat-Humat-Komplex gebunden ist."
Und auf Seite 51: „Die Mitscherlich'sche Hygroskopizitat muB
meiner Meinung nach dem Gehalte an Komplex A proportional sein.
Es ware sehr interessant, dies an einigen Bodentypen zu ermitteln."
Dieser Ueberlegung folgend, haben wir uns nun die Aufgabe
gestellt, zu untersuchen, inwiefern die rein chemische Bestimmung
der Kolloidsubstanzen im Boden mittels Salzsaure mit der physikalischen Methode der Messung der Hygroskopizitat im Einklang
steht. Die Forschungen von Mitscherlich, wie sie in seiner
„Bodenkunde"') niedergelegt sind, erscheinen uns als ein bedeu')
°)
°)
')

Journ. f. Ldw. 1896, S. 224.
Jahrb. PreuB. Qeol. Landesanst. 1905. XXVI.
loc. cit.
Ersch. Berlin 1905 (Verl. Parey).
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tender Fortschritt bei der Behandlung der hier vorliegenden
Fragen. Der Qedanke, die Menge des an der Oberflache des fein
verteilten Verwitterungskomplexes durch molekulare Anziehung
haftenden, sogenannten „Hygroskopizitatswassers" zu bestimmen
und aus dieser QröBe auf die relative Bodenobertlache einen SchluB
zu ziehen, gibt die Anregung zu einem exakten Vergleich aller derienigen Methoden, bei welchen die QröBe der Oberflache des zu
untersuchenden Körpers eine entscheidende RoUe spielt.
Dies letztere müBte man auch bezüglich der Einwirkung der
Salzsaure annehmen, falls die erwahnte Ansicht von Hissink eine
Verallgemeinerung zulaBt. Nach dieser Auffassung würde bei Anwendung von Salzsaure nach der van Bemmelen'schen Methode
die „auswahlende Oberflachenenergie" der Gele wirksam werden.')
Die im Vergleich zu den Nichtkolloiden unverhaltnismaBig gröBere
Oberflache dieser Qele würde bedingen, daB diese letzteren von
der Salzsaure in den ionisierten Zustand übergeführt werden, bevor die Saure die Komplexe nichtkoUoider Natur in ihre Bestandteile zerlegt. Indessen laBt sich die Oberflachenwirkung der Saure
bei der jetzt üblichen Methode (Kochen mit konz. wassriger Saure)
nicht messend verfolgen.
Weiter unten weisen wir auf die Möglichkeit der Verwendung
von gasförmiger Salzsaure hin, welche uns für diesen Zweck geeignetere zu sein scheint. Wlr behalten uns noch eine diesbezügliche Prüfung vor.
Es kommt für den gedachten Vergleich ferner die neuerdings
auch zur Bestimmung von Bodenkolloiden angewandte Farbemethode in Betracht. In der Anmerkung") sind von der reichhal*) Ostwald, „QrundriB der allg. Chemie", 3. Aufl., S. 338.
") Suida, (Wiener Monatshefte f. Chemie, 25, 1107—1143 (1904).
F. Hundeshagen, Ztschr. f. ang. Ch. 1908, 2405, 2455.
Pelet u. Le Grand, Ztschr. f. Ch. u. Ind. der KoU. 1907—1908, 41 ff.
ibid. p. 317, 1908, p. 242.
Michaelis u. Rona, Ztschr. f. Ch. u. Ind. d. Koll. 1908, p. 18.
C. Doelter, ibid. 1909, p. 187, Doelter u. Dittler, ibid. 1911, IX, p. 282.
E. Dittler, ibid. 1903, p. 93, Higgins, Journ. soc. Chem. Ind. 1909,
28, 188.
Vignon, Ztschr. f. Chem. u. Ind. d. Koll 1909, p. 231.
Rohland, ibid. 243 und 1909 p. 190.
Cornu, ibid. 1909, 304.
Ehrenberg, ibid. 1909, p. 100.
Patten u. Waggermann, Bureau of soils, No. 52.
6*

-

84

-

tigen Literatur über diesen Qegenstand, sowie über Farbeversuche
von Mineralien überhaupt nur die für diese Abhandlung wichtigsten
Arbeiten verzeichnet.
Nur wenige Forscher haben eine quantitative Ausgestaltung ihrer Versuche über die Farbstoffabsorption angestrebt. Abgesehen von dem photographischen Verfahren
Endells (Ztschr. f. Cli. u. Ind. der Koii. 1909, V., p. 244) ist
nur das kolorimetrische Verfahren '°) allgemeiner bekannt geworden. Wir haben nun die Messung der Konzentration der
Farblösungen vor und nach erfolgter Absorption durch Anwendung bei<annter titrimetrischer Bestimmungsmethoden
genauer zu gestalten versucht. Die Titrationen beruhten
auf der gegenseitigen, oder auf andrem Wege bewirkten, Fallüng der Farbstoffe. Wir stützen uns hierbei auf die von
Pelet-Jolivet (Buil. de la soc. Vaudoise des se. nat. 1907, p. 1)
ausgeführten Arbeiten, welche auf den von Knecht, Rawson,
Nölting, Seyewetz, UUmann u. a. ausgearbeiteten Titriermethoden basieren.
Nach Pelet- Jolivet ist anzunehmen, daB es sich bei der
Farbstoff-Absorption der Kolloide um einen rein physikali. schen Vorgang handelt (Ztschr. f. Ch. u. Ind. d. Koll. 1907 bis
1908, p. 41 ff.). Also müBte auch bei der Einwirkung von Farbstofflösungen auf Verwitterungskomplexe minerahscher Natur die Qröfie ihrer Oberflache unter sonst vergleichbaren
Bedingungen für die Menge der absorbierten Substanz maCgebend sein.
Es ist jedoch nicht leicht, hierbei vergleichbare Bedingungen
einzuhalten. Zunachst ist es von Wichtigkeit, reine und einheitliche Farbstoffe anzuvi^enden. Die kauflichen Teerfarbstoffe genügen dieser Anforderung im Allgemeinen nicht und die Reindarstellung derselben ist umstandlich und zeitraubend. Es war für
uns daher sehr wertvoli, daB die „Badische Anilin- & Soda-Fabrik"
in Ludwigshafen a. Rh. in liebenswürdigster Weise uns eine groBe
'°) H. E. Ashley, Colloid matter of clay and its measurement, U. S.
geol. Survey, Buil. 388, 1909.
1. König, Hasenbaumer und HaBler, Bestimm. der Kolloide im Ackerboden, Ldw. Vers. Stat. 75 (1911), p. 377.
H. Stremme und Aarnio, Die Bestimm. des Oehalts anorg. Kolloide
etc. Ztschr. pr. Qeol. XIX (1911), p. 329,
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Anzahl gut kristallisierter Farbstoffe von groBer Reinheit überlieB.
Wir verfehlen nicht, der genannten Firma für diese bereitwillige
Förderung unserer Versuche auch an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank auszusprechen.
Es ist ferner bei diesen Farbeversuchen — wie wir in Uebereinstimmung mit Pelet-Jolivet") feststellen konnten —, zu beachten, daB die Absorption reiner gel-artiger Stoffe durch die Anwesenheit kleiner Mengen von Elektrolyten leicht modifiziert wird.
Wir hielten es daher für wesentlich, zunachst eines der in Betracht
kommenden Gele.namlich die Kieselsaure, welche vermutlich im
Verwitterungskomplex das bedeutendste
Absorptionsvermögen
aufweist, tunlichst frei von Verunreinigungen für derartige Versuche darzustellen. DaB die letzteren bei dem System KieselsaureWasser, — welches doch in den meisten Abhandlungen ohne Angabe der Herstellungsart als einheitlich vorausgesetzt wird, — entsprechend der Annahme eine erhebliche Rolle spielen, sei durch
die folgenden Versuche erlautert:
A) Darstellung eines möglichst weit gereinigten Kieselsaure-Qeles
aus kauflicher Wascrglaslösung.")
Die von C. A. F. Kahlbaum bezogene Wascrglaslösung
von 40° Bé. wird mit ihrem dreifachen Volumen Waser verdünnt. Beim Einleiten eines Kohlensaurestromes gelatiniert
die Lösung allmahlich") und liefert ein Kieselsauregel mit
einem Wassergehalt von etwa 90 %, welches abgesaugt wird.
100 gr. der so erhaltenen gelatinösen Masse werden mit
81 gr. Phosphorpentoxyd") vorsichtig gemischt, wobei erhebliche Erwarmung eintritt. Das Gemenge wird hierauf in
einer Schüttelflasche 4 Stunden lang mit destilliertem Wasser in der Weise gewaschen, daB die Phosphorsaure-haltige
Losung stündüch durch neue Mengen destillierten Wassers
ersetzt wird. Das auf der Nutsche abgesaugte Gel wird
dann mit 120 gr. Phosphorpentoxyd in derselben Weise wie
") loc. cit.
") Wir bevorzugen die hier beschriebene Reinigung mit P2OS deshalb, weil die Dialyse des SiOo-Qels weniger reine Produkte liefert; vgl.
Ebler u. Fellner, Ztschr. anorg. Ch. 73. (1911) p. 5; „Das Kieselsaurehydrat
hinterlieB 0,3 Prozent Rückstand."
'") Vgl. Maschke, J. pr. Ch. 1856, p. 233.
") „Phosphorsaureanhydrid" — Kahlbaum.

vorhin gemischt und hierauf zur Entfernung der Phosphorsaure 30 Stunden lang mit destilliertem Waser unter stündlicher Erneuerung des letzteren geschüttelt.
Die Ausbeute betragt etwa 4 gr. Trockensubstanz; das
schlieBlich enthaltene Produkt enthielt 34,50% SiOa und
65,5 %H=0; an Verunreinlgungen fanden wir 0,8 Promille der
Trockensubstanz (d. i. Rückstand beim Abrauchen mit Flui3saure). Beim Auflösen mit Natronlauge, Ansauern mit SaJpetersaure und Versetzen mit Ammon-Molybdat tritt keine
Phosphorsaure-reaktion ein. Diese Probe ist wichtig, weil
das Abrauchen mit FluBsaure zur Bestimung von Spuren
etwa noch vorhandener Phosphorsaure nicht geeignet ist. Wir
beobachteten, daB geringe Mengen P^Os welche durch Absorption von der Kieselsaure zurückgehalten werden, sich beim
Abrauchen zugleich mit dem Siliciumfluorid verflüchtigen und
derart übersehen werden.
Bei künftigen Versuchen beabsichtigen wir, die letzten
Spuren von Elektrolyten mittels Dialyse unter Benutzung der
Pergamenthülsen von Schleicher und SchüU wie B. 44, (1911,
Hft. Il) p. 1917 bcschrieben, zu entfernen.
B) Eine zweite Probe des Kieselsauregels wurde durch Fallen von
Waserglaslösung mittels Salzsaure in der üblichen Weise gewonnen; dieselbe enthielt 69,27?* Wasser. Die absolute
Trockensubstanz bestand aus:'')
SiOj 97,09%; Al^O, 1,19%; F e A 0,95«/o
CaO 0,08%; MgO 0,28%; Alkaliën 0,41 %
Zur Prüfung des Farbstoff-Absorptionsvermögens dieser beiden Proben wurde — anknüpfend an die Versuche von Pelet-Jolivet
u. a. —. Methylenblau B extra kryst. (B. A. S. F.) gewahlt, und der
unabsorbierte Farbstoff entsprechend mit Krystallponceau zurücktitriert.'")
Die angewandten Kieselsauremengen entsprachen in
beiden Fallen einem Qramm Trockensubstanz, und blieben mit der
Farblösung, deren Konzentration 1:1000 betrug, jedesmal 8 Tage
bei Zimmertemperatur (15° — 17°) in Berührung.
") Mittel aus mehreren Bestimmungen.
") loc. cit. Buil. de Ia Soc. Vaudoise des sciences nat. „Dosage du
bleu de Méthyféne", p. 42.
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R e s u It a t :
verwendete
verwendet
Farbstofflösung
gr.Substanz
in ccm

Absorbens

Wassergehalt

A)SiOo,H,0

65,60"',,

2,9

B)SiO.„H,0

69,27 "„

3,254

100 ccm
zurücktitriert
mit

100 ccm ent- 7 ccm Krystallhaltnd.lOOmgr
Ponceau
Methylenblau.
dto.
0,2 „

Die Krystallponceaulösung (extra rein B.A.S.F.) war so eingestellt, daB 10 ccm der Methylenblaulösung im Durchsctinitt gleich
9,5 bis 10 ccm der Ponceaulösung entsprachen; kleinere Unterschiede wurden beini Titrieren frisch bereiteter und alterer Lösungen bemerkt.
Wir konnten somit leststellen, daB 1 gr Kieselsam'e der Beschaffenheit A (Trockensubstanz) 30 Milligramm Farbstoff absorbiert, wahrend 1 gr der Beschaffenheit B (Trockensubstanz mit
2,91 Prozent Verunreinigungen) 98 Milligramm Farbstoff zurückhlelt.
Pelet-Jovilet ") fand für Kieselsaure mit 15,13 Prozent Wassergehalt eine Absorption von 45,45 Milligramm Methylenblau, und
zwar bei gleicher Konzentration der Lösung und gleichem Verhaltnis der letzteren zu dom Absorbens wie in unserem Falie. Unsere Versuche ergaben für eine mit Salzsaure in der beschriebenen
Weise gefallte (also unrelne) Kieselsaure mit 15,15 Prozent Wasser
eine Absorption von 72,5 Milligramm Methylenblau.
Diese Beispiele erweisen zur Qenüge, daB die Resultate der
Farbeversuche je nach der Menge der der Kieselsaure anhaftenden
Fremdstoffe innerhalb sehr weiter Grenzen variieren. Die Vorbehandlung mit Phosphorpentoxyd scheint eine derartige Veranderung
der Oberflache des Kieselsaure-Qels herbeizuführcn, daB dieselbe
bedeutend vermindertes Absorptionsvemiögen zeigt.
Im übrigen sind Farbe- und Mygroskopizitatsmethode nicht
ohne weiteres vergleichbar, wenn die Farbewirkung am „lufttrockenen" Ausgangsmaterial geprüft wird. Dieses enthalt namlich
entweder weniger Wasser als seinem „Hygroskopizitatswasser"
") „Ueber die Fixierung einiger Farbstoffe durch mineralische Substanzen", Ztschr. f. Ch. u. Ind. der Koll. II. (1908). p. 41.
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èntspricht, oder es führt auBer letzterem noch Kapillaritatswassei',
welches, der Anschauung von MitscherUch entsprechend, von ersterem scharf zu unterscheiden ist '"). lm zweiten Falie kann der
Farbstoff unseres Erachtens nicht unmittelbar auf die ganze Oberflache des Gel-Qewebes einwirken, er wird vielmehr zunachst durch
Diffusion in das Kapillaritatswasser eindringen. Ein Qel, dessen
Oberflache nur von hygroskopischem Wasser benetzt ist, wird somit unter sonst ganz gleichen Bedingungen wahrscheinlich rascher
absorbieren als ein solches, dessen kapillare Hohlraume von Wasser
erfüllt sind.
Wenn es richtig ist, daB die Farbstoffabsorption ein rein physikalischer Vorgang ist, so müBte dieselbe nach der gleichen GesetzmaBigkeit vor sich gehen, welche Mitscherlich für die Absorption von Dampfen (Wasser, Benzol, Toluol usw.) erkannt hat,
Wir hatten auch hier die „auBere" Bodenoberflache von der „inneren mizellaren" zu unterscheiden. Die letztere ist organischen
Stoffen von höherem Molekulargcwicht, wie jener Forscher nachgewiesen hat, nicht zuganglich. Also dürfen wir annehmen, daB
die Farbstoffabsorption einheitlicher Gele ihrer auBeren Oberflache
proportional sei. Die Anzahl der absorbierten Moleküle sollte bei
solchen Gelen theoretisch stets dieselbe sein, einerlei, ob ein Dampf
von höherem Molekulargcwicht oder ob ein Farbstoff auf dieselben
einwirkt und die absorbierten Mengen sollten sich bei gleicher
Menge Absorbens zueinander verhalten wie die Molekulargewichte
der betreffenden Stoffe.
Wir werden diese Fragen in einer spateren Abhandlung ausführlicher erörtern und gleichzeitig experimenten zu entscheiden
suchen, ob jene GesetzmaBigkeit durch chemische Affinitaten modifiziert wird oder nicht.

II. Teil.
Wir gelangten durch die Gefalhgkeit des Herrn Plantagenbesitzers W. Petzholtz, Moschi am Kilima-Ndscharo, Deutsch-OstAfrika, in den Besitz zweier tropischer Plantagenböden von sehr
verschiedenartigem Charakter. Dieselben erschienen uns sehr ge') JVlitscherlich, „Bodenkunde", (1905), p. 153 ff.
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eignet zu einer vergleichenden Untersuchung nach den drei im
I. Teil erörterten Verfahren, und zwar besonders aus folgenden
Gründen:
Die von M. Bauer ^'), Vageler'") und anderen vertretenen Anschauungen über die Verwitterung in den Tropen lassen die Erwartung gerechtfertigt erscheinen, dal3 die Zersetzungsprodukte
der sogenannten Roterden in ihrem Verhalten durch die beigemengten organischen Substanzen nur wenig beeinfluGt sind, da die
Humusbildung tropischer Geblete bekanntlich bei der Umwandlung
der Qesteine eine viel geringere Rolle spielt, als in unseren Breiten.
Die Auslaugung der Kieselsaure durch Alkali- bezw. Salzlösungen
führt zur Anreicherung von Tonerde- und Eisen-hydrogelen "); so
ergibt sich ein kolloidreiches, aber relativ humusarmes Produkt.
Nun liegt uns andererseits auch ein von organischer Substanz
freies, bauxitisches Auslaugungsprodukt vor, welches, abgesehen
von einer kleinen Menge anorganischer Verunreinigungen im wesentlichen aus Tonerde-, Eisen-, un,d Kieselsaurehydrogel besteht.
Für die Ueberlassung desselben sind wir Herrn R. Canaval-Klagenfurt zu groBem Dank verpflichtet, der uns mitteilte, daB er das Mineral in einem Stollen, dessen anstehendes Qestein aus Phyllit (kristallinem Schiefer) bestand, vorfand.
Die groBe Leichtigkeit, mit der dasselbe in Mineralsauren —
bis auf eine geringe Menge darin enthaltener Braunsteinkörner, —
in Lösung geht, und ferner die sehr groBe Oberflache desselben,
die wir durch Messung der Hygroskopizitat nach Rodewald-Mitscherlich feststellten, bewies uns, daB dieses Mineral einen hydrogelartigen Niederschlag ohne Beimengung unzersetzter Silikate darstellt. Ein solches, von den Derivaten der „Aluminium-Kieselsaure" ") voUkommien freies und auch keinerlei organische Substanzen enthaltendes Produkt dürfte, da es im wesentlichen Tonerde enthalt, dem koUoiden Anteil der Laterite in seinem Verhalten
'") N. Jahrb. f. Min., QeoL, etc. 1898, II, 193. — Dasselbe 1907,
Festband.
'°) Fühlings Landwirtsch. Zeitg. 59. Jahrg. (1910) 879.
"') E. Dittller u. C. Doelter, „Bauxit, ein natürliches Tonerdehydrogel
„Ztschr. f. Ch. u. Ind. der KoU. IX, 1911, 282.
"") Vgl. Pukall „Fortschritte a. d. Geblete der Tonindustrie", Ber. d.
Dt. chem. Qes. 43 (1910) 2078.
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sehr ahnlich sein. Unsere Vermutung wurde durch die kürzlich erschienene Abhandlung von Dittler und Doelter '') bestatigt, welche
zeigten, daB als die Qrundsubstanz der Laterite der B a u x i t,
d. h. das wasserlialtige Tonerdehydrogel, anzusehen ist.
Es war liiernacli zu erwarten. daB die erwahnten Boden, falls
sie wirklich Laterite waren, sich bezüglich der Zusammensetzung
ihres salzsauren Auszuges diesem bauxitichen Tonerdehydrogel
ahnlich verhielten. Insbesondere muBte die oft beobachtete Erscheinung, daB gröBere Quantitaten von im Boden enthaltener gelartiger Kieselsaure durch die Einwirkung der Salzsaure erst gelost,
dann koaguhert werden und diese dann gewisse Mengen von Tonerde, Eisenoxyd und anderen schon in Lösung gegangenen Stoffen
mitreiBen, im vorliegenden Falie weniger storend auftreten. Auch
die groBe Oberflachenentwicklung tropischer Boden, wie sie von
Vageler ") hervorgehoben wurde, lieB uns hoffen, auf vergleichbare Erscheinungen bei der Behandlung nach Rodewald-Mitscherlich (Hygroskopizitatsbestimmung durch Ausgleich der Dampfspannung über 10 prozentiger Schwefelsaure) zu stoBen. Endlich war
es für uns von Interesse festzustellen, wie sich die Farbeabsorption
bei solchen Verwitterungskomplexen, welche wenig organische
Substanzen und relativ viel Tonerde enthielten, gestalten würde.
A. Gneisverwitterungsprodukte.
Von der Pflanzung „Westpare" (Bes. Barry & Taube) und von
der dem Herrn W. Petzholtz gehörigen Pflanzung in der Nahe von
Moschi, beide in Usambara gelegen, erhielten wir in wohlverschlossenen BliechgefaBen Bodenproben, welche nach den üblichen Vorschriften aus verschiedenen Tiefen entnommen und so beschaffen
waren, daB ihre Eigenschaften für die Durchschnittsbeschaffenheit
der Ackerkrume dieser Pflanzungen als charakteristisch gelten
konnten. Die Proben waren erdfeucht, jene von Westpare rostrotbraun, die von Moschi kaffeebraun gefarbt.
1. Pflanzung Westpare: schwach lehmiger Qrusboden, etwa
ein Zehntel > 2 mm. Der Grand besteht fast nur aus Quarztrümmern, welche bis zu 8 mm lang sind, und aus kugeligen Eisenkonkretionen von 1—3 mm Durchmesser. Qlimmerfragmente mit der
") loc. cit.
2«) loc. cit.
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Lupe nicht erkennbar, dunkler gefarbte Mmeralren (Pyroxene bez.
Amphibole) in geringer Menge vorhanden. Untergrund hellrotbraun
gefarbt, durchsetzt von Quarzgrand, aber ansciieinend frei von
Eisenkonkretionen. — Diesen Boden, den wir mit Rücksicht auf die
darin yorkommenden Eisenkonkretionen als einen Laterlt betrachten, bezeichnete uns Merr W. Petzholtz als den für BaumwoUkultur
bestgeeigneten in Deutsch-Ost-Afrika. Die Ertrage desselben belaufen sich auf 6—8 Ztr. Lintwolle pro Hektar.
2. Pflanzung Moschi: Krümelstruktur. Qehalt an Quarz,
Pyroxen, Glimmer usw. gering, soweit mit der Lupe erkennbar.
(Eine mit Salzsaure und dann mit Salpetersaure vorbehandelte
Probe lieB die geringe Menge unzersetzter Mineralfragmente neben
der tonigen Hauptmenge unter der Lupe gut erkennen.)
Zu groBem Dank für seine freundliche Unterstützung sind wir
Herrn Privatdozenten Dr. A. Schwandtke-Marburg verpflichtet, der
beide Boden itn Dünnschliff — nach vorherigem! Auskochen mit
Salzsaure — mikroskopisch untersuchte; er teilt uns noch folgendes mit:
L (Pflanzung Westpare.) Die Mehrzahl der Mineralkörner bestehen aus Quarz; daneben ist stets etwas Plagiojclas (die Körner
sind frlsch und unzersetzt!) vorhanden. Von farbigen Qemengteilen
erscheint ziemlich reichhch: Granat; daneben in geringerer Menge
ein tiefgrünes Mineral, vielleicht Augit. Untergeordnet finden sich
Rutil, Zirkon, Turmalin (?).
2. (Pflanzung Moschi.) Reichlich Quarzkörnchen neben
etwas Feldspat (Mikroklln).
Hydrargylit war in beiden Proben nicht zu erkennen.
Wir vermuten, daB der Boden von "Westpare mit dem von
Koert'") beschriebenen „lateritisierten Gneis" einige Aehnlichkeit
aufweist.
B, Sekundares Verwitterungsprodukt des Phyllits.
Schleimige, mit Wasser sehr stark durchsetzte hellbraun bis
grauwelB gefarbte Masse. Zwischen den Fingern fühlt sie sich weich
und schmierig an und erscheint frei von sandigen Mineralpartikeln.
Mit bloBem Auge erkennt man unregelmaBig verteilte schwarze
Körnchen in geringer Menge: Braunstein. Beim Trocknen an der
") Ber. üb. Land- u. Forstwirtsch. i. Dt.-O.-Afr. 2, 1904, 156.
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Luft bilden sich keine Wasserrisse, sondern es entstehen zerrelbliche Krilmel. Lost sich schon in kalter Salzsaure allmahiich iinter
Zunicklassung geringer Mengen Kieselsaure und des Braunsteins.
In der Tabelle führen wir ferner nocii Zahlen fur einen in
der Mark gesammellen, dem unteren Diluvium angeliörenden Sand
an, dessen Beschaffenheit in krassem Qegensatz zu denjenigen des
unter B beschriebenen bauxitischen Minerals steht.
Experimentelles.
D i e A u s z i i g e d e r B o d e n m i t S a l z s a u r e fiihrten wir
einmal nach der von Ramann in seinem Buche „Bodenkunde"'")
3. Aufl. p. 268 beschriebenen Methode aus; d. h. wir verwandten
h e i G e S a l z s a u r e vom sp. Qewicht 1,12 und laugten den ausgewaschenen Rückstand zur Ermittelung der löslichen Kieselsaure
mit heiBer 10 prozentiger Natriumkarbonatlösung aus. Zum anderen
stellten wir Extrakte mit kalter Salzsaure her nach der Vorschrift
von Wohitmann •"). (Vgl. die vollstandigen Tabellen am SchluB dieser
Abhandlung.)
Die M e s s u n g d e r H y g r o s k o p i z i t a t, welche wir in
Uebereinstimmung mit Mitschcrlich und Vageler'") als Ersatz der friilier liblichen Schlammanalyse betrachten, wurde nach der in MitscherWchs „Bodenkunde" gegebenen Vorschrift vorgenommen. Beim Erhitzen des Exsiccators zum Zwecke der Austrocknung des Bodens
iiber Phosphorpentoxyd verfuhren wir anders als Mitscherlich insofern, als wir den Exsiccator in einem Trockenschranke auf die erforderliche Temperatur von 100 ürad brachten, anstatt ihn in einem
i<ochtopf den Dampfen siedenden Wassers auszusetzen. Wir verwendeten einen Exsiccator mit (ilasdeckel an Stelle eines solchen
aus Messing, nachdem wir uns überzeugt hatten, daB die durch
Einfetten bewirkte Dichtung des aufgeschliffenen Deckels auch beim
Erhitzen im Trockenschranke erhalten bleibt, wenn man die Stellen,
an welchen die Qlasflachen zusammenstoBen, zuvor auBerlich mit
einer Schicht von Kollodium iiberzieht.
Fur die Bestimmung der Farbeabsorption wahlten wir cine
Methylenblaulösung 1 : 1000 und lieBen bei jedem Versuche 5 gr der
"") Berlin, bei Springer 1911.
") Wohltmann u. Kratz, J. f. Landw. 1896, p. 221.
"') Vgl. Vageler, „Die Boden der Mkatta-Ebene";
„Tropenpflanzer" 11, (1910), p. 289.
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'ufttrockenen Substanz 8—10 Tage lang mit 200 ccm der Farblösun"
in Berührung. Die Bedingungen und die Methode der Titration
waren im übrigen denjenigen, welche im I. Teil dieser Abhandlung
(Seite86) beschrieben sind, völlig analog. Die in der Tabelle für
die Farbstoffabsorption angegebenen Prozentzahlen beziehen sicli
auf das Verhaltnis der absoluten Trockensubstanz der einzelnen
Proben zu der aufgenommenen Farbstoffmenge.
In der hier folgenden Tabelle sind nur diejenigen Daten zusammengestellt, welche als abhangig von der QröBe der Oberflache
der untersuchten Verwitterungsprodukte betrachtet werden. Die
sonstigen analytischen Daten finden sich am SchluB dieser Abhandlung.

T a b e l l e Ia.
Alle angegebenen Prozentzahlen der Tabelle 1 a—d sind auf absolute
Trockensubstanz bezogen,mit Ausnahmederjenigen für „organische Substanzen"
(Rubrik V.)
A.
Pfanzung „W e s t p a r e "
(Gneisverwitterungsprodukt)
I.
HeiBer
Salzsaureauszug
nach
Ramann
II.
Farbeabsorption
(Methylenblau)

löslich in HCl (1,12)
bez. in NajCOj = lösung

SiO,

Al.,03

Fe,03

Tiefe 0—20 cm
, 20—40 cm

9,79
12,19

2,27
1,69

4,46
5,36

Proze nte der abso luten
Tr ockensubstar z.

3,68 «/o

III.
Hygroskopizitat

Getrocknet nach Rodewald-Mitscherlich über PoO,,.
Nach 5tagigem Wassern über lOprozentiger HaSO,:
3,9 »/„

IV.
Molekularverhaltnis
der anorg. Gele
aus I berchnet.

Tiefe ( 0 - 2 0 cm) SiO^: A l A : Fe203= 7,3 :1:1,25
„ (20-40 „ ) „
„
„ =12,2:1:2,03

V.
organische
Substanz

Tiefe ( 0 - 2 0 cm = 3,48 /o
Prozente der 1 u f 11 r o ck e n e n Substanz, aus dem
Glühverlust berechnet.
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T a b el Ie l b .
B. und B I.
Bodenproben von zwei verschieden. Stellen der
PflanzungbeiMoshi.
(Gneisverwitterungsprodukt)
SiOa
I.
HeiBer
Salzsaureauszug
nach
Ramann

II.
Farbeabsorption
(Methylenblau)

löslich in HCl (1,12)
bez. in Na2C03= lösung
erste Probe (B)
(Tiefe 0-20)
erste Probe (B)
Tiefe 20-40)
zweite Probe B 1)
(Tiefe 0-20)

"/o

1 AI2O3

!

FejOs

Vo 1 "/o

4,24

3,46

24,52

6,94

3,023

18,27

7,92

j 11,22

23,00

Prozente der absoluten
Trockensubstanz

erste Probe (B) . . . . 5,94''/„
zweite Probe (B I) . . . 6,02 "U

III.
Hygroskopizitat

Qetrocknet nach Rodewald-Mitscherlich über P2O,,.
Nach 5tagigem Wassern fiber 10 prozentig. H2SO4:
erste Probe (B) (Tiefe 0—20) . . . 14,25 Proz.
,
„ ( „
20-40) . . . 10,16 „
zweite „ (BI) ( „
0 - 2 0 ) . . . 15,10 „

IV.
Molekularverhaltnis der
anorg. Gele
aus I
berechnet.

erste Probe (B) SiO^: AI2O3: Fefi, = 2 : 1 : 4,5
(Tiefe 0—20)
erste Probe (B)
„
„
„ = 3,88:1 :3,86
(Tiefe 20-40)
zweite Probe (B I) „
„
„ = 1,2 :1 :1,3
(Tiefe 0-20)

V.
organische
Stoffe.

B ( 0 - 2 0 cm Tiefe)
4,94 »/o
BI ( 0 - 2 0 cm Tiefe)
6,20 »/„
Prozente der l u f t t r o c k e n e n Substanz,
dem Gliihverlust berechnet.

aus
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T a b e l l e Ie.
Secundares Verwitterungsprodukt
a u s e i n e m P h y 11 i t t s t o l 1 e n (Karnthen)

I.
HeiBer

löslich in HCl (1,12) bez.
in NaaCOs = lösung:

Salzsaureauszug
nach
Ramann

Anmerk.: Das Minera
enthaltauBerdem kleinere
MengenMn02,CaO,MgO,
ferner im lufttrockenen
Zustand2 4o/oNa20 0,32»/„
K20,0,29%SO3(in Lösung)

Si02

AI2O3

Fe203

22,79

39,28

12,14

Prozente der absoluten
Trockensubstanz

11.
Farbeabsorption
(Methylenblau)

im lufttrockenen Zustand
3 7o
nach dem Trocknen über P2O5 bei 100»,
nur rait Hygroskopizitatswasser benetzt: . . . 0»/„
nach dem Auswaschen des Kapillaritatswassers
und der darin befindlichen Saize:
2" 0

111.
Hygroskopizitat

Getrocknet nach Rodewald-iVlitscherlich über PoO^
Nach Stagigem Wassern über lOprozentig H2SÖ4:
31,76 o/o

IV.
Molekularverhaltnis
der anorg. Gele
aus I berechnet
V.
organische
Substanz

SiO, : AI2O3 : Fe203 = 1,01 : 1 : 0,5

nicht vorhanden.

T a b e l l e Id.
D.
Unterer Diluviaisand aus der Mark
(Birkenwerder)
I.
HeiBer
Salzsaureauszug
nach
Ramann
II.
Farbeabsorption
(IWethylenblau)

löslich in HCl (1,12)
bez. in NajCOa = lösung
(D)
(Tiefe 0—20 cm)

SiO.,

AI2O3

FeaOa
0/l a

1.49
Prozente der absoluten
Trockensubstanz

0,63

0,3%
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Fortsetzung der Tabelle 1 d.
D.
U n t e r e r D i l u v i a l s a n d a u s der Mark
(Birkenwerder)
III.
Hygroskopizitat

Getrocknet nach Rodewald-Mitscherlich. Nach
Stagigem Wassern über 10 prozentig. H,S04:

0,64%

IV.
Molekularverhaltnis
der anorg. Gele
aus 1 berechnet

SiC, : AUO;, : Fe.jOj = 1.88 : 1 : 0,47

V.
Organische
Substanz

nicht bestimmt.

Die erstenZahlenreihen derTabelle ergeben die für dieZusainmen-'
setzung des Salzsaiire-lö.slichcn Silikat-Humat-Komplexes gefundenen Daten. Die Menge der vorhandenen Humussubstanz laBt sich
an der Hand der Zahlen für „organische Substanz" (Spalte V) beurteilen;
Diese letzteren wurden errnittelt, indem wir von den für „Qlühverlust" gefundenen Werten das nach der Methode von BrushPenfield bestimmte Gesamtwasser abzogen. Bei den Proben von
„Pflanzung Westpare" brachten wir ferner die aus Carbonaten
stammende Kohlensaure™) vom (jesamt-Qlühverhist in Abzug. Die
Boden der Pflanzung Moschi erwiesen sich schon bei der qualitativen Vorprüfung als frei von Carbonaten. Es bleibt zu berücksichtigen, dal3 bei dieser Differenzbestimmung der organisch gebundene
Wasserstoff nicht in Rechnung gezogen ist, und daB daher die für
„organische Substanz" gegebenen Daten etwas zu klein sind. In,dessen erscheint uns diese Abweichung nicht erheblich, wenn man
bedenkt, daB es darauf ankommt, die Gesamtmenge der n i c h t
mineralisch gebundenen Stoffe, — d. h. der Verbindungen des
Kohlenstoffs, Sauerstoffs, Stickstoffs usw. organischer Herkunft —
ungefahr zu kennen. Die quantative Bestimmung des organischen
"") CO2 = Bestimmung nach Mohr, vergl. auch Wahnschaffe, „Anl.
zur wiss. Bodenuntersuch." 1903, II. Aufl. p. 52.
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Kohlenstoffs würde unseres Erachtens für den vorliegenden Zweck
noch weniger geeignet sein als unsere indirekte Bestimmung.
Die Hygroskopizitat und die Farbeabsorption wurden bei den
Boden an solclien Proben beslimmt, welclie einer Tiefe von 1 bis
40 cm entstammten.
Wir ziehen es vor, in der Tabelle die absorbierten Farbstoffmengen in Prozenten der absoluten Trockensubstanz, wie oben bemerkt, anstatt in Milligrammen anzugeben; denn erst hierdurch
wird ein Vergleich mit der hygroskopisch gebundenen Wassermenge möglich.
Es handelte sich nun darum, die folgenden Fragen experimenten aufzuklaren: 1st man berechtigt, anzunehmen
1. daI3 das hygroskopische Wasser der lufttrockenen Feinerde
fast ausschliefilich in dem von Salzsaure zersetzbaren Silikat-Humat-Komplex gebunden ist, wie Hissink vermutef")?
2. daB, wie in der neuesten Mitteilung von J. König, J. Hasenbaumer und C. HaBler") hervorgehoben wird, die Farbstoffabsorption mit dem Kolloidgehalt der Boden steigt und fallt, beziehungsweise, dal3 „die aufgenommene Farbstoffmenge einzig durch den
Kolloidgehalt des Bodens bedingt ist?"°')
3. daB der in helBer Salzsaure lösliche Anteil unserer Bodenproben keine unverwitterten Qesteinstrümmer enthalt?
Die Feststellung des dritten Punktes ist insbesondere von Interesse im Hinblick auf die Diskussion über die Ansichten van
Bemmelens, welche auf dem erwahnten internat. AgrogeologenkongreB'") stattfand. Mit gutem Qrunde haben wir den salzsauren
Auszug der Boden nicht nach der Vorschrift jenes Forschers ausgeführt, sondern die Methode von Ramann vorgezogen, nachdem
wir die Erfahrung gemacht hatten, daB alle Einwande, die man gegen diese letztere erheben kann, in noch höherem MaBe der van
Bemmelenschen Methode gegenüber berechtigt erscheinen. Im
Folgenden sind diese Einwande naher erörtert. Der von Salzsaure
zersetzbare „Sihkat-Humat-Komplex" dürfte unseres Erachtens
3») Vergl. Seite 2. Verh. II. Internat. Agrog. Konf. 1910 loc. cit. Seite 27.
3') Landw. Vers. Staat. LXXV. (911) p. 387. 388.
32) loc. cit.

") Stockholm 1910.
7
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schon in der Saure vom spec. Qew. 1,12, bezw. in 10 prozentiger
Natriumcarbonatlösung in Lösung geiien, sofern er aus frischen, ungealterten Kolloiden besteht. Grade die quantitative Bestimmung
dieser letzteren ist aber für unsern Vergleich von Wichtigkeit.
Zu der ersten Frage, ob Hygroskopizitat und Silikat-HumatKomplex in einem zahlenmaBigen Zusammenhang stellen, haben wir
uns zu vergegenwjirtigen, daB von 100 gr absoluter Trockensubstanz auf die Summe von kolloidalen Kieselsaure-, Tonerde- und
Eisenoxydverbindungen, welche im Salzsaureextrakt in Lösung
gingen, entfallen: (siehe Tabelle I)
Bei C
74,26 gr.
Bei B ( 0-20)
32,22 gr.
„ A
16,52 „
„ B (20-40)
28,23 „
„ D . . : . . . 2,12 „
„ B F*)
41,36 „
Von der Voraussctzung ausgeliend, dal3 bei der Benetzung von
Boden durch hygroskopisches Wasser letzteres sich aus drei- Anteilen zusammensetzt, namlich aus demjenigen Anteil, welcher von
den Gelen, ferner aus demjenigen, welcher von den Tonen, und
endlich aus jenem, welcher von den Humusstoffen festgehalten
wird; — wahrend bei der Benetzung des Verwitterungsproduktes C
n u r die Gele ihre Wirkung geitend machen, — sei uns folgende
Berechnung gestattet:
Wir nehmen an, daB der EinfluB von Tonen und Humussubstanzen auf die Menge des hygroskopisch gebundenen Wassers
im Vergleich zu der entsprechenden Wirkung des Komplexes Kieselsaure-Tonerde-Eisenoxyd zu vernachlassigen sei (was wir jedoch
keineswegs als bewiesen betrachten); ferner, daB nur die Menge,
nicht aber die chemische Natur der Gele für die Quantitat des bei
der Benetzung festgehaltenen Wassers maBgebend ist. Dann lieBen
sich die Werte für die Hygroskopizitat des anorganischen QelKomplexes der einzelnen Boden aus der Hygroskopizitat des von
Tonsubstanz und unverwitterten Silikaten freien bauxitischen Minerals C annahernd berechnen, falls eine proportionale GesetzmaBigkeit vorliegt.
Unter Zugrundelegung der Benetzungszahl von 32,76 Prozent
für C berechnetcn wir die nachfolgenden Zahlen aus den vorhin
für den Verwitterungskomplex der einzelnen Bodenarten und des
'O Von einer neuen Stelle der Pflanzung bei Moschi
nommen.

als B ent-
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hydrogelartigen Produktes C angegebenen Daten und stellen jenen
Zahlen die tatsachlich gefundenen gegenüber.
Hygroskopizitat:
Berechnet:
Gefunden:
Für A ( 0-20 cm Tiefe)
7,28
3,9
Für B ( 0-20 cm Tiefe)
14,22
14,25
Für B (20-40 cm Tiefe)
12,45
10,16
Für Bl3*(0-20 cm Tiefe)
18,25
15,10
Für D ( 0-20 cm Tiefe)
0,93
0,64
Die berechneten Werte sind 'ialso mit Ausnahme von B (O bis
20 cm) samtlich höher, als die experimenten gefundenen. Da wir
die Hygroskopizitat von Ton- und Humussubstanzen nicht in Rechnung gestellt batten, so batten wir eher das Umgekehrte erwartet.
Welches ist nun der Grund für diese Abweichung von unserer
Theorie?
Sehr nahe liegt die Vermutung, dal3 in den Bodenextrakten,
deren Gehalt an Hydrogelen der Berechnung zugrunde liegt, die
letzteren zum Teil der unverwitterten Mineralsubstanz entstammen.
Indessen konnte, wie bereits oben erwahnt, im Falie B ein von
Salzsaure icicht zersetzbares Mineral unter dem Mikroskop nicht
nachgewiesen werden. Bei A ist das Resultat leichter erklarlich,
weil für diese Probe das Vorhandensein von weniger widerstandsfahigen Silikaten (Augit, Granat) nachgewiesen werden konnte.
Aber auch der in Probe B vorgefundene Feldspat halt bei
sehr feiner Verteilung dem Eingriff der Salzsaure bezw. Natriumcarbonatlösung wahrscheinlich nicht Stand'°), und dies um so mehr,
als die überaus kleinen Krystallchen desselben vermutlich bereits
oberflachlich durch Verwitterung angegriffen sind.
Eine fernere Ursache der gedachten Abweichung erblicken
wir darin, daB möglicherweise „gealterte" Kolloide, welche nur
wenig Benetzungswasser festhalten, dennoch in Salzsaure, bezw. in
Natriumcarbonatlösung vollkommen aufgelöst werden.
Eine klare Entscheidung auf Grund quantitativer Versuche
wird freilich erst dann herbeigeführt werden können, wenn die
Frage der Verschiedenheit des Dispersitatsgrades der „EmulSoide",
3'') Von einer neuen Stelle der Pflanzung bei Moschi als B entnommen.
'") Vgl. die Bemerkung von Qlinka über die Versuche Zemjatschenskys, Verb. int. Agrog. Kongr. 1910, p. 45 und die Bemerkung von
lordis über das Verhalten feinverteilten Quarzes der Natronlauge, bez. dem
Natriumcarbonat gegenüber: Ztschr. angew. Chem. 07, 1412.
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deren Bearbeitung Vageler in Angriff genommen haD, geklart ist.
Es erscheint uns zweifelhaft, ob der Dispersitatsgrad des unter den
Bedingungen des gemaBigten Klimas entstandenen bauxitischen
Minerals (C) relativ kleiner ist, als derjenige der tropischen Verwitterungsprodukte, wie man es nach den Ausführungen von Vageler") annehmen sollte. Den Versuchsergebnissen des letzteren
Forschers sehen wir daher mit Spannung entgegen.
Zusammenfassend ware also auf die erste Frage zu antworten,
daB unsere quantitativen Versuche zwar die Annahme eines proportionalen Verhaltnisses zwischen den für die Hygroskopizitat
einerseits und den für die QröBe des Verwitterungskomplexes
andererseits gefundenen Werten nicht widerlegen; daB sich aber
zahlenmaBige Beweise einer Uebereinstimmung natürlich nur in
solchen Fallen erbringen lassen, in denen es erwiesen ist, daB die
unverwitterte Mineralsubstanz der Zersetzung durch kochende
Salzsaure nicht unterliegt; und zwar erst dann, wenn die Verschiedenheit des Dispersitatsgrades der Emulsoide (Gele), welche wahrscheinlich auf Altersunterschiede der letzteren zurückzuführen i'st,
durch exakte Versuche ermittelt und demgemaB in Rechnung gezogen werden kann.
Was die Hygroskopizitat der Tone betrifft, so weisen unsere
Resultate darauf hin, daB diese selbst nicht, sondern nur die in
den letzteren enthaltenen Hydrogele deren Hygroskopizitat bewirken. Hierfür sprechen auch die Beobachtungen von Rohland"),
auf dessen Ausführungen wir an dieser Stelle verweisen.
Aehnlich kompliziert liegen die Dinge im Falie der Farbeabsorption (=). Unsere Tabelle zeigt uns, daB es durchaus irrtümlich ist, anzunehmen, daB die Menge des festgehaltenen basischen
Farbstoffs in irgend einem erkennnbaren Verhaltnis zu der durch
Lösen mit wasserigem Natriumcarbonat ermittelten Menge an
hydrogelförm^ger Kieselsaure steht. Die Wirkung der letzteren
wird sogar durch einen UeberschuB an Tonerde- und Eisenhydrogel
voUkommen aufgehoben; denn C absorbiert, wenn es nach der Vorschrift von MitscherHch über Phosphorpentoxyd getrocknet und
hierauf mit hygroskopischem Wasser (über Schwefelsaure) benetzt
3«) Verh. Int. Agrog. Kongr. 1910. p. 219.
") Rohland, Zeitschr. f. anorg. Ch. 56 (08), p. 46, derselbe, „Die
Tone", Wien 1909. Verli. Hartleben.
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worden ist, überhaupt keinen Farbstoff. Dieser Versuch beweist,
daB man zu vergleichbaren Resultaten bei der Farbemethode erst
gelangen kann. wenn man das „Kapillaritatswasser" eliminiert,
welches Diffusionserscheinungen veranlaBt, also eine Fehlerquelle
bildet (Vergl. dies. Abh. S. 87).
Die Farbeabsorption von B (A1=0' + Fe^O-i = 27,98 Prozent,
SiO"" = 4,24 Prozent laut Tabelle), welche zu 5,94 Prozent gefunden
wurde, wird man also hauptsaclilich auf Rechnung fein verteilter
Silikate und vielleicht auch der Tonsubstanz zu setzen haben.
Bei A würde man ein Anfarben der kolioiden Kieselsaure
(Al'O' Fe'O' = 6,73 Prozent, SiO' = 9,79 Prozent It. Tabelle) annehmen können, wenn nicht die Vermutung, daB die hohe Prozentzahl
für Kieselsaure eine Folge der teilweisen Zersetzung unverwitterter
Mineralien durch die Natriumcarbonatlösung'") sei, auch durch die
niedrige Hygroskopizitatszahl eine Stütze fande. Denn bei einem
Ueberwiegen der Kieselsaure über Tonerde und Eisenoxyd im
Molekularverhaltnis 7 : 1 (siehe Tabelle) müBte zweifellos die
Farbeabsorption viel gröBere Werte ergeben, als im Falie B. Und
dies um so mehr, als wir nachweisen konnten, daB nicht etwa der
kohlensaure Kalk — der ja bei B voUkommen fehlt — die Farbung
beeintrachtigt™).
Es ist nicht ausgeschlossen, daB auch hier die unverwitterten
Silikate zum groBen Teil die Ursache der Farbeabsorption sind").
Was endlich die Wirkung der Tone anbetrifft, auf welche man die
Farbeabsorption bei A und B vielleicht zurückführen könnte, so
bleibt noch klar zu stellen, ob hier nicht im Sinne von Rohland
Kolloide sauren Charakters — unabhangig von der eigentlichen
Tonsubstanz — wirksam sind").
3«) Vergl. Verh. int. Agrog. Kongress 1910. p. 219.
") W|ir fanden, daB der Unterschied bei dem kalkhaltigen Boden
Westpare zwischen Farbstoffabsorption des unveranderten Bodens und des
mit Essigsaure behandelten und nachher gut gewaschenen Bodens etwa
eln Drittel betragt. Bei Anwendung von 5 gr. Boden und 200ccm Methylenblaulösung 1 :1000 wurden im ersten Falie 165 mgr. Farbstoff im zweiten
115 mgr. absorbiert.
'°) Suida (im I. Teil loc. d't.) fand, daB auBer Kaolin, Bolus, Hyalit
bezw. Opal vor allem magnesiahaltige Silikate von Methylenblau stark
angefarbt werden. Wir sind mit Versuchen über diesen Qegenstand ebenfalls beschaftigt und werden demnachst darüber berichten.
") Rohland, Ibc. cit.
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Ünter den Voraussetzungen, von denen wir ausgehen, kanti
dies sehr wohl der Fall sein, ohne daB zwischen Farbeabsorption und
Plastizitat von Tonnen ein proportionaler Zusammhang besteht.
DaB letzterer f e h 11, deutet darauf hin, daB auch basische Kolloide (Al'O") als Ursachen der Plastizitat in Betracht kommen.
Nahere Studiën über diesen Qegenstand verdanken wir Ashley
(Un. Stat. Qeol. Survey. Bull. 388. 1909).
Die meisten im Boden enthaltenen Qesteinstrümmer sind an
ihrer Oberflache mit einer Verwitterungschicht überzogen. Dies
bedingt, daB wohl auch die verschiedene QröBe der Qesteinstrümmer bei sonst ganz gleicher Beschaffenheit derselben den Qrad
der Farbeabsorption modifiziert").
Nach dem hier Ausgeführten kann man der Annahme, daB die
Farbstoffabsorption mit dem KoUoidgehalt der Boden steigt und
fallt, aus folgenden Gründen nicht beistimmen:
1. Die Farbstoff-absorbierende Wirkung mancher Silikate ist
nachgewiesen (Suida).
2. Ein dem von uns gepriiften c) entsprechendes Hydrogelgemenge, welches im Vergleich zur Kieselsaure einen UeberschuB
an Eisenoxyd und Tonerde enthalt, wird von Methylenblau nicht
angefarbt.
3. Das Vorhandensein von Kapillaritatswasser in wechselnden
Mengen ist eine erhebliche Fehlerquelle.
4. Es ist noch unentschieden, ob Tone auch unabhangig von
den in ihnen stets enthaltenen Hydrogelen (im Sinne der Theorie
von Rohland) basische Farbstoffe absorbieren.
5. Die Studiën von Hundeshagen, Biltz, Pelet-Jolivet und anderen Forschern, sowie unsere eigenen Versuche am KieselsaureQel haben die quantitative Abhangigkeit der Farbungen von dem
Vorhandensein von Elektrolyten erwiesen.
Erst unter Berücksichtigung dieser fünf Qesichtspunkte könnten unseres Erachtens quantitative Farbeversuche für bodenkundliche Zwecke eine zutrefende Deutung finden.
Was schlieBlich den dritten Punkt anbelangt, namlich die Frage,
ob der in heiBer Salzsaure lösliche Anteil unserer Bodenproben
unverwitterte Qesteinstrümmer enthalt, so ist schon auf Seite lOl
") Vgl. van Baren, „Roter Qeschiebelehm". Int. Mitteil. f. Bodenkunide, 1912, p. 359.
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darauf hingewiesen worden, daB die Analysenergebnisse und das
Resultat der Hygroskopizitatsbestimmung bei A vermuten lassen,
es seien unter Einflul3 der heiBen Natriumcarbonatlösung — und
wohl auch der heiBen Salzsaure unverwitterte Silikate zersetzt
worden.
Atterberg, Zemjatschensky und andere haben darauf hingewiesen, daB der heiBe Salzsaureextrakt haufig auch Nichtkolloide zersetzt; Zemjatschensky betont insbesondere, daB bei genügend feiner
Verteilung sogar Feldspat von Salzsaure angegriffen wird.
Es ist also als ein bloBer Zufall zu betrachten, wenn der in heiBer
Salzsaure lösliche Anteil einer Bodenprobe von solchen Bestandteilen frei bleibt, welche unverwitterten Qesteinstrümmern entstammen.
Bezüglich der vorstehend angestellten vergleichenden Erwagungen sei nun der Einwand berücksichtigt, daB bei den drei
verglichenen Operationen die Versuchsbedingungen nicht nach einheitlichen üesichtspunkten gewahlt wurden. Der Einwand erscheint nicht unberechtigt, weil der Zustand der untersuchten Verwitterungsprodukte in allen drei Fallen ein verschiedener ist.
Wahrend bei der Salzsaureextraktion die Temperatur bei 100"
gehalten wird und der Bodenkörper sich mit einem groBen UeberschuB wassriger Salzsaure, bezw. mit deren gelösten Salzen in Berührung befindet, wird derselbe bei den beiden anderen Methoden
nur von einer neutralen Lösung, bezw. von Wasser benetzt.
Das Hygroskopizitatswasser, bezw. der Farbstoff werden
nach Mitscherlichs Theorie nur solange vom Adsorbens aufgenommen, bis die ganze Oberflache desselben, ohne selbst eine erhebliche
Veranderung zu erleiden, von einer Molekülschicht jener Stoffe bedeckt ist. Dagegen ist mit der Anhaufung der Salzsaure an der
Oberflache des Bodenkörpers ohne weiteres auch eine starke Veranderung des letzteren infolge des sogleich eintretenden Lösungsvorganges verbunden und diese Veranderung wird noch durch den
überaus groBen UeberschuB an Salzsaure beschleunigt; die groBe
Menge des vorhandenen Lösungsmittels gibt auserdem AnlaB zu
Adsorptionsvorgangen, durch welche die gebildeten Salze neuerlich
von in Salzsaure unlösUchen KoUoiden (Kieselsaure) zurückgehalten werden.
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ï,üm Teil lassen sich diese Bedenken möglicherweise dadurch
ausschalten, daB durch Einwirkung gasförmiger anstatt wassriger
Salzsaure einerseits Fallungsreaktionen vermieden, andererseits
gerade die Oberflachenwirkung der Gele der Saure gegenüber zur
Qeltung gebracht werden, ohne dal3 ein unnötig groBer Ueberschul3
an Saure auf die unverwitterte Mineralsubstanz einwirkt. Die
hierbei erforderlichen Vorversuche bezüglich der Angreifbarkeit
sehr feinverteilter Mineralien, Feldspat, Glimmer, u. dgl. einerseits
durch die gasförmige, andererseits durch die kochende wassrige
Saure sollen in einer spateren Abhandlung mitgeteilt werden.
Die Ergebnisse der vorhegenden Untersuchung seien zum
SchluB in Qestalt einiger Richtlinien für fernere planmaBige Versuche zusammengefaBt. Wir heben hervor
Erstens, daB für den von Hissink vorgeschlagenen Vergleich
der Hygroskopizitat eines Bodens mit der Menge des SalzsaurelösHchen Komplexes in demselben der Auszug mit wassriger Salzsaure ungeeignet erscheint.
Die durch sie bedingten Fehlerquellen, namlich
a) Auflösung kolloidaler Kieselsaure, Wiederausfallung der
letzteren und MitreiBen von Eisenoxyd, Tonerde und anderen
schon gelösten Bestandteilen,
b) groBer UeberschuB der Saure, der die Zersetzung der
Silikate bei erhöhter Temperatur begunstigt,
c) Auflösung der gealterten Kolloide anorganischer Natur,
welche jedenfalls nur eine geringe Hygroskopizitat aufweisen,
lassen sich möglicherweise durch Verwendung gasförmiger Salzsaure, evtl. in Mischung mit Wasserdampf und nach Vorbehandlung
mit Essigsaure zwecks Auflösung organischer Stoffe beseitigen.
Versuche in dieser Richtung sind im Qange.
Zweitens, daB exakte Vergleiche zwischen Farbeadsorption
und Hygroskopizitat von Boden nur in der Weise angestellt werden
können, daB man in beiden Fallen die auBeren Oberflachen der Boden bestimmt — einerseits unter Anwendung einer Farbstofflösung
andererseits unter Anwendung von Dampfen organischer Stoffe von
höherem Molekulargewicht. (vergl. Seite 88)
Drittens, daB bei Bestimmung der Farbeabsorption unter den
zurzeit üblichen Bedingungen der salzsaurelösliche Silikat-HumatKomplex keineswegs allein für die gefundenen GröBen bestimmend
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ist, und daB die Absorption von Farbstoffen von einer Anzahl von
Faktoren beeinfluBt wird, deren Werte vorerst unbei^annt sind.
Nach Aussclialtung dieser Faktoren sind vor allem die Kolloide basischen Charakters — etwa mit Hilfe der Adsorption gasförmiger
Sauren — zu eliminieren; erst nacti Berücksichtigung der mineralogisch bestimmbaren Elemente können die fur die Adsorption basisclier Farbstoffe gefundenen Zahlen den Anspriichen quantitative
Qenauigkeit geniigen.
Anhang:
Eriauterungen zu den naclifolgenden Tabellen.
Zur Erganzung der auf Seite 95 fUr das „sekundare Verwitterungsprodukt aus einem Phyllitstollen" angegebenen Daten diene
folgende Qesamtanalyse einer Durchschnittsprobe, die wir nachtraglich wiederholten, da die Zusammensetzung der einzelnen Proben einigermaBen schwankte: vgl. Tabelle I c.
Qliihverlust der im Exsiccator vorgetrockneten
Substanz
86°/o
Absolute Trockensubstanz
14°/»
Trockensubstanz durch Trocknen über
Phosphorpentoxyd bei 100° nach Rodewald
Mitscherlich
12,53%
Qesamtanalyse dieser Durchschnittsprobe
(anal, von Frl. Dr. A. Edelstein)
SiOj
22,79 Vo der abs. Trockensubstanz
AI2O3

Fe^Os
Mn02
MgO
SO3
K,0
Na^O

40,350/0

„

„

12,14 »/„ „ „
0,28 "/o „ „
2,14% „ „
2,07% „ „
2,26% „ „
17,28% „ „
Summa 99,31 °/«, und Spuren von Ca 0

Die mit II bezeichneten Tabellen enthalten die analytischen
Belege zur Tabelle I.
Die Analysen in Tabelle III sind nach der von Wohltmann und
seinen Schiilern angewendeten Methode hergestellt; vergi. Journ. f.
Landwirtsch. 1006, p. 211.
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II. zur Tabelle I a.
A. Pfianzung „Westpare".
Tiefe
0—20 cm
in Prozent

Tiefe
20—40 cm
in Prozent

4,42
4,7
Wasser nacli Brush-Penfield
8,75
6,83
Glühverlust
91,25
93,17
absolute Trockensubstanz') .
0,26
0,19
Gesamt-Stickstoff^) . . . .
0,85
0,32
Kohlensaure
—
—
Schwefelsaure
Auszug: 1 stündig mit kochender Salzsaure
(sp. Gew. 1,12)
Prozente der absoluten Trockensubstanz.

Tiefe
1 m
in Prozent
4,4
4,83
95,17
0,11
0,68
0,24

4,46
5,36
6,19
Fe,03
2,27
1,51
1,69
AI2O3
0,17
0,14
0,12
P2O5
2,25
1,28
CaO
1,83
0,044
0,44
0,29
MgO
0,07
MnO
0,03
—
0,32
K2O
0,23
0,29
Na.,0
0,49
0,47
0.46
Rückstand: mit lOVoig er Natriumcarbonatlösung
1 Stunde laiig ausgekociit.
nicht
9,79
12,19
SiOa
bestimmt

II. zur Tabelle I b.
B. Pfianzung bei Moshi.
Tiefe
Tiefe
0—20 cm 20—40 cm
in Prozent in Prozent
Wasser nach Brush-Penfield .
Glühverlust
absolute Trockensubstanz') .
Qesamt-StickstofF)
Kohlensaure
Schwefelsaure

32,3
38,79
61,21
0,20

32,2
37,14
62,76
0,14

Tiefe
1 m
in Prozent
30,6
29,73
70,27
0,13

') Trockensubstanz der Probe 20—40 cm durch Trocknen über P.,0= bei
100» nach Rodewald-Mitscherlich; gefunden : 96,73 "/„.
2) nach Kjeldahl.
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Auszug: 1 stündig mit kochender Salzsaure
(sp. Gew. 1,12)
Prozente der absoluten Trockensubstanz.
24,52
18,27
Fe^Oj
3,46
3,023
AI2O3
0,50
0,34
P2O5
0,31
0,18
CaO
0,13
0,07
MgO
MnO
0,15
K2O
0,06
0,07
0,29
NajO
Rückstand: mit 10 prozentig. Natriumcarbonatlösung
1 Stunde lang ausgekocht.
SiO^
I
4,24
I
6,94 1

23,06
5,49
0,14
0,21
0,19
0,23
0,38

4,13

II. zur Tabelie I b.
B. I. Pfanzung bei Moshi 0—20 cm Tiefe.
Wasser nach Brush-Penfield
Glühverlust
absolute Trockensubstanz^) .
Qesamt-StickstofP)
Kohiensaure

Proz.
37,4
43,6
56,4
0,42
2,70

Auszug: 1 stündig mit kochender Salzsaure
(sp. Gew. 1,12)
23
Fe^Oa
11,22
g
AI2O3
P2O,
0,34 _ : |
CaO
1,0
| g
MgO
0,22 . |
MnO
-ag
K2O
0,75
NaaO
8,42
Rückstand: mit 10 prozentig. Natriumcarbonatlösung 1 Stunde lang ausgekocht:
SiOs
I
7,92
') Trockensubstanz der Probe O 20 cm durch Trocknen über P2O5 b. 100°
nach Rodewald-Mitscherlich: gefunden: 78,10%
2) Nach Kjeldahl.
3) Trockensubstanz der Probe 0—20 cm durch T r o c k n e n
Rodewald-Mitscherlich gcf. 72,21 "/o
*) Nach Kjeldahl.

über P2O5 nach
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II. zur Tabelle I d.
Unterer Diluvialsand
aus der Mark (Birkenwerder)
Wasser nach Brush-Penfield
Glühverlust
absolute Trockensubstanz').
Gesamt Stlckstoff
Kohlensaure

nicht bestimtnt
1,56%
98,44 „
nicht bestimmt

Auszug: 1 stündig mit kochender Salzsaure
(sp. Gew. 1,12)
0,63% d.absol.
'
'" Trocken0,86 „ substanz

Fe^O^
AI2O3
P2O5

CaO
MgO
K2O
Na,0

(U

'S

Rückstand: mit lOprozentig. Natriumcarbonatlösung 1 Stunde lang ausgekocht:
SiOj

I

0,96 »/„

III. A. Pflanzung „Westpare"
Auszug mit kalter Salzsaure nach W o h 11 m a n n.

SiOj
AI2O3 + FeA
CaO
MgO
P2O5
K2O

Tiefe
0-20 cm

Tiefe
20-40 cm

in Prozent^)

in Prozent^)

0,0066
5,54
1,64
0,142
0,244
0,143

0,015
5,49
0,955
0,107
0,123
0,160

') Trockensubstanz durch Trocknen über P2O5 nach Rodewald-Mitscherlich:
99,42%
2) Prozente der absoluten Trockensubstanz.
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B. Pflanzung bei Moshi.
Auszug mit kalter Salzsaure nach W o h l t m a n n n .
SiOj
AI2O3 + FCjOs
CaO
MgO

PA
K2O

0,268
17,80
0,31
0,21
0,245
0,21

1,75
23,83
0,195
0,159
0,262
0,205

Mitteilungen
und wissenschaftliche Nachrichten.
Erwiderung auf die kritischen Bemerkungen Arthur Rindells-Helsingiors
über meine Arbeit betitelt „Biochemischer Kreislauf des Phosphat-Ions
im Boden.')
Mit groISem Erstaunen las ich im 6. Heft dieser Zeitschrift auf Seite
563 die kritischen Bemerkiiiigeii A r t h ii r R i n d e 11 s, die eklataiit dokumentieren, daB Herr Kollege Rindell meine hier in Rede stehende Arbeit nur
ganz oberflachlich gelesen haben kann und selbst das wenige gar nicht
verstanden hat.
Es würde mich faktisch interessieren, von ihm zu erfahren, \vo und
wann L i e b i g und W o 11 n y dasselbe nachwiesen wie ich, daB sich
gröBere Quantitaten von Kohlendioxyd und organischen Sauren durch die
Mikroorganismen bei der anaeroben und aeroben Atmung bi'.den und wie
sie deren quantitative Bestimmung unter den obwaltenden verschiedenen
Vegetationsfaktoren vornahmen. W o 11 n y bespricht zwar auf Seite 18
seines Buches, betitelt „Die Zersetzung der organischen Stoffe und die
Humusbildungen""), die Beteiligung niederer Organismen an dier Zersetzung
der organischen Stoffe im Boden, doch wird in d i e s e m g a n z e n B u c h e
von B e s t i m m u n g e n der a u s g e a t m e t e n
Kohlendioxydm e n g e n in v e r s c h i e d e n e n B o d e n k e i n e S i l b e e r w a h n t .
Dieser Eorscher konstatierte bloB, daB die Kohlensaureentwicklung fast
vollstandig aufgehoben wird, wenn die in Zerfall begriffenen organischen
Substanzen mit Lösungen von Quecksilberchlorid, Thymol und Karbolsaure
(letztere in höherer Konzentration) behandelt oder einer Temperatur von
115' C. ausgesetzt werden. Ferner bestimmte er auch den Kohlensauregehalt der Bodenhift, was aber schon friiher von J o s e f F o d o r ' ) vorgenommen wurde.
') Julius Stoklasa: Biochemischer Kreislauf des Phosphat-Ions im
Boden, Verlag von Qustav Fischer, Jena 1911.
') Dr. Ewald WoUny: Die Zersetzung der organischen Stoffe und
die Humusbildungen mit Rücksicht auf die Bodenkiiltur. Verlag von Carl
Winter's Universitatsbuchhandlung, Heidelberg 1897.
') Josef Fodor: Hygiënische Untersuchungen über Luft, Boden und
Wasser, Braunschweig 1882,
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Unerwahnt kann ich hier nicht lassen, was vieli'eicht Herrn R i n d e 11
nicht beliannt sein diirfte, daB es B e r z e l i u s , D u m a s , T h é n a r d ,
P e l o u z e und P a y e n schon früher als L i e b i g und W o 11 n y bekannt
war, daB alle organischen Reste im Boden bei ihrer Zersetzung die mineralischen Bestandteile zurücklassen, welches sie auf die Wirkung des
Stalldüngers zurückführten. Namentlich J e a n B a p t i s t D u m a s behandelte eingehend in seiner geistreichen Arbeit „Essai sur la statique chimique des êtres organises" die cheniisclien und physiologischen Prozesse bei
der Zersetzung der organischen'Stoffe.
Jeder unpa r t eiis c h e
und o b j e k t i v e
Beurteiler
m e i n e r A r b e i t e n m u B z u g e b e n , dafi i c h d e r e r s t e w a r ,
w e . I c h e r d a r a u f h i n w i e s , daB ein I n d i k a t o r d e r Atmungsintensitat
der
in v e r s c h i e d e n a r ' t i g e n
Boden
vorharidenen
Mikroorganismen
( A u t o - u n d H e t e r ot r o p h e n ) bei g l e i c h m a B i g e m L u f t z u t r i t t , die von dens e l b e n in 1 k g B o d e n b e i g l e i c h e r T e m p e r a t u r u n d b e i
gleichem Feuchtigkeitsgehalt ausgeschiedene Menge
d e s K o h l e n d i o x y d s ist.
Ich w a r e s , w e l c h e r a l s o zum er s t e n mal die A n s i c h t
i i u B e r t e , daB d i e s e b e i g l e i c h m a B i g e n i L u f t z u t r i t t a u s g e a t m e t e K o h 1 e n d i o x y d m en g e e i n K e n n z e i c h e n
der
L e b e n s e n e r gi e d e r B a k t e r i e n , s o w i e d e r A b b a u f a h i g k e i t d e r o r g a n i s c h e n S u b s t a n z e n im B o d e n i s t . In d e n
organischen
Substanzen
finden
die
Heterotrophen
ein E n e r g i e m a t e r i a l für i h r e A t m u n g s p r o z e s s e .
Durch
meine Arbeiten'^) wurden auch die aëroben und anaëroben Stoffwechselprozesse der Bakterien im Boden niiher beleuchtet.
Den deutlichsten Beweis voller Unkenntnis in der Bakteriologie hat
uns Herr R i n d e 11 schon dadurch geliefert, daB er sich in seiner Kritik
folgendermaBen iiuBert: „Es ist niemanden eingefallen zu bezweifeln, daB
die Phosphorsaure ein für die Bakterien unumgangliches Nahrungsmittel
bildet, besonders, wei! der Zeilkern stets Nukleinderivate enthalt, und
deshalb hat der experimentelle Nachweis dieser Tatsache bis ietzt gefehlt. Ob die Ausfüllung dieser Lücke so besonders wichtig war, mag
dahin gestellt bleiben, aber so viel können wir doch sagen, daB der
Nachweis phosphorfreier Bakterien zweifellos eine gröBere Umwalzung
herbeigeführt hiitte, als die „hochwichtigen" Resultate unseres Autors".
Darauf gestatte ich mir folgendes
Zellkörner besitzen oder nicht, ist noch
der Bakterien macht die Entscheidung
Widerspruch bisher nicht erfolgt ist. So
Untersuchungen hervor, daB Kerne, wie

zu bemerken: Ob die Bakterien
eine offene Frage. Die Kleinheit
sehr schwierig, so daB sie ohne
viel geht aber aus den zahlreichen
sie den höheren Organismen zu-

^=) Julius Stoklasa: JVlethoden zur Bestimmung der Exkrete bei der
Atmung der Bakterienzelle. Abderhaldens Handbuch der biochem. Arbeitsmethoden. 1910.
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kommen, den Bakterien abgehen. DaB die Bakterienzelle Nukleoprotei'de
enthjil't, habe ich sclion langst nachsewiescn, was Herrn Ri n d e 11 eben
auch entgangen ist.
Ebenso ist der Bedarf an Aschenbestandteilen, namentlich an Phosphor
bei der Erniihrung der Bodenbakterien bisher noch so wenig studiert
worden, dal3 uns hierüber jedwede niihere Angaben fehlen. Alierdings
findet man in der Allgeraeinen Mikrobiologie von K r u s e^^J), daB W o r t m a n n Pilze in phosphorfreien Nahrböden züchtete.
S u l l i v a n ' ' ) beobachtete, daB zur Bildung von fluoreszierendem Pigment Sulfate und Phosphate erforderlich sind.
Q e r l a c h & V o g e l ' " ) konstatierten bei ihren 'Versuchen mit stickstoffbindenden Bakterien, daB Phosphorsaureanhydrid und Kalk für die
Bakterien der Azotobactergruppe unentbehrliche Nahrstoffe sind. Diese
Autoren vertreten die Ansicht, daB für die Entwicklung des Azotobacters
Kali nicht nötig ist.
Qegen diese Behauptung oponierte gleich mir K r z e m i e n i e w s k a " )
und erklarte, daB Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor und Schwefel für
die Entwicklung des Azotobacters entschieden notwendig sind.
Aus diesen Angaben ersieht man, daB die Unentbehrlichkeit der einzelnen Aschenbestandteile noch immer den Qegenstand einer Streitfrage
bildet, aus welchem Qrunde ich mir es zur Aufgabe machte, an die endgiltige Lösung dieses Problems zu schreiten. I c h v e r f o l g t e d i e
Unentbehrlichkeit
des P h o s p h o r s
für
die
Bildung
n e u e r l e b e n d e r B a k t e r i e n z e 11 e n h a u p t s a c h 1 i c h
aus
d e m Q r u n d e , um P o s i t i v e s z u e r u i e r e n , i n w i e w e i t d e r
P h o s p h o r auf die E n t w i c k l u n g d e r e i n z e l n e n B o d e n b a k t e r i e n EinfluB h a t , n a c h d e m d i e s von g r o B e r 'Wicht i g k e i t ist für die b i o l o g i s c h e A b s o r p t i o n d e s P h o s p h a t - I o n s POi'", H y d r o p h o s p h a t - I o n s H P O J " u n d D i h y d r o p h o s p h a t - I o n s HaPOi'. Den Nachweis zu erbringen, daB phosphorfreie Bakterien existieren. überlasse ich dem hochgeehrten Herrn Kollegen
R in d e II, es wird dies gewiB eine „hochwichtige" Entdeckung sein.'
Weiter behauptet Herr R i n d e l l in seiner Abhandlung tolgendes:
„Einen Hauptpunkt in seinen Ausführungen bildet der eben erwahnte
LösungsprozeB, aber die diesbezügliche Darstellung ist in physikalischchemischer Hinsicht höchst mangelhaft, wie dies auch schon aus dem
Wortlaut des Titels geschlossen werden kann. Das Phosphat-Ion P O J ' "
') Dr. 'Walter Kruse, Allgemeine Mikrobiologie. Die Lehre vom Stoffund Kraftwechsel der Kleinwesen, 'Verlag von F. C. 'W. Vogel, Leipzig 1910.
'') X. Sullivan, Die Chemie der Bakterienpigmente, Centralbl. f. Bakteriologie, Abtl. 11, Bd. 10, p. 386.
') Qerlach und Vogel, Centralbl. f. Bakteriologie Abtl. II, Bd. 10, 1903,
p. 636.
") H. Krzemieniewska, Zur Erniihrung des Azotobacters, Bulletin de
l'Académie des Sciences de Cracovie 1908.
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erscheint namlich bei der elektrolytischen Dissoziation der Phosphate
selten allein und überhaupt nur in minitnaler Konzentration, weil die entsprechende Konstante den exzeptionell niedrigen Wert 3,6X10 — 6 hat."
Ich erklare hiermit, daB ich stets darauf aufmerksam machte, daB
Kohlensaure, Milchsaure, Essigsaure, Ameisensiiure etc., welche in Entstehung begriffen sind, sich auf die im Nahrmedium vorhandenen wasserunlöslichen Phosphate werfen und das P h o s p h a t - I o n POi'", H y d r o phosphat-Ion
HPO»" u n d D i h y d r o p h o s p h a t - I o n
HsPO»'
i n F r e i h e i t s e t z e n . In meiner ganzen Arbeit ist weder von dem
Phosphat-Ion PO*"' allein, noch daB dies selten vorkommt, die Rede,
v i e l m e h r s t e t s von a l l e n 3 F o r m e n , und z w a r vom P h o s p h a t - I o n PO4'", H y d r o p h o s p h a t - I o n HPOi" u n d D i h y d r o phosphat-Ion
H2PO4'. D a s P h o s p h a t - I o n
POi'" k o m m t
w o h l in g a n z v e r d ü n n t e n L ö s u n g e n v o r . E s i s t f a k t i s c h
u n g l a u b l i c h , w i e H e r r R i n d e l l m e i n e B e h a u p t u n g e n so
widersinnigverdrehenkann.
Was den Titel meiner Arbeit anbelangt, so hatte er freilich genau so
gut wie „Biochemischer Kreisiauf des Phosphat-Ions im Boden" „Biochemischer Kreisiauf des Phosphorsaureanhydrids oder des Phosphors im
Boden" lauten können, doch ware ich begierig, was dann Herr R i n d e l l
für Einwande gemacht hatte, da doch weder Phosphorsaureanhydrid noch
Phosphor im Boden vorkommt.
Unberücksichtigt kann ich auch folgenden Vorwurf des Herrn R i n d e 11 s
nicht lassen:
„Die Vorgange bei der physiologisch sauren Wlrkung sind ganz verkehrt wiedergegeben, indem die „freien Sulfat-lonen" für sauer gehalten
werden. Wenn von irgendeinem schwerlöslichen Phosphat etwas gelost
wird, heiBt es „immer" unrichtigerweise, daB dasselbe in MonometallPhosphat verwandelt wird."
Ich verweise diesbezüglich auf Seite 119 meiner Arbeit.
Nehmen wir an, daB pro 1 ha Ackerboden 300 kg Ammoniumsulfat
angewendet werden, so kommt diese Ammoniumsulfatmenge in einer Tiefe
von 30 cm mit 4 000 000 kg Ackererde in Berührung. Enthalt dieser
Ackerboden bloB 10% Wasser, so wird das Ammoniumsulfat in 400 000 kg
Wasser aufgelöst. In einer solchen Verdünnung kommt dann schon eine
elektrolylische Dissoziation zum Vorschein und die (NHj)=SOi-Molekeln
zerfallen teilweise durch Hydrolyse in NH4OH und H2SO1, welche ebenfalls das positive Ammonium-Ion und das negative Sulfat-Ion liefern.
Die Menge der abgespaltenen Sulfat-Ionen betragt 218 kg.
Die Kationen, also die Ammonium-Ionen, dienen al's vorzügliche Stickstoffniihrquelle für die weitere Entwicklung der Ammonisationsbakterien,
welche dann die für sie vorbereiteten Phosphat-Ionen und Kali-Ionen
assimilieren und sich vermehren. Die Sulfat-Ionen werfen sich auf die
Bodenpartikelchen eventl'. Phosphatpartikelchen und überführen einen Teil
der wasserunlöslichen Verbindungen der Phosphorsaure in wasserlöslichem
8
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Zustand. Das wurde nicht nur von mir, soiiderii auch von Prianischnikow
und Pfeiffer experimenten nacligewiesen.
Ich möchte noch Herrn Rindell darauf autmerksam machcn, daR ich
beziiglich der Umwandlung der Di-, Tri- und Tetraphosphate in Monophosphate Oder in freie Phosphorsaure schon in den Jahren 1894 und 1896
Arbeiten betitelt „Die wasserlöslichen Verbindungen der Phosphorsaure
in den Superphosphaten'") sowie „Chemische und physioloKische Studiën
über die Superphosphate"") publizierte uud liegt es wohl in Anbetracht
meiner langjahrigen Erfahrungen auf der Hand, dal3 ich absolut nicht
nötig habe, mich von ihm belehren zu lassen.
Weitere Unwissenheit in der ganzen Bodenchemie zeigt Herr R i n d e l l
dadurch, indem er mir zum Vorwurf macht, daB ich die assimilierte PhosphorsJiuremenge nicht bestimmt, sondern nur berechnet habe aus der durch
Azotobacter bedingten Stickstoffzunahme unter Annahme eines bestinimten
Verhaltnisses von Stickstoff zu Phosphorsaure in der Bakterienmasse.
Oerade die von mir angewandte Methode war, wie ich mich mit
meinen Mitarbeitern iiberzeugte, die geeigneteste, die Menge des assimilierbaren Phosphorsiiureanhydrids im Boden genau zu ermitteln. Durch
die übrigen bisher verwendeten chemischen Methoden laBt sich dies ja
bekanntlich nicht ermögiichen. Weder das kohlensJiurehaltige Wasser, nocii
die verdünnten anorganischen oder organischen Siiuren sind für uns ein
Kriterium, fiir die Bestimmiing der von den Mikroorganismen assimilierten Phosphorsiiuremenge im Boden. Hierzu bedient man sich meinen
Erfahrungen gemaB, mit Vorteil meiner biochemischen Methode") unter
Auwendung von Bakterien, welche elementaren Stickstoff assimilieren.
Durch die ausgeschiedienen Sekrete der Bakterien, und zwar durch das Kohlendioxyd und die organischen Siiuren werden die wasserunlöslichen Phosphate und Kalisilikate in wasserlösliche Form umgewandelt und die Phosphat- und Kali-Ionen für den Aufbau neuer lebender Materie der Bakterienzelle assimiliert. Wenn man einen Boden mit solchen Bakterien, wie
zum Beispiel
Azotobacter-chroococcum impft, so vermehren sich die
Bakterien in demselben Verhaltnis, als sie die einzelnen lonen in aufnahmsfahiger Form im Boden vorfinden. Selbstredend mussen dia für die Entwicklung des Azotobacter alle Vegetationsfaktoren vertreten sein. Durch
die von den Bakterien hervorgerufene Vermehrung des Stickstoffs im
Boden, welcher aus der Luft assimiliert wird, lüRt sich die Menge der gebildeten Bakterienmasse berechnen. Nachdem wir durch mehrjiihrige Unter') Julius Stoklasa, Die wasserlöslichen Verbindungen der Phosphorsaure in den Superphosphaten, Verlag von J. Rivnac, Prag 1894.
') Julius Stoklasa: Chemische und physiologische Studiën über die
Superphosphate, Verlag von Paul Parey, Berlin 1896.
') J u l i u s S t o k l a s a , Methoden zur biochemischen Untersuchung des
Bodens, Abderhaldens Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden,
Verlag von Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien 1912.
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suchungen in einem speziel'Ien Nahrmedium festgestellt haben, daR
die Bakterienmasse durclischnittlich zirka 10 Prozent Stickstoff und
iingefahr 5 Prozent Phosphorsaure enthalt,
ist die Möslichkeit
vorhanden, dis Menge des Phosphorsaureanliydrids, welches in organisclie Form übergeführt wird, zu ermitteln. H a t
vielleicht
Herr Rindell
eine andere e x a k t e Methode
erfunden
zur Bestimmung der P h o s p h o r s a u r e a n hy d r i ü oder
K a 1 i u m o x y d - M e n g e n im B o d e n , d i e v o n d e n lm B o d e n
b e f i n d l i c h e n B a k t e r i e n a s s i m i l i e r t u n d in o r g a n i s c h e
Form u m g e w a n d e l t w e r d e n ? Das ware s i c h e r l i c h eine
„hochinteressante"
und „ e p o c h e m a c h e n d e "
Arbeit,
vvozu i c h i h m s c h o n im v o r h i n e i n g r a t u l i e r e !
Meine
M e t h o d e a b e r u n g e p r i i f t zu t a d e l n , i s t d i e g r ö B t e V o r e i 1 i gk e i t !
A. D z i e r z b i c k i'") kam bei seiner Untersuchung, die er unter
E. Q o d l e w s k i s Leitung im agrikulturchemischen Institut an der Universiteit in K r a k a u machte, zu folgenden Resultaten:
„Durch die Bestimmung der Stickstoffbindung durch den Azotobacter
in einer Mannitlösung, welcher man als ausschlieBliche Phosphorsiiurequelle eine gewisse Menge des untersuchtenï Bodens zusetzt, kann man
sich iiber den Qehalt dieses Bodens an leicht assimilierbarer Phosphorsaure ein gewisses Urteil bilden."
Diese Ergebnisse stimmen mit meinen Befunden voUkommen überein.
Zum Schlusse reagiere ich noch auf folgende Auslassungen das Herrn
Rindell:
„Die Aufnahme der Phosphorsaure seitens der Bakterien, welche wie
oben gezeigt wurde, mit Unrecht als etwas ganz neues dargestellt wird,
führt der Verfasser unter dem Namen; der „biologischen Absorption" vor.
Wahrscheinlich muB in der nachsten Zukunft auch ein neuer Name für die
Ernahrung der übrigen Pflanzenwelt mit Phosphorsaure erfunden werden."
Herrn Rindell dürfte doch hoffentlich bekannt sein, daB eine physikalische und chemische Absorption der Nahrstoffe im Boden existiert, und nachdem die Nahrstoffe von den im Boden vorhandenen Lebewesen assimiliert
und in organische Form (meistens in wasserunlösliche Form) umgewandelt
werden, kann man auch von einer biologischen, Absorption des Bodens
sprechen. Die biologische Absorption ist also eigentlich nichts anderes
als die Assimilation der einzelnen lonen durch die lebenden Mikroorganismen im Boden. Die Ursache der biologischen Absorptionserscheinungen ist eine andere als die der chemischen Absorptionserscheinungen.
Wie unlogisch Herr Rindell seine Kritik über meine
A r b e i t n i e d e r s c h r i e b , e r h e l l t a u c h d a r a u s , daB er m i r
v o r w i r f t , d a B i c h d i e B i n d u n g d e r P h o s p h o r s a u r e in o r g a n i s e her F o r m n i c h t ein mal n a c h g e w i e s e n habe, w i e '") A. Dzierzbicki, Beitrage zur Bodenbakteriologie, Bulletin de l'Académie des sciences de Cracovie 1910.
8*
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w o h l er d i e s an a n d e r e r S t e l l e s e i n e r A b h a n d l u n g für
g a n z l i c h zweciflos e r a c h t e t . Das a l l e i n b e w e i s t sclion
d a 6 er s c h e i n b a r d a r ü b e r g a n z l i c i i im u n k l a r e n w a r ,
w a r u m wir e i g e n t l i c h die U n e n t b e h r l i c h k e i t des P h o s p h o r s für die B i l d u n g n e u e r l e b e n d e r B ak t e r i en z e II en
st 11 d i e r t e n . B e t r a c h t e t w o h l H e r r R i n d e l l d i e n e u g e bildejte B a k t e r i e n m a s s e als eine anorg^anische S u b s t a n z ? Es würde ja zu weit führen, auf alle Auslassungen des Herrn
R i n d e l l zu reagieren, denn da inüBte ich Wort für Wort widerlegen.
Ein ieder, der rmeine Arbeit „Ueber den biochemischen Kreislauf des
Phosphat-Ions im Boden" sowie die Kritik darüber des Herrn R i n d e l l
gelesen hat und vergleicht, muB zur Anschauung kommen, daB die „groBen
Irrtümer", „Uebertreibungen" und „sonstigen Schwachen" des Herrn
R i n d e l l auf totaler Unkenntnis der Bodenbiologie basieren. Es ist all'erdings sehr bedauerlich, daB Herr R i n d e l l solche Enunziationen zur
Publikation gelangen laBt, welche nichts anderes bezwecken wollen, als
meine, mit meinen JVlitarbeitern ausgeführte, so mühevoUe Arbeit, die das
Resultat lOjahriger Forschungen ist, in ihrem Werte herabzusetzen.
Julius Stoklasa, Prag.
*
Errichtung der ersten Moorstelle in Hannover.
Die erste
Moorstelle wird beim Oberprasidium in Hannover zum 1. Juli
eingerichtet werden, und die Ernennung eines höheren Verwaltungsbeamten, eines Meliorationsbaubeamten und eines Landwirts, die kommissarisch an dieser Stelle in Tatigkeit treten sollen, steht unmittelbar
bevor. Die Moorstelle befolgt den Zweck, alle in der Provinz zur praktischen Förderung der Moorkultur gemachten Erfahrungen zu sammein
und diese für die einzelnen Unternehmungen durch Anregung und Belehrung zu verwerten. Sie hat ferner die nicht leichte Aufgabe, das
Hauptnetz für die Vorflut und die Zuwegungen der Oedlandsgebiete zu
entwerfen und dafür Sorge zu tragen, daB sich die Einzelprojekte sachgemaB
einfügen. Die JVloorstelle soil ferner bei dem ZusammenschluB der Trager
des Unternehmens sowie bei der Aufstellung des Finanzierungsplans mitwirken und dabei Vorschlage für Beihilfen, die aus dem Fonds zu gewahren sind, machen dürfen.

Der Professor der Geologie und Palaontologie, Qeh. Bergrat Dr.
Adolf v. K o e n e n , Qöttingen, wurde von der Technischen Hochschule zu
Hannover in Anerkennung seiner Verdienste urn die Nutzbarmachung der
geologischen Wissenschaft für die Technik und das wirtschaftliche Leben
zum Dr. ing. ehrenhalber ernannt.
*
D a s g o l d e n e D o k t o r j u b i l a u m beging am 10. Mai der frühere
langjahrige Vertreter der Geologie an der StraBburger Universitat und

^ 11^ ^
Leiter der geologischen Landesuntersuchung von ElsaB-Lothringen, Prof.
Dr. E r n s t W i l h e l m B e n e c k e . Der Jubilar, der ira 75. Lebensjahre
steht, ist geborener Berliner. In Halle, Würzburg, Heidelberg und an
der Universitat seiner Vaterstadt widmete er sich dem Studium der Geologie und des Bergfachs, promovierte 1862 in Heidelberg, arbeitete dann
langere Zeit unter Oppels Leitung in München auf dem Qebiete der Palaontologie und unternahm wiederholte Studienreisen, namentlich nach
den Südalpen. lm Jahre 1866 habilitierte er sich in Heidelberg, wurde
dort 1869 auBerordentlicher Professor und 1872 bei der Reorganisation
der reichslandischen Universitat StraBburg als Ordinarius für Geologie und
Palaontologie an diese berufen. Zu Anfang 1907 trat er nach mehr als
vierz,igiahriger akademischer Lehrtatigkeit in den Ruhestand. Seine fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen beziehen sich vorwiegend auf die
Untersuchung und kartographische Aufnahme der geologischen und palaontologischen Verhaltnisse ElsaB-Lothringens. Mit Bucking, Schuhmacher
und van Weweke gab er u. a. einen „Geologischen Führer durch das
EisaB" heraus. Seit 1879 ist er auch Mitherausgeber der „Neuen Jahrbücher für Mineralogie". Professor Benecke ist korrespondierendes Mitglied der preuBischen Akademie und der Qesellschaft der Wissenschaften
in Göttingen.
Dem o. Professor Dr. C o n r a d v o n S e e l h o r s t , Direktor der
landwirtschaftlichen Versuchsfelder an der Universitat Göttingen, wurde
der Charakter als Geh. Regierungsrat verliehen.
*
Dem Privatdozenten Dr. H. S t r e m m e , Assistent b'eim Qeorlogisch-Palaontologischen Institut und Museum der Universitat Berlin, ist
der Titel Professor verliehen worden.
Dr. P a u l T h i e l e , früher Gutsbesitzer zu Schwiebus (Reg.-Bez.
Frankfurt a. O.), ist zum' etatsmaBigen Professor für Landwirtschaft an
der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin ernannt worden.
*
Der Abteilungvorsteher an der landwirtschaftlichen Versuchsstation
in Möckern, Chemiker Dr. N e u m a n n , wurde in gleicher Eigenschaft an
die landwirtschaftlich chemische Versuchsstation in Hohenheim als Nachfolger Professor Fingerlings berufen.

Referate.
Nutzviehschwache Wirtschaft (von U l r i c h H e g e in Hausern bei München). Kritische Studie einas intensiven landwirtschaftlichen Betriebes.
Dr. F r i e d r i c h W a g n e r , Prof. f. Landwirtsctiaft an der Kgl. Bayer.
Aifademie Weihensteplian. Verlag E. Uimer, Stuttgart 1912.
Der Verfasser unternimmt es, einen jeuer neiizeitliclieu, in der Nahe
groKer Stadte vorltommenden Landwirtschaftsbetriebe, welche wegen iiirer
geringen VieiihaÜung ais nutzviehschwaclie Wirtscliaften bezeiclinet werden, in seinen natürliclien und wirtscliaftlichen Qrundlagen vorzufülirer».
Verf. scliildert in gesonderten Absclinitten die Qeschiclite des betrsffenden
Qutes, ferner Qrundbesitzverhaltnisse und Verl<ehrslage, Qebaudeanlagen,
lilimatische und Arbeitervirhaltnisse, dann in sehr eingeliender Weise Boden, Ael<er- und Wiesenbau. Daran reilieii sicli nocli Kapitel über das
Inventar, die statisclien Verliiiitnisse und endlicti den Qutswert der beschriebenen Wirtschaft.
Was sich auf die Bodenverhaltnisss bezieht, verdient in dieser Zeitschrift besondere Hervorhebung. Verf. bringt dabei im ersten Teil einen
eingehenden interessanten Bericht über die geologische Spezialaufnahniï
des betreffenden Qutes, welche von der K. B. Qeognostischen Landesuntersuchungsanstalt in München ausgeführt wurde, und im zweiten Teil wertvolle Erganzungen dazu durch eigene bodenkundliche Untersuchungen sowoM über physitcalische wie chemische Bodeneigenschaften.
Das Buch ist mit einer geologischen Spezialkarte 1 :5000 nebst Profilen, einer Bohrkarte und einem Gutsplan, sowie drai Tafeln ausgestattet
und stellt einen für Bayern beachtenswerten Versuch dar, auf einem bis
jetzt von der Wissenschaft sehr wenig betretenen Qebieta eine Wandlung
zum Fortschritt zu versuchen.
P u c h n e r.

*
Boden und Klima auf kleinstem Raum. Versuch einer exakten Behandlung
des Standortes auf dem Wellenkalk. Von Q r e g o r K r a u s. Oktav.
184 Seiten. 1 Karte. 7 Prof. und 5 Abbildungen. Jena 1911 bis O. Fischer.
Das Werk ist aine Monographie des Wel'lenkalkbodens auf einem
raumlich begrenzten Qebiete Unterfrankens und enthalt eine so reiche Fülle
von Studiën über B o d e n b i l d u n g , W a s s e r f ü h r u n g u n d W a r m e -

- iiö v e r t e i l u n g der Boden, über W i r k u n g d e r E x p o s i t i o n und des
W i n d e s , daB eine auszugsweise Mitteilung des Inhalts nicht zu geben
ist und daher auf das Original verwiesen] werden muB. Die fo'lgenden Ausfüiirungen soUten nur eine Andeutung der Art und Weise der Arbeit und
ihrer Darstellung bringen. Besonderen Wert sind den zalilreiclien Bestimmungen im Felde beizulegen, die unsere bislier geringe Kenntnis des
Veriialtens gewaclisener Boden erweitern.
Die physikalisclie uiid cliemischeVerscliiedenlieit derBoden kennzeichnet sic als abweichcnde „Standorto" auf kleinstem Raum. Die Unterscliiede
in der Bodenstruktur und damit in der Wasserführung und den Warmeverhaltnissen führen zu dem SchluB: „Jeder solche gesonderte Bodenfleck
schafft sein eigenes Klima."
Zur Untersuchung diente überwiegend der Boden des Wurzelballens
der einzelnen Pf'anzen. Der Boden wechselt in der Zusammensetzung oft
in sciirittweiser Entfernung, so fanden sicli z. B. auf einer Flaclie von 50 cm
Durchmeser unter zwei H i e r a c i u m p i l o s e l l a 27,27 und 22,84 Prozent; B r u n e l l a g r a n d i f l o r a 25,59 Prozent; unter H e l i a n t h e m u m
c a n u m 17,96 Prozent; unter H e l . p o 1 i f o I i u m 40 I^rozent Kalkkarbonat.
K r a u s sagt vom Wellenkalk-Boden „er ist der lebendigste von
allen Boden, selbst sein Skelett ist lebendig und in fortwiihrender Umbildung begriffen."
Um nur an einem Beispiele den reichen Inhalt des Buches an experimentcllen Untersuchungen und Beobachtungen in der Natur zu zeigen, sei
hier die Tabel'le S. 101 über die „volle Wasserkapazitat" der Boden und
ihren Wassergehalt nach Regen mitgeteilt (in Qïwichtsprozenten):
Wasser
gehalt
nach Regen

Volle
Wasserkapizitat

in Prozent

Sesleriahalde, Oberflache . . .
2—3 cm Tiefe . .
4

Geröllehm

E* „

1—1,5„
3-5 „

iVlergelboden
Sesleriahalde
Teucrium mont.-Halde
Schlemmboden

»

• •

„ • •
„ . .

5,59
11,18
11,81
7,51
5,90
15,90
19,23
--4';! 20,68^1
• 23,33 T'

Körner über
0,5 mm D.
in Prozent

9,19
19,43
18,60
14,51
10,30
28,00
29,40
30,26
42,58

89,7
56,6
58,2
82,7
89,1
0
31,0
17,0
0

Sehr zahlreich sind die iTemperaturbeobachtungen und ihre Bïziehungen zur Pflanzenwelt. Eindringlich wird auf die hohen B o d e n t e m p e r a t u r e n wahrend der Vegationszeit und das Pflanzerileben hingewiesen. Ueber Lufttemperaturen und die Temperatur zwischen niederen

p
l

- mWlanzen, Wirkung der Exposition, des Windes finden sich zahlreiche Mitteilungen. Ueberall tritt hervor, daB nicht nur iahrelang fortgesetzte Beobachtungen und experimentelle Unersuchungen die Qrundlage des Werkes
bilden, sondern dal3 in vielen Fallen neue Wege gegangen sind, oder bekannte Tatsachen zu neuen Aufschlüsen führen. In bezug auf die „K a 1 k p f l a n z e n " und ihr Vorkommen bekennt sich K r a u s als Anhanger der
physikalischen Richtung.
L. R a m a n n.

*
Preliminary Report on the peat deposits of Florida. R o l a n d M. H a r p e r .
Third Ann. Report., Florida St. geol. Surv. S. 201—375. (1910.)
Der Bericht über die Moore Ploridas faGt alle Formationen zusammen,
welche an dauernd wasserführenden Ortsn zur Ablagerung kommen und
beriicksichtigt namentlich die Pflanzenbestande.
Als Bedingung der Moorbildung wird auBer hinreichendem Wasser
die Ausfoimung des Qelandes hervorgehoben. Reife Formen bieten selten
die Möglichkeit zur Torfablagarung, wahrend geologisch junge Qebiete, wre
es die diluvialen Ablagerungen und die ausgedehnten AuBenebenen Noraamerikas sind, gunstige Verhaltnisse haben. Kiihle Temperatur förderi,
hohe Temperatur verhindert aber die Torfbildung nicht. „Hohe Temperatu»allein wiirde kaum dii Bildung von Mooren hindern, sofern Feuchtigkeit und
Ausformung des Qelandes gunstig sind, und die Seltenheiten des Torfes in
humiden Tropengegenden ist bei der üppigen Vegetation wahrscheinlich aus
topographischen Qriinden zu erklaren.". „Conditions in Florida are almost
ideal for the formation of peat". Die Zahl der Seen ist auBerordentlich groB,
die Fliisse schwanken in der Wasserführung unerheblich im Laufe des
Jahres und nur einige fiihren nennennswerte Mengenj von Sedimenten.
Regenfall und Temperatur ergeben folgende Mittelwerte:
Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Mittel
Temp.cC 14,5 16 19,5 21 25 27 28 28
27 23 19 15,5 22
Regen mm 79 93 72
50 79 160 172 162 200 80 40 55 1140
Florida wird in Regionen je nach Topographie und Vegetation emgeteilt. Die Einteilung der „Moore" in dem angenommenen weiteren Sinne
(einschlieBlich der Marschen, Schlammablagerungen, Sümpfe und bewachscnen Seen) richtet sich iiberwiegend nach dem Wasser. Als groBe Qruppen
werden unterschieden; S a l z w a s s e r , S c h l i c k fiihrende m u d d y
W a s s e r , k a l k h a l t i g e s W a s s e r . Die Sumpf-Wasser werden getrennt nach kalkhaltigem und nicht kalkfiihrendem Untergrund. D i e
W a s s e r a u f N i c h t k a l k b o d e n (wesenllich Schwarzwasser, mit tief
dunkler kaffeebrauner bis schwarzer Farbung) werden eingeteilt in f 1 i e B e n d , s i c k e r n d (seeping), s t e h e n d. Bei stehenden Wiissern bilden
die in der warmen Jahreszeit austrocknenden, dauernd offenen, und von
Vegetation ganz erfüllten weitere Unterabteilungen. Zahlreiche photographische Aufnahmen erlautern die unterschiedenen Moorformationen.

-

121 -

I. S a l z i g e s
Marine

Wasser.

Marschen.

Im nördlichen Telle von Florida harrschen auf den Marschen die
„Nichtholzpflanzen" (herbs), im siidlichen Telle die Holzgewachse (bilden
„swamps") vor. Nördlich des 29° bilden S p a r t i n a g l a b r a M u h l
und J u n c u s R o e m e r i a n u s S c h e e l e , südlich bilden Mangroven,
R h i z o p h o r a M a n g l e L. und C o n o c a r p u s e r e c t u s die wichtigsten Biiume.
II. S c h l i c k f i i h r e n d e s

Wasser.

Von den groBeren Fliissen hat der Apalachicola River dauernd, der
Choctawhatchee und Escambia zeitweise trübes Wasser. Herrschende
Biiume sind T a x o d i u m d i s t i c h u m , N y s s a u n i f l o r a , S a l i x
n i g r a , Q u e r c u s und zahlreiche andere Laubbaume. Die Ablagerungen
(entsprechend den F l u Ban e n Europas. Ref.) werden nicht von Torf
gebildet.
B r i i c h e r ( S w a m p s ) i m M i i n d u n g s g e b i e t des ApalachicoIa-Flusses sind sehr ausgedehnt und werden bis in groBe Tiefen (50 m)
von einem weichen Schlamm mit bis zu 90 Proz. anorganischen Bestandteren gebildet, der durch torfreichere und — iirmere Lagen geschichtet ist.
Die Vegetation ist ungleichmiiBig in Streifen und Flecken von Marsch und
Swamp geschieden. Die Marschen tragen vereinzelte Biiume ( T a x o d i u m
d i s t i c h u tti dnd S a l i x ) und Qebiische von
Cephalanthus
o c c i d e n t a l i s und H y p e r i c u m und zahlreiche Nichthölzer ( C l a dium efiusum
usw.); die Briicher haben zahlreiche Baumarten
(Taxodium, Sabal Palmetto, Nyssa biflora. Magnolia
g l a u c a , A c e r r u b r u m u. and., und Strüucher ( A l n u s r u g o s a ,
A m o r p h a f r u t i c o s a , S a b a l g l a b r a u. and.), aber nur wenig
Nichthölzer ( O s m u n d a
regalis,
Saururus
cernuus
und
Carexarten.
III. K a l k h a l t i g e

Qewasser.

Der Ka'lkgehalt der Wasser übt bemerkbaren EinfluB auf di2 Zusammensetzung der Flora aus. Zahlreich sind starke Quellen und Fliiss:
mit klarem, blaulichem Wasser. Die Torfbildung ist unbedeutend, dis Zahl
der vorkommendenl Holz- und Nichtholzpflanzen bedeutend.
IV. S u m p f w a s s e r.

Schwarzwüsser oft mit sauerer Reaktion.

A. FlieBendes Wasser.
a) S u m p f w a s s e r

bji kalkhaltigem

Boden.

Die Torfbildung ist gering, die Vegetation unterscheidet sich aber
merklich von kalkfreiem Boden. Besondere Besprechung verdienen d i e
E s t u a r i e n d e s S u w a n n e e - F I u s s e s , welcher sich nahe der Miin-
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dung in zwei Arme teilt und eine Insel H o g I s l a n d bildet. Infolge der
selir geringen Tiefe des Flusses 60—90 cm felilen marine Einfliisse. Von
dcr Miiiidung aufwiirts l)eginnen niedere Biiume. die allmalilich liölier werden, und im Innern der Insel einen diclrt geschlossenen Wald bilden. Der
Boden ist überal'l Torf oder Moder (muck), so daR fester Boden fehlt. Noch
welter siidlich gehen die Aestuarien von D a d e C o u n t y mit teilweise
tropischer Vegetation.
b)

Sumpfwasser

auf N i c h t k a l k b o d e n .

Die FluBauen (alluvial swamps) der nicht kalkfiihrenden Fliisse fiihren
wenig Torf, sie unterscheiden sich namentlich durch ihren Sandboden.
c) E s t u a r i n e

Briicher.

sind verschieden an der West- und Ostkiiste Floridas.
An der W e s t k i i s t e wird reichlich Torf gebildet. Die Pflanzenarten sind zahlreich und vielfach recht verschieden; so haben die nur
23 Kilometer von einander entfernten Miindungsbriicher des Blackwaterflusses und des Escambia und Yellow rivers mir die Hiilfte der Arten
gemeinsam.
B.

Sickerwasser (seeping).

Ueberall, wenn der Boden nur wenig unter den durchschnittlichen
Stand des Qrundwassjrs reicht, so daB das Wasser langsam hindurchsickert, stellt sich eine besondere Flora ein. Die absterbenden Biiume und
ihre sonstigen Abfallreste (Streu) bilden Torf, dessen Miichtigkeit nur davon
abliiingig ist, wie groB der (Irundwasser kapillar gehoben werden kann. 1st
diese Qrenze erreicht, so bildet sich Moder (Waldhumus) und die Bestande
nehmeni den Charakter der K a m m o c k s an, von denen viele (die low
Kammocks) auf diesem Wege entstanden zu sein scheinen (K a m m o c k
ein bestimmter Waldtypus mit verhiiltnismaBig dichtem Bestand von Laubhölzern in Oebieten, deren höher gelegene Telle Nadelhölzer — open pine forest — tragen. Der Boden ist stets humusreich). Typen dieser Bücher sind:
B r i i c h e r a n d e r E s c a m b i a B a y mit metertiefen Torfschichten. P i n u s E l l i o t t i i , M a g n o l i a g l a u c a , N y s s a b i f l o r a ,
A c e r r u b r u m , M y r i c a c e r i f e r a und viele Nichthölzer, zumal
P a n i c u m g i b b u m und v e r r u c o s u m ,
Osmunda regalis
fiihren, zwischen denen aber audi S p h a g n e n vorkommen.
„T y t y" • B r ii c h e r v o n W a l t o n c o u n t y , die von einem
dichten, bis 8 m hohen Qebiisch von C l i f t o n ia m o n o p h y l l a (TytyTiti-Tietie-tighteye) bedeckt sind, welches auf 3 m tiefen Torf steht.
„Qum"-Brücher von Leon County.
Es sind Briicher,
welche fast alle Arten des great Dismal Swamp in Virginia und Nordlarolina fiihren: N y s s a b i f l o r a (black gum) und u n i f 1 o r a (tupela gum),
M a g n o l i a g l a u c a , T a x o d i u m . Die Torfschicht hatte mindestens
2 m Tiefe, war aber voller Baumstamme.
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„ S l a s h p i n e " o d e r „ B a y s " . Eine weit über die Grenzen von
Florida iiinaus verbreitete Moorform wird von Spliagnen mit einem Bestande von P i n u s E l l i o t t i i gebildet, so geboren die groBen und nahezu
undurchdringlichen Bay-Swamp im nördlichen Teile von Columbia- und
Baiter Comti;s wohl hierher. Die Baume, Straucher und Schlingpflanzen
bilden ein undurchdringliches Gemisch und Sphagneen bedecken den Boden
iibcrall. „but how they are formed is still a mystery." Die Torfschicht
betrug an der untersten Stelle 3 m mit einer stark klebenden schwarzen
Schlammschicht (mud) als Untergrund.
N i c h t a l l u v i a l e M o o r e im S e e n g e b i s t , deren meist
immergrUne Baume und Straucher so dicht stehen, dal3 „whose water the
sun never shines an from the time it falls as rain untill after it leaves the
swamp."
N i c h t a l l u v i a l e M o o r e v o n D e S o t o c o u n t y finden sich
a's kleine, aber wohlcharakterisierte Moore von kreisrunder Form, die mit
Ouellen in Verbindung zu staheni scheinen. Die herrschende Baumart ist
N y s s a b i f 1 o r a und M a g n o l i a g 1 a u c a (=:Bay; andere als Bay bezcichnete Arteri sind P e r s e a p u b e s c e n s, O o r d o n i a L a s i a n t h u s).
Zwischen dieseu Mooren und dem umgebenden Nadelholzwalde findet sich
in der Regel ein Streifen sandigen Schlammes. Diese Moore bilden die
siidlichsten Standorte zahlreicher Arten und tragen kaum tropischen Charakler, trotzdem sie in 27" 15' liegen.
C. Stehende Gewasser (richtiger Gewasser ohne leicht wahrnehmbarc
Strömung.)
Florida ist nicht nur reich an Seen, sondern auch an flachen Tieflagen, welche wiihrend der kalten Jahreszeit iiberflutet sind; Torfbildung
ist selten und beschriinkt sich auf einige tiefe Stellen. Diese Flachen sind
baum'.os (Prairies), die kleineren kreisrund, von wechselnden GroBen,
einige bis zu mehreren Tausend acres, und charakterisieren Siidflorida.
Die Vegatation wechselt stark, so daB als gemeinsam nur das unbedingte
Vorherrschen von Qrasern und schmalblattrigen Pflanzen betrachtet
werden kann.
(Mehr nördlich sind derartige Senken baumbewachsen, sie tragen
dort T a X o d i u m , Laubhölzer Oder mehr Gebiisch als Baume und werden
dann als bays bezeichnet.)
a) Im S o m m e r

austrocknend.

C y p r e s s P o n d s . (Selten südlich vom 28".) Es sind kreisrunde
Oder schwach eliplische, 1—100 acres groBe, sehr zahlreich auftretende
flache Senken im Kalkgebiet. ' T a x o d i u m i m b r i c a t u m und P i n u s
E l l i o t t i i sind die lierschenden Baumarten, ortlich auch N y s s a b i l l o r a und C r a t a e g u s a e s t i v a l i s . Die Zahl der Nichtholzarten ist
groB; der Earn A n c h i s t e a
Virginica
ist weit verbreitet,
S p h a g n e e n sind haufig.

k

- 124B a y s unterschelden sich von den Cypressen Brüchern durch Vorherrschen niederer Baume und Straucher; sie fiihren in der Regel Torf in
einigen FuB Machtigiteit.
b) D a u e r n d o f f e n e s W a s s e r .
Die offenen Qewasser Floridas sind die wichtigsten Statten der Torfbildung. Es treten Unterschiede zwischen kleineren und gröiSeren Seen
hervor.
In den k l e i n e n S e e n sind in der Regel vom Rand zum tieferen
\Vasser konzentrische Vegetationszonen vorhanden. Es folgen Z o n e d e r
Seerosen (Castalea odorata, Nymphaea macrophylla);
Zone der P o n t e d e v i a c o r d a t a , S a g i t t a j r i a l a n c i f o l i a ,
P a n i c u m h e m i t o m o n ; naher zum Ufer im nassen Boden werden
angegeben E r i o c a u l o n c o m p r e s s u m , F u i r e n a s c i r p o i d e a ,
C y p e r us usw., vereinzelt finden sich Baume ( M a g n o l i a g l a u c a )
und Straucher. Mehr zu Lande hin werden angegeben S p a r t i n a B a k e r i ,
Aristida spiciformis, Juncus scirpioides compositus,
R h y n c h o s p o r a f u s e a. Durch Erfiillung der ganzen Wasserfiache mit
Torf wird eine Torfwiese (peat prairie) gebildet.
Die g r o C e n S e e n unterscheiden sich auBer durch ihre QröBe, die
natürlich langsamere Ausfiillung mit Torf bedingt, durch starkeren Wellensch'lag an alien exponierten Ufern; es sind daher die Buchten, in denen
die Torfbildung fortschreitet. Hier bilden sich oft ausgedehnte Verlandungsflachen aus tiefem Torf, aus denen C l a d i u m e f f u s u m in der Regel
vorherrscht.
C y p r e s s S w a m p s (des S e e n g e b i e t e s ) . Die eben beschriebenen Cladiumflachen werden vieifach von dichten Tillandsia behangenen Taxodienbriichern begren'zt. Der Uebergang von der einen zur
anderen Pflanzenformation ist meist scharf und durch einen Qiirtel von
niederen Welden gekennzeichnet. Der Torf dieser Bestande ist reich an
Wurzeln und Stammen von T a x o d i u m d i s t i c h u m , die zur vollen Zersetzung Jahrhunderte brauchen.
c) V e r l a n d e t e S e e n .
a) P e a t p r a i r i e s. 1st ein See ver'landet, so bildet er eine TorfWiese (peat prairie). Zumal kleinere Flachen haben oft tiefen Torf von
5—6 m; sie sind vorwiegend von A n d r o p o g o n spec, bewachsen,
zwischen denen dichte Haufen von Qebiischen, Baumen ( M a g n o l i a
g l a u c a , P e r s e a p u b e s c e n s . Ilex C a s s i n e , Qordonia
L a s i a n t h u s ) und Strauchern ( S n i i l a x l a u r i f o l i a ,
Vitis
r o t u n d i f o l i a , H y p e r i c u m f a s c i c u l a t u m und andere) vorkommen.
b) T h e E v e r g l a d e s . Die ausgedehnten Torfwiesen Floridas
fiihren den Namen der Everglades. Der Verfasser schildert den Eindruck
dieser Flachen, welche ihm ein 8 m hoher Aussichtsturm inmitten dieses
Qebietes bot. „Kein Baum war za sehen und die ganze Landschaft bot
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nur das Bild einer Oladiumflache mit vereinzelten Qebüschen. Der westliche Horizont erschien als scharfe gerade Linie." Die Torfschicht ist im
Durciischnitt 3 m machtig und ist das gröBte Torflager des Staates. Von
Strauchern finden sicti: M y r i c a c e r i f e r a ,
Cephalanthus
o c c i d e n t a l i s , I l e x C a s s i n e . Die herrschenden Nichtholzpflanzen
sind; C l a d i u m e f f u s u m , O x y p o l i s f i l i f o r m i s , R h y n c h o s pora
corniculata,
Osmunda
regalis,
Peltandra
V i r g i n i c a.
Zu der Arbeit folgt noch die Beschreibung einer Anzahl von Einze'lvorkommen, welche im Original nachgelesen werden können, darunter auch
einer Diatomeenerde, die durch Reinheit und Artarmut ( N a v i c u l a f i r m a
t u m e s c e n s Q r u n o w ; N a v i c u l a s e r i a n s B r e b ; N. m a j o r
K u e t z i n g ; E u n o t i a m a j o r Rab) auffallt.
O r t s t e i n. Von Interesse ist das verbreitete Vorkommen von
Ortstein. „In a'llen Einschnitten des Trail-Ridge sowohl in Qeorgien wie
in Florida kann man unmittelbar unter einer Sandschicht eine schwarzliche
Bodensohle (hardpan) sehen." — Eine Analyse ergab 3.33 Prozent verbrennbare Substanz.
Den SchluB der Arbeit bilden Angaben über die Verbreitung der tür
die Moore wichtigen Pflanzenarten und ein Verzeichnis der amerikanischen
Literatur über Moore und Torf.
E. R a m a n n .
*
Die Bestimmung des Gehaltes anorganischer Kolloide in zersetzten Gesteinen und deren tonigen Umlagerungsproduicten. Von H. S t r e m m e
und R. A a r n i o . Zeitschr. f. prakt. Geologie XIX. Jahrg. 1911. Heft 10.
Die Entwicklung der Bodenkunde und der Kolloidchemie haben immer
mehr gezeigt, welche groGe RoUe die koWoidalen Stoffe in Prozessen, die
im Boden stattfinden, spielen. Die Erklarung dieser RoUe wird aber dadurch erschwert, daB es noch keine sichere Methode gibt, nach welcher
man die im Bodem im Kolloidzustande befindlichen Stoffe bestimmen und
absondern kann. Die mit H. Stremme gemeinsam angestellten Untersuchungen\, über die ich hier zu berichten gedenke, hatten den Zweck, die
Brauchbarkeit der bisher bekannten Methoden zu prüfen.
Diese Methoden sind c h e m i s c h e r und p h y s i k a l i s c h i r
Natur.
Rein c h e m i s c h e Methoden, die kolloidalen, unorganischen Stoffe
in Boden quantitativ zu bestimmen, beschranken sich auf Löslichkeitsversuche von J. M. v a n B i m m e l e n mit Salz- und Schwefelsaure. Dieser
Autor nahm an, daB die Stoffe in Boden, welche in kochender Salzsaure
(spec. gew. 1,19) löslich sind, mechanische Qemenge von kolloidaler Kieselsaure mit ebensolchem Eisen- und Aluminiumhydrat sind, in welchem die
in den Boden befindlichen Basen absorbiert sind. In diesem salzsaurelöslichen Komplex A variiert das Verhaltnis AbOs : SiO^ zwischen 1 : 2,7
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iind 1 : 4,S. Ein zweiter in konz. SchwefelsSiire löslicher Teil B der Boden
naliert sich in seiner Zusammensetzung dem Kaolin, das Verhaltnis
AhO» ; SiOz wiire ung. 1 : 2, sch\van]<enld bis 1 : 2,8.
Die Verfasser haben nach dieser Methode cinen ttaolinisicrten Oranit,
vier praequartare Tone, Qabbro nnd einen aus diesem entstandenen Gabbrolehm, analysiert. Aus den Analysen geht hervor, daB die Verhaltnisse,
in welchem AI^OJ luid SiOa im Komplex A sich befindeii, viel weitere sind,
als die von van Bemmeleii und seinem Schuier und Fr blinde Hissink auf dem
AgrogeologeiikongreB in Stockholm vorgebrachten; sie schwanken zwischen
1 : 1,19 und 1 : 14, vi'ahrend das von Hissink gefundene Verhaltnis im
Komplsx B bestehen bleibt.
Kin wichtiges Resiiltat dieser Untersuchiingen ist, daR van Bemmelens Methode sich zur Bestimmung des Kolloidgehaltes nicht eignet,
Kaolinisierter Oranit von Oieshiibel iind Qabbro vom Radautal, von dem
man nicht annehmen kann, daB sic kolloidal; Stoffe enthalten, sind löslich
in Salzsiiure (Komplex A) 3,5 und 22 Prozent, und in Schwefelsaure (Komplex B) 59 und 37 Prozent. Diese Lösungsmittel vermogen also Qesteine
im kristallinischen Zustande in betrjichtlichem MaBe zu löscn. Zu demselben ablehnenden Resultate haben einige Dialysierversuche geführt,
welche mit nach v a n B e m m e l e n gefertigtcii Salzsaurelösungen gemacht sind. Löslichkeitsversuche mit schwacher Essigsaure, welche R. v a n
d e r L e e d e n anstellte, haben gezeigt, daB auch diese Methode nicht zu
verwenden ist. — Diese Untersuchungen deuten also darauf hin, daB die
Siiuren allgemein sich nicht als Lösungsmittel eignen, wenn es gi't, die
kolloidalen Bestandteile in Boden zu bestimmen.
Von den p h y s i k a l i s c h e n Methoden sind die wichtigsten: eine
Methode nach A s h l e y , den Qehalt an Kolloiden, nach deren Vermogen,
Faibstoffe zu absorbieren, zu bestimmen, und ferner R o d e n w a l d M i t s c h e r l i c h ' s Hygroskopizitjitsbestimmung.
A s h l e y s Methode gründet sich auf die Eigenschaft der Stoffe, irn
kolloidalen Zustande geloste Stoffe in sich aufzunehmen, sodaB die Konzentration des Absorbierten gröBer als die der auBenstehenden Lösung sein
kann. Diese Absorption ist unter Umstjinden so intensiv, daB sie Salz3
der starken Siiuren zerlegt, und die eine Komponente absorbiert wird.
Doch ist dieser ProzeB nicht immer nur eine Absorption, sondsrn es treten
dabei auch oft chemische Reaktionen ein. Auch kristallisierte Körper
können absorbieren, wenn auch in geringerem Qrads als die KoIIoide.
H. E. A s h 1 e y hat seine Versuche mit Brillant- und Malachitgrün so
gemacht, daB er 20 g Boden mit 1 und 3 g Farbstoffe und 400 ccm Wasser
eine Stunde lang in der Schiittelmaschine geschüttelt und dann nach
24stündigem Stehen den unabsorbisrten Farbstoff kolorimetrisch bestimmt hat.
Die Verfasser haben nach A s h l e y Versuche mit den Farbstoffen
Malachitgrün und Saurefuchsin unternommen. Bei dem Versuche ergab
sich, daB diese Farbstoffe sich zu diesen Bestimmungen nicht eignen, weil
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zur Absorption chemische Realttionen hinzuI<ommen, wie durch Versuche
direltt bewiesen wurde. Besonders die Boden, welche Caiciuincarbonat
enthalten, entfiirben diese Farbstoffe starlv. Auch eine schwach alkalische
Lösuns, welche so hergestellt wurde, daB Marmormehl über Nacht im
Wasser gelost und dann filtriert wurde, entfarbte b3trachtliche MeuR-n
Saurefuchsin.
Bestandig dem Kalke und scheinbar auch den anderen Oestciusbestandteilen gegenüber war dagegen Methylenblau. Es wurde nicht entfarbt, war also zu Absorptionsvsrsuchen brauchbar.
Bei den Versuchen mit Methylenblau warden 2,5 g uesteni, 0,5 s
Farbstoff und 1 Liter Wasser gut geschüttelt und 24 Stunden stehcn gelassen. Von den in allen Fallen klaren Farbstofflösungen wurden 5 ccm
herauspipettiert, mit 20 ccm Wasser verdünnt und der Farbstoffgehalt
kolorimetrisch besiimmt. Es hatten entfiirbt;
Gieshübler Qranitkoalin
0,0550 Farbstoff
Geschlammter Zettlitzer Kaolin
0,1200
„
Vogelsberger Ton
0,1550
„
Londonton
0,2350
Ton von Schwarzenbek
0,2250
„
Ton von Fünen
0,2950
Qabbrolehm, Radautal: huinushaltig
0,1150
„
Qabbrolehm Zobten
0,1250
„
Qabbro Radautal
O
„
Leucitophyr Brohltal
0,0900')
„
Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, absorbieren auch kristallisierie
Körper, wenn auch in geringerem Qrad als Qesteine, in welchen kolloidale
Körper enthalten sind, so daK man dis Methode von A s h l e y nicht in
dieser Form verwenden kann, wenn man den absoluten Qehalt der Kolloide
bestimmen will.
Die mit A s h 1 e y s Methode verwandte E n d e 11 s c h e , die Kolloide
nach ihrer Anfarbung mit Siiurefuchsin auf mikrophotographischem Wege
zu bestimmen, hat sich also so unsicher gezeigt, dal3 die angestellten Versuche ohne Resultat geblieben sind.
Zu einem der A s h l e y ' schen Methode nahe kommenden Resultate
sind dis Verfasser durch die Hygroskopizitatsbestimmungen nach R o d e w a l d - M i t s c h e r l i c h gekommen.
„Unter Hygroskopozitat
eines
Bodens versteht man diejenige Wassermenge, welche ein Boden enthalt,
wenn seine Oberflache gerade mit einer Molekülschicht Wasser benetzt ist."
Die Bestimmungen wurden genau nach R o d e w a l d - M i t s c h s r 1 i c h aufgefiihrt. Die zu untersuchende Substanz wird im V.acuumexsikkator
über Phosphorpentoxyd getrocknet und dann im Vacuum über zehnprozentiger Schwefelsaure 5 Tage gehalten, sodaB die Substanz wieaer
Wasser aufnimmt.
') nicht 0,0090 g, wie in der Originalarbeit steht.
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Aus einer groBen Zahl von Versuchen geht hervor, daB sowohl die
natürlichen, wie aucii die künstlichen Kolloide eine groBe Hygroskopizitat
besitzen, schwankend zwischen ca. 40—67 Prozent. Aber diese Bestimmungen zeigen denselben Uebelstand, wie die nacli A s h l e y ' s Methode
ausgeführten, daI3 namlich auch kristallisierten Körpern eine, wenn auch
viel geringere Hygroskopizitat zukommt.
Wenn wir die wichtigsten Daten dieser Untersuchungen zusammenstellen, so bemerken wir, daB die nach v a n B e m m e l e n s JMethode erhaltenen Lösiichkeitszahlen in keinem Verhaitnisse zu der Hygroskopizitat
und Absorption stehen, dafi dagegen die Zahlen für Hygroskopizitat und Absorption im groBen und ganzen sowohl untereinander, als auch mit den
Zahlen für die salzsauerlösliche Kieselsaure ein fast gleiches Verhaltnis
aufweisen:
Komplex A

1.
2.
3.
4,

Granitkaolin . . .
Vogelsbergton . . .
Londonton
. . . .
Ton von Schwarzenbek
5. Ton von Fünen . .

• Komplex B

in Essigsaure
löslich

1
!
SiOs Al,03 FeaOs SiOa AI3O3 FejOs Si02 Al.,03 FejOs
t
. 0,16
2,49 0,65 0,09 35,63 29,20 —
0,'l2
9,55 1.3,66 17,40 16,46 10,57 — —
—
12,27 4,08 7,66 24,83 15,36 1,91 —
— —
20,45
18,99

2,45
6,82

3,73 27,45 11,61
10,47 20,57 12,46

2,79
1,90

—
—

—
_

—
—

zitaf

Absorption
von Methylenblau in wasser.
Lösung

2,19
7,71
13,15

0,055 g [2,2]
0,155 g [6,2]
0,235 g [9,4]

16,10
11,76

0,225 g [9,0]
0,295 g [11,0]

Hygro-

lm aligemeinen kann man die Resu!tate von diesen zahireichen
Untersuchungen dahin zusammenfassen, daB die Untersuchungsmethoden,
mit welchen man den Qehalt an kolloiden Stoffen in Boden quantitativ zu
bestimmen versucht hait, einzeln nicht zum Ziele fiihren, weil
1. als Lösungsmittel gebrauchfe Sauren auch kristallisierte Körper
lösen,
2. durch die starken Sauren die Hydrogele nicht in die Hydrosole
verwandelt werden,
3. auch kristallisierte Körper Farbstoffe und Wasser absorbieren,
4. mit Hygroskopizitat- und Absorptionsbestimmunjien nicht der absolute Kolloidgehalt bestimmt werden kann,
5. durch physikalische Bestimmungen, welche die zuverlassigsten
sind, nicht erlautert werden kann, welche kolloldalen' Stoffe vorhanden sind.
Es ist daher stets nötig, die eine Methode durch die andere zu kontrollieren. Durch Kombination der verschiedenen Methoden diirfte man auch
bei praktischen agrogeotog(ischen Untei suchungen brauchbare Resulta'te
erhalten.
B. A a r n i o - Helsingfors.
*
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Ein Beitrag zur Erkenntnis der Veranderiingen der sogenannten physikalischen Bodeneigenschaften durch Frost, Hitze und die Beigabe einiger
Saize von W i 11 y C z e r m a k. Inaus. Diss. Breslau 1911.
Ziel des Verfassers ist es, Faktoren qiiantitativ zu unt3rsuchen,
welche auf die Bodenoberflache und damit zugieich aiif die physikalischen
Bodeneigenschaften („in erster Linie Bindigkeit und die wassjrhaltende
Kraft") einen veranderden EinfiuB ausiiben. VergröBerung und Verkleinerung der Bodenoberflache wird im allgemeinen bewirkt durch eine Zustandsjinderung der Bodenkolloide, die durch Frost, Hitze und Einwirkung
von Salzlösungen einer Koagulation verfallen. Zur quantitativen Bestimmung dieser Vorgange benutzt der Verfasser die Rodewald-Mitscherlich'sche
Hygroskopizitatsbestimmung in der von Ehrenberg und Piek ausgearbeiteten Form. Er glaubt, eben auf diesem Wege die minimale Oberflachenverkleinerung durch F r o s t \v i r k u n g qualitativ fassen zu könncn. Die
Ergebnisse sind für zwei Boden (Obergrund und Untergrund) tabellarisch
angegeben, wobei bei einem Boden eine von der Theorie abweichende Erscheinung, niimlich höhere Hygroskopizitat nach dem Frieren bei — SVs"
sich ergab. Hiiufige, durch Auftauen unterbrochene Frostwirkung, soil die
stiirkste Koagulation liervorrufen, wodurch sich die gunstige Wirkung des
Frostes in der Praxis erklaren liiBt, als welche neben der mechanischen
AufschlieBung der Niihrstoffe die durch Koagulation der Kolloide entstehende
Krümelstruktur zu betrachten wiire.
Die Wirkungen der S t e r i l i s a t i o n sind noch deutlicher zu erkennen als die des Frostes. Nach den Erfahrungen der Kolloidchemiker ist,
wie der Verfasser angibt, diese Erscheinung bereits hinlanglich bekannt.
Ueber die E i n w i r k u n g e n v o n S a 1 z e n auf die Bodenkolloide
konnte der Verfasser zu keinen abschlieBenden Resultaten gelangen. Bei
den Versuchen wurde eine Lösung von Chlorcalcium resp. Aluminiumsulfat
den Boden zugegeben. Der Dampfspannungsausgleich wurde nach 55
Tagen über 10 Prozent Schwefelsaure errelcht. Es blieb nach dem
Trocknen das hygroskopische Wasser der Salze noch zurück, welches von
dem Hygroskopizitatswerte abgezogen wurde. Die Hygroskopizitatszahlen
dieses so mit Salzlösungen versetzten Bodens waren dann bedeutend kleiner
wie die des naturfrischen.
Mit der Veranderung der Bodenkolloide durch die genannten Faktoren wird auch die L ö s l i c h k e i t d e s S t i c k s t o f f s im Zusammenhang gebracht, worüber bereits Untersuchungen
vorliegen.
Nach
C z e r m a k ergibt sich durch Frosteinwirkung eine Verringerung der Stickstofflöslichkeit, durch Sterilisation eine Erhohung. Es wird nun schlieBlich
noch durch Vegetationsversuche die pflanzenphysiologische Bedeutung
dieser Erscheinung darzulegen versucht. Es wurden als Boden verwendet
Seeschlick und Faulschlamm, sowie die vorher erwahnten Kulturböden.
Zum Vergleich wurde eine Sandkultur angesetzt. „Die Behandlung umfaBt
die Beigabe von Electrolyten (Ca Cl. und Th Cl^), Hitze, Frost, Elektrizitat
und Düngung mit einer ausgesprochenen Nahrlösung."
9
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Nach Angaben C z e r m a k s geben alle diese Versuche kein so klares
Bild über die Veranderung der Kolloide, als es wünschenswert ware, da
bei solchen Versuchen eine Reihe von Faktoren mitwirkt, die nicht auszuschalten siiid. So erscheint die Einwirkiing der koagulierendeii Saize eher
als eine toxische Wirkung auf die Pflanze, die Sterilisation führt zu einer
Mehraufnahme entsprechend den, Versuchen über die Löslichkeit des Stickstoffs bei Sterilisation des Bodens, der Frost bewirkt eine Depression in
der Stickstoffaufnahme (es werden, wie die Versuche übereinstimmend
zeigen, bei der Koagulation durch,Frost Nahrstoffe festgelegt), die Elektrisierung übt bald gunstige (Reizwirkung), bald ungünstige (toxische) Wirkungen aus. C z e r m a k schlieBt aus diesen Versuchen, daB es den Anschein
hat, als ob Vegetationsversuche zum Nachweis rein physikalischer Veranderungen im Boden nicht geeignet sind.
Herm. Fischer.

The mechanica! Analysis of arid Soils. Dr. W. B e a m. (Chimist to theWellcome Tropical Researche Laboratories Khartoum.) The Cairo cientiiic
Journal. 5. S. 107—119. 1911.
Die Boden der ariden Tropengebiete weichen durch ihren Qehalt
an Kalziumkarbonat und namentlich im Unterboden an Kalziumsuifat, sowie
durch geringen Gehalt an Humus (selbst in semiariden Qegenden
kaum 7= Prozent) von den Boden anderer Klimate ab. Um vergleichbare
Worte zu finden, bedarf es einer vereinbarten JVlethode, di; überall benutzt
wird.
Es werden zuniichst üntersuchungen über die Zerkleinerung der Boden mitgeleilt. Bei Anwendung von 5 gr Boden und 75 ccm Flüssigkeit
wurdi beiiTi Schütteln in einer Rotationsmaschine, sowie bei Anwendung
der in amerikanischen Laboratorien gebrjiuchlichen Rüttelmaschinen (100
StoBe in der Minutej in tonreichcn Boden (54 Prozent) nur etwa die Halfte
des Tones in Suspension gebracht. Diese Schwierigkeit wurde behoben
durch Zugabe von Natriumkarbonat, als günstigstes Schlammwasser zeigte
sich eine 0,2 prozent. Sodalösung.
Zur Verteilung des Bodens war die Verwendung eines Kamelhaa-pinsels (empfoiilcn wird ein solcher von 'h Zoll Durchmesser, vorteilhaft
mit abgeschnitteuem Haar). Der Boden wird mit wenig Tropfen Wassei
versetz* bis zu einem dicken Brei, dann tropfenweise Wasser zugegebe;;.
5 bis 10 Minuten Durcharbeiten genügt zur vollen Verteilung. Das folgende
Absatz-(Dekantier-)Verfahren bedarf meist nur 5 Abgüsse (nach dem dritten
Durcharbeiten des Rückstandes mit dem Kamelhaarpinsel.)
Für die Klassifikation der BodengröBen spricht sich der Verfasser
dafür aus, die OrenzgröBe für Ton bei 0,002 mm anzunehmen.
Folgende Methode der mechanischen
Bodenanalyse wird vorgeschlagen:
K o r n g r ö R e n : > 2 mm. Feinboden < 2 mm, getrennt in 0,2—2,0 mm;
0,02—0,2 mm; 0,002—0,02 mm; Ton < 0,002; 100 gr luftrockner Boden durch
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Rundlochsieb von 2 mm geschlagen. Der Feinboden durch 1 mm Sieb, der
Rücksand ausgewaschen. Von den bei 110° getrockneten, feinen Teilen
werden 5 gr und weniiger abgewogen und mit 0,2 prozent. Sodalösung
mit Kamelhaarpinsel durchgearbeitet und hierauf zu 10 cm Höhe in einem
QefiiBe aufgefiillt. Bei viel Ton über Nacht und nicht unter 8 Stunden absetzen lassen; die folgenden Abgiisse erfolgen stets nach 8 Stunden. Dem
Wasser ist je ^' gr Soda zuzugeben. Tritt Flockung ein, so benutzt man
bei den ersten beiden Abgüssen weniger Soda, etwa 0,2 gr auf 1 Liter.
Nach dem dritterv AbguB wird der Rückstand mit dem Kamelhaarpinsel
durchgearbeitet.
Nach Entfernen des Tones wird der Rückstand mit destilliertem
Wasser in ein 200 cc. fassendes QefaB gewaschen und nochmals 8 Stunden
absetzen lassen. 1st das Wasser gekliirt, so wird der Rückstand getrocknet und gewogen und der Ton aus der Differenz bestimmt; wenn notwendig, wird das Qewicht durch Abzug der löslichen Salze und des Humus
berichtigt. Der Rückstand wird weiter nach den üblichen Methoden zerlegt,
wozu ein handlicher, fur 10 Proben eingerichteter Apparat beschrieben
wird, der gleichzeitiges Ansaugen der Heber gestattet.
E. R a m a n n .
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