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AVANT-PROPOS.
Etant donné Ie grand progrès qu'a fait de la pédologie dans les dernières
années une discipline tres importante, étant donné Ie nombre toiijours
croissant des nonvelles recherches scientifiques de même que Ie nombre
des travaillears scientifiques toujours de plus en plus conMérable, l'unification et la systemisation des recherches pédologiques oni paru indispensables.
Dans eet esprit on a re'ussi a organiser toutes les deux conférences
pédologiques d'avant-guerre: a Budapest (1909) et a Stockholm (1910).
La Grande guerre a mis fin a tous autres projets qui promettaient beaucoup pour l'avenir. Comprenant bien des graves consequences, qui en
découlaient, Ie comité préparatoire, compose de MM. Dr. F. S
chucht,
professeur a Berlin, Dr. J. H i s sink,
directeur a Groningen et Ing.
J. Kop e c k y, professeur a Prague, a decide de renouveller les liens
dans la domaine de la science pédologique détruits par la guerre, he dit
comité a voulu ressusciter I'ide'e des congres et c'est pourquoi il a saisi
l'idée de convoquer une conférence préalable de ceux, qui s'y interessaient,
pour preparer le congres futur.
Le gi-and intérêi, avec lequel les travaux préparatoires ont été acceptés
dans la société scientifique internationale et le nombre inattendu des messieurs, qui ont annoncé leurs adhesions a la conférence, ont fait changer
I'ide'e de la conférence préalable, et le comité a pris la decision d'organiser un congres au lieu de la conférence préparée, qui serait la suite
des congres d'avant la guerre. Aprés I'entendement general cette conférence
a Prague a été nommée:
„Conférence extraordinaire (IIP'"-" internationale) pédologique a Prague".
La conférence a été ouverte le 19 avril 1922 a Prague en presence des
délégués scientifiques de 17 Etats (voir la liste des membres). Lettres
d'excuse avec les meilleurs sympathies ont envoyé: MM. prof. G. de
Angelg d'Ossat, Perugia, Italië, prof. Dr. K. Aso, Tokio, Japan, prof.
Dr. G. Bontchev, Sofia, Bulgarie, Insp. gén. A. Bruno, Paris, France, prof.
Dr. M. Düggeli, Zurich, Suisse, prof. Dr. B. Frosterus, Helsingfors, Finnland, prof. K. D. Glinka, Petrograd, Russie, prof. Dr. S. Kavase, Yeda,
Japan, prof. Dr. W. zu Leiningen-Westerburg,
Wien, Autriche, Dr. W.
Madsen, Kobenhaven, Danmark, dir. E. J. Russel, Rothamsted, Angleterre, prof. Dr. H. Stremme, Danzig, prof. G. Wiegner, Zurich, Suisse,
Ph. Dr. J. Wittman, Wien, Autriche, R. Ufficio geologico, Roma, Italië.
En remettant au public le compte rendu des travaux, nous ne pouvons
pas passer sous silence tous ceux qui ont contribué a son succes. A cote

des organisaieurs généraux c'était surtout Ie comité de Prague en collaboration avec rinstitut agiope'dologique de VEtat a Prague et l'Institut
pédologique de l'Ecole polgtechnique tchéque a Prague.
L'appuiement moral et materiel est venu de la part du ministère de
tagriculture, — M. Stanék,
ministre de l'agriculture a honore' la conference par sa presence, — de la part du ministère de l'instruction publique, dont les délégués officiels MM, Spisek
et Vrba ont assisté
a tous les travaux du congres, de la part de la ZemédélsM rada (Conseil d'agriculture) de Prague représenté par M. Brdicko,
de la part
du Svaz pro zemédélské vjjzkumnictvi etc.
Pour la bonne réussite des excursions, desquelles nous parlerons plus
loin, ont travaillé surtout: Zemskg vybor moravskig (Comité regional de
Moravie) a Brno, M. V. Ce r mak, fermier a Zdonin prés de Ngmbark,
Ie directeur central V. Beek
a Détenice, Ie dir. centr. A. C ro n et Ie
dir. M. B ar tos a Semcice. L'organisation des excursions est due
a M. Dr. 'A. Ernest,
a Brno M. dir: Kg as. Dr. V. Novak,
ing.
R. S pis e k et aux autres. — Qu'il nous soit permis de prononcer
publiquement nos remerciements a toutes les corporations et a toutes les
personnes, qui nous ont aidé et a qui Ie bon succes de notre travail est du f
La publication de eet ouvrage a été retardée par les circonstances pen
favorables a notre change. Enfin Ie secours du ministère de l'agriculture et
ramelioration des conditions de la presse ont facilité la publication de ce
livre dans la forme digne de son importance.
La redaction du plan de même que celle des comptes rendus des séances
du Congres est due au travail de M. J. Spirhanzl,
secrétaire general
du comité de Prague, adjoint de l'Institut agropédol. d'Etat. La correction
des passages allemandes a été faite par la bienveillance de M. Dr. G.
Doerell,
prof. a FEcole polgtechnique allemande a Prague.
Je remercie sincèremenl a tous ceux, qui ont contribué que la publication des Comptes-Rendus, malgré les circonstances peu favorables, a pu
avoir lieu encore avant Ie IV^""' Congres international pédologique a Rome.
Prague, mars 1924.
Prof JOSEF KOPECK f.
Président de la Illètm conférence.
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AGROPÉDOLOGIQUE.

LETTRE

D'INVITATION:

Groningue, Prague, Berlin, Novembre 1921.
Monsieur et cher Collegae,
Vous savez qu'il s'est tenu en 1909 et 1910, successivement a Budapest et a Stockholm, des conférences pédologiques bien fréquentées
et tres bien réussies. A Stockholm il fut decide, sur la proposition
de M. Ie Dr. Karpinsky, de tenir la trosième conférence pédologique
a retrograde.
En 1913 arriva toutefois la nouvelle que les collègues russes ne
pouvaient pas maintenir leur invitation. Heureusement, les rapports
internationaux ne furent pas rompus par la. A la conférence de Stockholm on avait decide de publier une revue internationale, qui parut
dès 1911. Ensuite, on avait créé a cette conférence une commission
internationale tripartite, une pour l'analyse mécanique et physique
du sol, une pour l'analyse chimique du sol et une pour la nomenclature des types de terrains dans Ie domaine des moraines de l'Europe occidentale.
La première commission se réunit en octobre 1913 a Berlin, la
deuxième en avril 1914 a Munich, et les directeurs de la troisième
commission, Frosterus (Finlande) et Glinka (Russie), firent quelques
communications sur la classification des terrains dans les regions des
moraines de l'Europe du Nord-ouest.
Puis la guerre mondiale rompit tous ces liens internationaux; seule
la revue internationale fut continuée, bien qu'a grand'peine.
Nous espérons que vous serez de notre avis que Ie moment est
venu de reprendre les relations Internationales et de convoquer une
troisième conférence pédologique internationale. Il nous semble que,
pour avoir Ie plus de succes possible, ce projet devrait être préparé

par uu petit nombre de collègues de différents pays. Nous pensons
que Prague est la ville qui se prête tout particulièrement a une conférence préalable en petit comité.
Par la présente nous avons l'honneur de vous inviter a cette conférence préalable a Prague, qui a done pour but de renouer les relations Internationales et de preparer une troisième conférence pédologique. Il nous semble que l'époque la plus propice a cette conférence a Prague, est le mois d'avril ou le mois de raai 1922. Les seances
se tiendront probablement dans les locaux de I'Ecole Polytechnique
de Bohème, a Prague II, Karlsplatz. On a également I'intention de
combiner a cette conférence préalable quelques excursions pédologiques. La date exacte ainsi que des détails plus précis, seront publiés,
plus tard.
11 nous parait éminemment desirable que votre pays soit représenté au moins par un collègue a la conférence préalable projetée
a Prague. Si vous veniez a être empêché d'assister a cette conférence,
nous vous prions poliment de bien vouloir faire en sorte qu'un autre
collègue vous remplace. Nous serious bien aises, évidemment, si
d'autres collègues de votre pays prenaient part a la discussion.
Nous nous rejouirions fort, si vous vouliez vous rendre a notre
invitation et nous vous prions de faire parveuir votre consentement
avant le 1" janvier 1922 a Dr. D. J. Hissink, Herman Colleniusstraat 25,
Groningen, Holland.
Vous êtes également prié d'indiquer quels sont les collègues qui se
proposent d'assister a la conférence préalable de Prague, avec leurs
titres et leurs adresses.
Agréez, Monsieur et cher Collègue, I'expression de notre consideration la plus distinguée.
Dr. D. J. Hissink, Groningue,
Prof. J. Kopecky, Prague,
Prof. Dr. F. Schucht, Berlin.
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PROGRAMME

DE LA

CONFERENCE:

Die Eröffnung der Konferenz findet statt am 19. April 1922, vormittags
10 Uhr, im Sitzungssaal der böhmischen technischen Hochschule, Prag,
Karlsplatz No. 14.
P R O G R A M M .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Die Methoden der mechanischen Bodenanalyse.
Der Vorgang bei der Ausführung der physikalischen Bodenanalyse.
Die chemische Bodenanalyse (Zubereitung des Bodenextraktes).
Die Bodenaziditat.
Die Bodenbakteriologie.
Die Nomenklatur der Bodenarten.
Die Kartographierungsarbeiten.
Die Internationale Zeitschrift (Int. Mitteilungen für Bodenkunde).
Vorbereitung der vierten Konferenz.

Exkursionen sind in Aussicht gestellt (Besichtigung der schweren
Boden der Kreideformation in Böhmen oder der Boden der Silurformation).
Die Teilnehmer an der Konferenz werden gebeten, die Anmeldung
Ihrer Ankunft in Prag an dem Herrn Professor Kopecky (Prag II,
Karlsplatz 3) rechtzeitig einzusenden wegen der Reservierung der
Wohnung in Hotel.
Den 28. Marz 1922.

LISTE

DES

Dr. D. J. Hissink, Groningen.
Prof. Jos. Kopecky, Prag.
Prof. Dr. F. Schacht, Berlin.
NOMS

DES

PARTICIPANTS.

Aarnio B. Dr., Mineralogisch-geologisches Institut der Techn. Hochschule in Helsingfors, Finnland.
*Aso K. Prof. Dr., professeur a l'Université a Tokio, Japon.
BJörlykke K. O., professeur a ITnstitut supérieur agricole de l'État,
Aas st., Norvège.
*Bontchew G. Prof. Dr., professeur a l'Université de Sofia, Bulgarie.
*Bruno A., Inspecteur general des stations agron. et laborat. du Ministère de l'agriculture a Paris 42 bis Rue de Bourgogne (VIP), France.
* Membres non presents.
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Dicenty D., directeur de l'Institut ampélologique hongr. de l'Etat,
Budapest-III., Debröi ut. 15, Hongrie.
Doerell E. O. Ing., Supplent an der Deutschen technischen Hochschule
in Prag-L, Karlova ui. 30, Tchécoslovaquie.
Wüggeli M. Prof. Dr. de Zurich 7. Hoffstr. 75, Suisse.
Ernest Ad. Dr. Ing., docent a TÉcole polytechnique tchèque, Prague
Vinohrady, villa Gröbe.
File K., IngC, assistant a TÉcole polytechn. tohèque a Prague.
Florov N., Director, Muzeul National, Kisinau, Basarabia Roumanie.
*Frosterus B. D., directeur de l'Institut géologique a Helsingfors,
Boulevardsgatan 29, Finnland.
Gallay René Ing. agr., École polytechn. federale a Zurich, Suisse.
Gansen R. Prof. Dr., Direktor des preuss. geolog. Landesanstalt Berlin,
N° 4, Invalidenstr. 44.
Gessner H., assistant a la chaire de la chimie agricole, École polytechnique federale, Zurich, Suisse.
Gerretsen F. C. Dr., Direktor der staatl. Versuchsstation für Mikrobiologie, Groningen, Êemskanaal Zz N" 1, Holland.
Girsberger J., Oberst, Kultur-Oberingenieur des Kantons Zurich, Zurich
7., Ritterstrasse 14, Schweiz.
Gössl VI., Ing. agr., assistant a la chaire d'agropédologie de l'École
polytechn. tchèque, Prague-II., Karlovo nam. 3, Tchécoslovaquie.
Heinitz B. Dr. Ing., chef du Laboratoir agrochimique de „Rada zemëdëlska", Prague-II., Jama 8, Tchécoslov.
Hissink D. J. Dr., Direktor der Reichsversuchsstation für Landwirtschaft in Groningen, Herman CoUeniusstr. 25, Holland.
Christensen H. R. Dr., Director of the Statens Planteavls Laboratorium, Kobenhavn V. Henrik Steffensvej 4, Danemark.
Janota R. Dr. Ing., chef du Laboratoir pédologique de „Rada zemëdëlska", Prague-II., Jungmannova 32, Tchécoslovaquie.
*Kavase S. Dr., professeur de l'École super, de serisiculture a Yeda,
Japon.
Kohout K. IngC, assistant a la chaire d'agropédologie de l'École polytechn. tchèque a Prague-II., Karlovo nam. 3, Tchécoslov.
Kopecky Jos. Prof. Ing., professeur de l'École polytechnique tchèque,
directeur de l'Institut agropédologique de l'État, Prague-IL, Karlovo
nam. 3, Tchécoslovaquie.
Krauss G. Dr., Assistent der forstl. Versuchsanstalt in München,
Deutschland.
* Membres non presents.
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*Kraus W., Assistent an der Techn. Hochschuie in Züricl), Arau, Herzogstr. 27, Scliweiz.
Kucera P. Ing. agr., assistant a l'Institut agropédologique de l'État,
Prague-IL, Karlovo nam. 3, Tchécoslovaquie.
Kyas O. Ing., directeur de l'Institut des recherches agronom. Brno,
Pisarky. Tchécoslovaquie.
Kyntera F., Ing. agr., chef du Laboratoir pédologique de l'institut des
rech. agron. a Bratislava, Palisady 34, Tchécoslovaquie.
Lang B.. Prof. Dr., Professor an der Universitat in Halle (Saaie) Seydlitzstr. la. Deutschland.
Lipman J. G., Director of the Agricultural Experiment Station, State
of New Jersey, New Brunswick, U. S. of America.
*Madsen V. Dr., directeur du Service géologique du Danemark, Kobenhavn 10, Kastanienvej, Danemark.
Marbut C. F., Director of the Pedological Institution, Washington, U. S.
of America.
Michal V. Ing., chimiste en chef du Labor, pédologique de „Rada
zemëdëlska", Prague-IL, Jungmannova 32, Tchécoslovaquie.
Miklaszewski SI. Dr., docent et directeur du Laboratoire pédologique
de l'École polytechn., Varsovie, Pologne.
Minar Mir. Ing. agr., chef du Labor, agropédol. de l'Institut des rech.
agronom. a Kosice, Tchécoslovaquie.
Murgoci G. Prof., chef de la Section agropédologique de l'Institut
géologique, Bucarest, Str. Transilvanei 9. Roumanie.
Némec Ant. Dr., chef du Laboratoir biochimique de l'Institut des
recherches agricoles a Prague, Vinohrady, villa Gröbe, Tchécoslovaquie.
Niklas Hans Dr., Landesgeologe d. Geolog. Landesanstalt in München,
Theklastrasse 3/2, Deutschland.
Novak Vaclav, Dr. ing., docent a l'École polytechnique a Prague, chef
de la section pédologique de l'Institut agronomique a Brno, Pisarky,
Kvëtna 19, Tchécoslov.
Pelak K. Ing., assistant de l'Institut agropédologique do l'État, Prague-IL,
Karlovo nam. 3, Tchécoslov.
Ramann E. Prof. Dr., Professor an der Universitat, Direktor d. bodenkundl. Abteilung der Forstl. Versuchsanstalt, München, Amalienstr. 52, Deutschland.
Rordam K. Prof. Dr., Directeur de l'Institut géologique, Kobenhavn,
Hambos Allé 7, Hellerup., Danemark.
* Membres non presents.
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Sandor Fr. Prof., Institut pédologique a l'Universtité de Zagreb, Yougoslavie, S. H. S.
*Scherf E. Ing., Institut géologique de l'Ecole polytechn. a Budapest-!.,
Föepület Alagsor 52, Hongrie.
Schucht Fr. Dr. Prof., Direktor des Geolog. Institutes d. Ldw. Hochschule, ^erZm-Wilmersdorf, Güntzelstr. 59, Deutschland.
Sigmond A. Prof. Dr., professeur au Polytechnicum, directeur de
rinstitut chem.-technol. roy., Budapest-L, Szent Gellért-tér. 4, Hongrie.
Spirhanzl Jar. Ing., Adjoint a l'Institut agropédolog. de l'État, Prague-IL,
Karlovo nam. 3, Tchécoslovaquie.
Smolik Lad. Ing., Adjoint de la section pédologique de l'Institut agronomique a Brno, Pisarky, Kvëtna 19, Tchécoslov.
Spisek R. Ing., Chef du Bureau pédologique du „Zemsky vybor"
a Brno, Tchécoslovaquie.
Stoklasa Jul. Prof. Dr., professeur a l'École polytechn. tchèque, directeur de l'Institut des recherches agricoles de l'État a Prague,
Vinohrady, villa Gröbe, Tchécoslovaquie.
*Stremme H. Prof. Dr., Professor an der Techn. Hochschule, Danzig,
Langfuhr. Danzig.
*Szemian Jos. Ing., K. ung. chemisches Landesinstitut, Budapest-II,
Keleti Karoly utca 24, Hongrie.
Thoma Em. Prof. Dr., professeur a l'École polytechn. tchèque a Prague-IL,
Karlovo nam. 3.
Treitz Peter Prof., Géologue en chef de l'Institut géologique hongr.
de l'État a Budapest-VIIL, Stefania ut. 14, Hongrie.
Vesterberg K. Alb. Professeur a l'Université de Stockholm, Suède.
Zaoadil J. Dr. Ing., Professeur a l'École polytechn. tchèque a Brno,
Tchécoslovaquie.
Ziemi§cka J. Dr., Assistante a la chaire d'agriculture de l'École centrale d'agriculture, Varsovie, Marszalkowska 73, Pologne,

* Membres non presents.
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ÜBERSICHT

ÜBER

D I E V E R H A N D L U N G E N.

Samtliche Sitzungen wurden im Sitzungssaale der böhm. technischen
Hochschule in Prag II, Karlovo nam. 14 abgehalten.

ERSTE

SITZUNG.

(Mittwoch, den 19. April, 10 Uhr vorm.)
Für das Organisationskomittée begrülSte Prof. / . Kopecky die Versammlung mit folgender Ansprache:
„ Vdiené

shromdzdéni!

Jménem vykonného komité III. mezinarodni konference agropedologické dovoluji si Vas co nejsrdecnëji uvitati, a to na prvém miste
nase vzacné hosty: ministra zemëdëlstvi pana Fr. Stanka, zastupce
ministerstva skolstvi a nar. osvëty p. odb. radu dra Spiska, zastupce
zemëdëlské rady p. odb. pfednostu Ing. Brdicko, zastupce Svazu pro
zemëdëlské vyzkumnictvi p. prof. dr. Jelinka a p. z. radu E. Vitka.
Vitam srdecnë vsecky kolegy z ciziny i z naseho statu a tësim se
z toho, ze se dostavili v tak hojném poctu, coz svëdci o torn, ze müzeme
pocitati s velikym zajmem, ktery se o treti mezinarodni konferenci
nasi V odbornych kruzich projevil.
Messieurs,
Au nom du comité exécutif de Ia IIIèi"« Conférence internationale
agropédologique, j'ai l'honneur de Vous saluer réunis a Prague. Je
suis profondément heureux de pouvoir compter parmis nos hótes:
Monsieur Ie ministre d'agriculture Fr. Stanék, Monsieur Ie délégué du
ministère de l'instruction publique Dr. Spisek, M. Ie délégué du Conseil
d'agriculture Ing. Brdicko, MM. les délégués de F Association pour les
recherches agricoles Prof. Jelinek et E. Vitek.
Messieurs les délégués de l'étranger et de la Tchécoslovaquie soyez
les bienvenus! Vous vous êtes réunis dans un nombre considerable.
Veuillez me croire, que c'est mon devoir Ie plus agréable, de pouvoir
constater cette preuve eclatante de l'intérêt qui se montra dans tout
Ie milieu scientifique pour notre congres.
J'ai l'honneur de saluer ici Messieurs les délégués de TAmérique,
15

du Danemark, de la HoUande, de la Finlande, de la Yougoslavie,
de la Pologne, de la Norvège, de la Suède, de l'Allemagne, de la Suisse,
de la Hongrie, de la Roumanie, de la Russie et de la Tchécoslovaquie.
C'est dans Ie travail commun, que nous espérons a arriver aux
succes remarquables, et je n'en doute point, que nous réussirons!"
Nach der Begrüfiung des Prof. Kopecky betonte Dr. Hissink die
Notwendigkeit des Zusammenwirkens aller Nationen auf dem Felde
der wissensch. bodenkundlichen Forschung durch folgende Rede:
„Madame, Messieurs,
Au nom de nos collègues j'ai l'honneur d'adresser a M. Kopecky
l'expression de nos remerciments chaleureux pour les mots, avec lesquels il nous a souhaité Ie bienvenu.
Messieurs, Je ne dois plus, je pense, plaider en faveur des congres
internationaux, ni en faire ressortir les grands avantages. Ce serait,
comme on dit, prêcher des convertis. Du reste, M. Bela de Inkey,
Ie secrétaire-général du premier comité pédologique international,
a déja dit sur ce point d'excellentes choses dans l'avant-propos des
comptes-rendus de la première conférence de Budapest en 1909, et,
après lui, son Excellence, M. Ie ministre Lindman, a l'occasion de la
deuxième conférence a Stockholm en 1910.
En peu de mots, Ie but essentiel des conférences Internationales
est de parvenir a s'entendre sur les methodes et procédés de recherches, sur les denominations et les definitions scientifiques, bref, sur
tous les moyens d'expression grace auxquels il sera possible de coordonner et de comparer les résultats positifs obtenus simultanément
OU successivement dans des pays différents.
Dans une lettre a son ami Tgndall, Faraday formulait comme suit
un autre avantage de ces congres internationaux: „C'est surtout",
écrivait l'illustre physicien, „en fournissant aux savants l'occasion de
se rencontrer, de se connaitre, de s'apprécier et de s'aimer, que ces
congres apportent une aide puissante a la science."
C'est cette même idéé de Faraday qui est développée dans Ie Rapport „Sur rOrganisation du Travail intellectuel", présenté par Ie savant
frangais, monsieur Léon Bourgeois, au Conseil de la deuxième Assemblee de la Société des Nations, tenue en septembre 1921 a Geneve.
La deuxième Assemblee a renvoyé ce rapport, ainsi que deux mémoires
du Secrétaire-général a la cinquième commission. Voici ce que l'on
peut lire dans Ie rapport de cette commission, présenté par Ie rapporteur M. Ie Prof. Murray dans la quinzième séance plénière, Ie
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21 septembre 1921: „La Commission comprend toute riraportance
de l'organisation du travail intellectuel; elle sait que l'avenir de la
Société des Nations dépend de la formation d'une conscience universelle. Celle-ci ne peut naïtre et croïtre que si les savants, les penseurs et les écrivains de tous les pays entretiennent des rapports
frequents et propagent d'un pays a l'autre les idees qui doivent assurer
la paix entre les peuples, et si les efforts déja tentés dans ce sens
sont encourages."
C'est inspire, a mon insu, par ces pensees, que Ie cinq Septembre
1921 je m'étais adressé au professeur Schacht de Berlin pour lui
demander s'il ne seralt pas desirable de s'efforcer, de renouer les
relations Internationales interrompues. Le Prof. Schacht applaudit
a cette idéé et nous décidames de demander, comme „drifter im Bunde",
au professeur Kopeckij de Prague, de bien vouloir coUaborer avec
nous. Monsieur Kopecky répondit aussitót par son adhesion. Vous
connaissez, Messieurs, le résultat de nos démarches. Par une circulaire de novembre 1921, quelques-uns de nos coUègues furent invites
a assister, a Prague, a une reunion préliminaire qui devait avoir pour
but de renouer les relations internationales et de preparer la troisième conférence pédologique.
Les témoignages de sympathie et les offres de collaboration furent
si nombreuses que M. Kopecky proposa, en février 1922, d'organiser,
sans reunion préliminaire, la troisième conférence internationale. Nous
avons cru devoir profiler de cette occasion pour parvenir a une conférence internationale sans démarches officielies, qui peut-être auraient
donné lieu a des difficultés. Nous avouons que nous avons agi d'une
fagon autoritaire, mais nous croyons que c'était la seule maniere
possible.
Malheureusement diverses circonstances ont eu une facheuse influence sur le nombre des participants. Quelques-uns de nos collègues, qui auraient aimé se trouver parmi nous, furent empêchés
de venir. M. Kopecky vous a déja souhaité le bienvenu; il m'est
cependant tres agréable de pouvoir particulièrement saluer ici notre
coUègue, le professeur Ramann de Munich (applaudissement) et permettez-moi aussi de saluer spécialement nos collègues américains, qui
sont venus de si loln (signes d'adhésion).
Les nations invitees, qui ne sont pas representees a cette conférence, nous ont envoyé leur témoignage de sympathie. Seulement la
Belgique a decide de s'abstenir. Permettez-moi, Messieurs, sans porter
aucun jugément, de regrétter cette decision.
Je voudrais rappeler ici la mémoire de nos collègues que la mort
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nous a enlevés depuis la conférence de Stockholm (l'assemblée s'élève);
je citerai ici: Wahnschaffe, van Bemmelen, Atterberg, Hilgard, Suzuki,
Nabokich et Béla d'Inkey.
On nous a fait observer que la troisième conférence a été organisée
un peu a la hate. Nous reconnaissons la justesse de cette observation.
Seuls un certain nombre de coUègues ont été invites et on n'a pas
eu Ie temps suffisant pour se preparer. Néanmoins nous avons passé
par dessus ces difficultés, car nous avons cru que l'essentiel était
qu'une conférence ait lieu. Et la conférence est réussie. Le nombre
des participants — environ 50 collègues de 15 nations — nous est
un sur garant que les points importants de notre programme seront
traites avec tout le soin voulu. D'ailleurs l'influence psychologique
de cette conférence ne sera pas, j'espère, la moins féconde. La confiance réciproque — qui sans doute n'a jamais disparu — grandira
entre nos confrères étrangers. Cette conférence dévellopera l'esprit
de mutuelle intelligence, sans laquelle une société des nations n'est
guère viable.
A ce point de vue, je n'ai pas a attirer votre attention. Messieurs,
sur l'importance de Particle neuf de l'ordre du jour: la discussion
relative a la quatrième conférence. Pour ma part, j'ai l'inébranlable
conviction que nous devons renouveler tous nos efforts pour que nos
confrères de tous les pays soient réunis cè jour la.
C'est, Messieurs, dans l'espoir, "que notre reunion a Prague servira
non seulement le présent mais aussi l'avenir, que j'ouvre la troisième
conférence internationale pédologique."

Die Begrüfiungsansprachen

(französisch):

Für die Regierung der csl. Republik brachte der Minister für Landwirtschaft Fr. Stanék die Befriedigung darüber zum Ausdruck, dafi
es ihm gegönnt sei, die Vertreter der ruhigen wissenschaftlichen
Arbeit auf dem Boden der jungen Republik zu begrüfien, wobei er
die besondere Bedeutung der bodenkundlichen Forschung für die
landwirtschaftliche Produktion betonte.
Für das Ministerium für Unterricht und Volksbildung machte Sektionsrat dr. Spisek die Zusicherung der ausgedehntesten Unterstützung
und betonte das aulSergewöhnliche Interesse mit dem das Ministerium
die Arbeiten der Konferenz verfolge.
Der Sektionsvorstand Ing. Brdicko verdolmetscht den Wunsch des
Landeskulturrates in Prag für den Erfolg der Arbeiten der Konferenz
und entwickelt chronologisch die Geschichte der bodenkundlichen
Forschung in Böhmen. Weiters sicherte Prof. Dr. J. Jelinek im Namen
des Verbandes für landwirtschaftliches Versuchswesen den Konferenz18

arbeiten mid ihrem Erfolge die allseitige Unterstützung zu, wobei er
auf die Bedeutung hinwies, welche das Versuchswesen in der Bodenkunde für den landwirtschaftlichen Fortschritt darstellt.
Über Antrag des Dr. Hissink wurde einmütig die Absendung eines
Huldigungstelegrammes an den Herrn Prasidenten der Cs. Republik
T. G. Masaryk beschlossen.
Nach dem vom Vorsitzenden der Kommission für Chemie des Bodens Prof. Dr. A. v. Sigmond gesprochenen Schlufiwort wurden den
Konferenzteilnehmern die nötigen Informationen für die nachste Zeit
erteilt und der Beginn der nachsten Arbeitssitzung für 3 Uhr nachm.
festgesetzt.

Z W E I TE

SITZUNG.

(Mittwoch, den 19. April, 3 Uhr nachm.)
Vorsitzende:

Prof. Dr. E. Ramann, Dir. Dr. J. Lipman.
Vort

1-age:

Dozent Dr. F. Novak: „Der jetzige Stand der Methodik der mechanischen Bodenanalyse." Vergl. Seite 39.
Assistent Dr. G. Krauss: „Einfache Methode derKorngröfienanalyse."
Vergl. Seite 53.
Ing. H. Gessner: „Die automatische Registrierung' von Bodenzerteilungskurven im Wiegner'schen Schlammapparate." Vergl. S. 57.
lm Verlaufe der Diskussion machte Prof- Murgoci die Einwendung,
dafi die Zeit der Vorbereitungen für die Konferenz viel zukurz war,
weshalb diese Konferenz eigentlich nur als vorhergehende Beratung
angesehen werden sollte. Hiezu bemerkt Prof. Schuchf, dafi es nicht
empfehlenswert war, langer zu warten, weil es sich hauptsachlich um
Anbahnung der internationalen Beziehungen handelte. Mit den hauptsachlichsten Beschlüssen der Konferenz werden sich im Detail besondere Spezialkommissionen zu befassen haben.
Die „Internationalen Mitteilungen für Bodenkunde" werden einen
kurzen Bericht über die Tatigkeit des vorbereitenden Komittées und
die Binberufung der Konferenz bringen. Prof. Sigmond stellt die Bezeichnung der Konferenz als: „III. (aufierordentliche) internationale
bodenkundliche Konferenz" zür Erwagung. Die Abstimmung über
19
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diesen Antrag wurde auf Morgen verschoben. Prof. Ramann ist der
Überzeugung, dafi es möglich sein wird diese formellen Angelegenheiten zufriedenstellend zu lösen. Hauptsache bleibt, dafi die Zusammenkunft zur fachwissenschaftlichen Arbeit verwirklicht werden
konnte. Prof. Sandor macht aufmerksam, dafi seit der II. Konferenz
in Stockhohn ein Einberufungskomittée besteht, welchem die Vorbereitung der Konferenz zufiel. Hiezu erklart dr. Hissink, dafi die
Tatigkeit dieses Stockholmer Komittées mit der Herausgabe der
„Konferenzberichte" geendet hat. Über Antrag Prof. Murgoci's wurde
die Debatte mit dem Beschlusse beendet, dafi über die Bezeichnung
der Konferenz ein besonderer Antrag eingebracht werden wird.
Zu den Vortragen über die mechanische Bodenanalyse wurden
folgende sachliche Bemerkungen gemacht:
Prof. P. Treitz: Bei der Auswahl der Methoden mufi man sich darüber zuerst klar werden: „Welchen Zwecken die mechanische Analyse dienen soil?" — Die Fragen, welche durch die mechanische Analyse beantwortet werden sollen, sind sehr verschieden. — In erster
Linie kommt die Feststellung des geologischen Ursprunges des Bodens
durch die mechanische Analyse in Betracht. Die Resultate der Analyse ermöglichen die Bestimmung der Ablagerungsart, ob es eine
Flugstaubablagerung oder ein neptunisches Gebilde oder aber das
Residium einer Gesteinszersetzung ist. — Zweitens ware mit Hilfe der
mechan. Analyse die Frage der Bodenklassifikation zu lösen, d. h.
die Analysenresultate sind bei der Klassifikation der Boden unent^
behrlich. — Drittens mufi die mechanische Analyse oft Fragen lösen,
die in das Gebiet der Pflanzenphysiologie gehören, und sich auf das
Verhalten einzelner Bodenbestandteile, welches sie bestimmten Pflanzen
gegenüber aufiern, gründet. In allen diesen Fragen ist es von gröfiter
Wichtigkeit sich Gewifiheit über die Natur und Menge des Kalkes
verschaffen zu können; ob der Kalk in Form von Gesteinssplittern,
in Form von Konkretionen oder als Bruchstücke von Schneckenschalen vorhanden ist. Die Bodenklassifikation kann das wichtige
Merkmal der Form und der Menge des Kalkes nicht entbehren; jene
mechanische Analyse, welche die Lösung einer pflanzenökologischen
Frage zum Ziele hat, gründet sich meist auf die Enthüllung der Form
und Verteilung des Kalkes im Boden. (Wie dies z. B. die Bestimmung
des Kalkgehaltes in Weinböden, behufs der Auswahl einer passenden
Unterlagssorte für die Rebenveredlungen zum Ziele hat.) Die hier
angeführten Aufgaben erheischen alle eine genaue Angabe der Form
und der Verteilung des kohlensauren Kalkes im Boden, eben deshalb
ist eine vorherige Behandlung des Bodens mit Salzsaure verwerflich.
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da sie eben den wichtigsten Bestandteil aus dem Boden entiernt und
so die mit Salzsaure behandelte Bodenprobe zur Lösung der gestellten
Aufgaben ungeeignet macht. Auch die Frage der Bodenklassifikation
kann die qualitative und quantitative Analyse des kohlensauren Kalkes
nicht entbehren. Ein charakteristisches Merkmal der Boden arider
Klimazonen ist ja eben der grofie Kalkgehalt des tonigen Anteiles,
wohingegen in den Boden humider Geblete der tonige Teil meistens
kalklos ist, der kohlensaure Kalk kommt hier fast ausschliefilich als
Gesteinsplitter und Trümmer im Boden vor. Die einzig mögliche Lösung
dieser Frage ware: die Analysenraethoden, welche für die speziellen
Zwecken dienenden Schlammanalyse ausgearbeitet worden sind, beizubehalten, und, wenn notwendig, möglichst einheitlich umzuformen;
denn eine solche Schlammethode aufzufinden, welche allen Fragen
gleichmaiSig entsprechen würde, ist einfach unmöglich.
Dr. Niklas: „Ich habe die Erwahnung der Schlammanalysen von
Hall und Russel vermifit. Eine Nachprüfung derselben und eine kritische Beurteilung ihres Wertes von Seite der einzusetzenden Kommission für die mechanischen Bodenanalyse ware gewiiS wertvoll. Bei
dieser Analyse werden nicht nur die feinsten Teilchen, sondern auch
Grob- und Feinschlamm bestimmt. Jeder dieser Bestandteile übt bestimmte, von den Verfassern in ihrem Werke naher bezeichnete Wirkungen aus, die für die Gesamtbeurteilung wertvoll sind. Diese Methode kame als Erganzung zum Schlammverfahren nach Kopecky
recht wohl in Betracht, wenn mir die vom Herrn Kraus vorgeschlagene
Methode auch nach mancher Richtung hin als die einfachere erscheint.
Mit dem Schlammapparat von Prof. Kopecky habe ich schon lange
gearbeitet und er besitzt eine ganze Reihe von Vorzügen, die besonders bei Serienuntersuchungen, wie sie in unserem Amte, der geolog.
Landesuntersuchung von Baeyrn nötig sind, Bedeutung besitzen."
Doz. Dr. S. Miklaszewski:
I. Mr. Hissink nous a présenté une methode d'emploie de l'acide
chlorhydrique avant l'exécution de l'analyse mécanique. Il est évident qu'il serait impossible de l'employer pour les sols qui contiennent ou sont composes presque tout entiers en carbonate de chaux.
Je pense des sols nommés Rendzina provenants de la decomposition
du caleaire.
II. A la durée de la discussion on soulignait plusieurs fois que
l'imperméabilité ou la perméabilité des sols sont causées uniquement
par la fraction des particules les plus petites dont je ne suis pas
d'accord. La plus grande influence pour la perméabilité et imperméabilité des sols a la fraction poussièreuse (0'05 — O'Ol). Tous les
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sols coiitenant beaucoup de particules des dimensions nommées sont
faciles a labourer et sont bien ou assez perméables, par exemple
loss. Même les glaises a 70—80°/o de particules < O'Ol m/7n souvent
ne sont pas tres lourdes et assez perméables. lis ont souvent la
structure des petits cubes, c'est qui facilite la perméabilité. Mais
si Ie sol contient beaucoup de gravier et de sable gros d'un cóté et
de l'autre beaucoup de particules colloidales et en même temps tres
peu de grains dont les dimensions sont — 0*05 — O'Ol mim, alors
ils se cimentent énormement. Je pense des sols diluvials de la Pologne
(prés de Ciechanów), qui sont nos sols les plus imperméables et
les plus difficiles a labourer. Ils contiennent < O'Ol — éS^/o; 0"05 —
0-01 ~-8»/o, 0-1 — 0-5 — 10»/u; 0-1 — > 3 — 37"/o ( > 3 > 2 > 1 — 20«/o)^
C'est bien naturel. Le ciment ou la chaux tiennent tres bien s'ils
sont mêlés au gravier ou le sable gros, avec les sables poussièreux
ils ne tiennent point et se décomposent facileraent sous l'influence
des agents atmosphériques.
Il paraït être sur que pour différents sols les fractions n'ont pas
la même valeur. C'est ce qu'on dolt avoir en vue en stabilisant les
dimensions des grains des sols pour les analyses mécaniques obligatoires Internationales.
Doz. Dr. Novak bemerkt: Es ist nicht richtig bei der Einteilung
der Bodenkörner die Gruppe unter 0*002 mm ( = 2 a) Durchmesser
als „Kolloidton" zu bezeichnen. Die Bodenkundler wünschen gewifi,
dafö ihre Nomenklaturen von den anderen Wissenschaften respektiert
würden; wir mussen deshalb auch die Nomenklatur der anderen
Wissenschaften frespektieren. Die hochentwickelte Dispersoidchemie
bezeichnet als „Kolloid" die Perioden unter 0 1 u. aus verschiedenen
Gründen. Man versteht überhaupt schon langst unter dem Begriff einer
kolloidalen Lösung oder Suspension eine Flüssigkeit, welche lange Zeit
homogen aussieht und aus der sich auch sehr lange nichts absetzt. Von
einem „Rohton" (unter 2 u.) kann man es aber nicht sagen; von diesem
setzt sich schon nach 24 Stunden eine merkbare Schichte der gröberen
Teilchen zum Gefafiboden. Was die Bemerkung des H. Dir. Hissink
betrifft, bemerkt N., da6 er die von H. modifizierte englische Methode
der Vorbereitung des Bodens erst nachprüfen wird. Pür seine eigene
Person ist er doch überhaupt gegen jedes Praeparieren der Proben, da
man damit sehr viel von der natürlichen Verhaltnissen abweicht.
Dr. Krauss: Zu den Ausführungen des Herrn Prof. Ganssen mu6
ich leider bemerken, dafi er zu grofie Erwartungen von meiner Methode hat, weil ich, wie vorhin schon betont, für praktische Zwecke
auf effektive Trennung der Fraktionen verzichten muB.
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Ich bin aber gem bereit Herrn Professor Ganssen für spezielle
chemische Untersuchungen ganz kleine Proben gleichkörniger Fraktionen auf ahnUchem Weg aus eingesandten Tonproben zu separieren.
Dieses Verfahren kann ich aber nicht allgemein empfehlen, da es
nur sehr geringe Ausbeute liefert und auch nicht immer angewandt
werden kann.
•>(•

D R I T ï E S I ï Z U N G.

(Donnerstag, den 20. April 9"30 Uhr vorm,)
Vorsitzende:

Prof. Dr. A. Vesterberg, Prof. Dr. A Sigmond,
Prof. Dr. G. Murgoci.

Antrag des Prof. A. Sigmond über das Nominieren der Konferenz
als: „AufSerordentliche
bodenkundliche
(III.
internationale)
Konferenz-in
Prag"' angenommen. Zugleich hat
sich das Presidium der Konferenz folgend konstituiert:
Ehrenprasident:
Prasident:
Vizeprasident:
Sekretar:
Mitglieder:

Prof. Dr. E. Ramann, München.
Prof. J. Kopecky, Prag.
Dir. J. D. Hissink, Groningen.
Prof. Dr. F. Schacht, Berlin.
Prof. Dr. G. Murgoci, Bukarest.
Prof. Dr. A. Vesterberg, Stockholm.
Dir. Dr. J. Lipman, New. Brunswick.
Prof. Dr. A. Sigmond, Pest.
Prof. P. Treitz, Pest.
V o rt rag e :

Prof. P. Treitz: „Das Wesen und Bereich der Agrogeologie". Vergl.
S. 64.
Dir. Dr. J. Lipman: „Land-Problems in United Staates". Vgl. S. 98.
Prof. J. Kopecky: „Zur Bestimmung der physikalischen Eigenschaften
des Bodens". Vgl. S. 114.
Diskussion: Zunachst ergriff das Wort Obering. Girsberger um
darauf hinzuweisen, dal3 die kulturtechnische Praxis ein aufierordentliches Interesse an den Erfolgen der pedologischen Forschung hat,
hauptsachlich im Bezuge der Anwendung der Erkenntnisse in der
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Meliorationstechnik. Er führt einige wertvolle Erfahrungen aus seiner'
Praxis über pedologische Untersuchungen nach der bisherigen Methode an, und gibt einie Anregungen über deren Verbesserung, besonders, wenn es sich um Arbeiten in seichten oder steinigen Boden
handelt. Sehliefilich begrüfit er die Konferenz im Namen des Prof.
Wiegner, dem die Teilnahme unraöglich war.
Prof. Kopecky beantragt die unverzügliche Bildung einer besonderen Subkommission für Anwendung der Pedologie in der kulturtechnischen Praxis zwecks Behandlung von Fragen dieses Gebietes.
Die Konferenz erklart sich mit dieser Lösung einverstanden. Mit der
Züsammenstellung dieser Kommission werden betraut: Obering. Girsberger, Dr. Janota, Ing. Spfsek (siehe Kommissionen).
Zur Frage der Feststellung der physikalischen Eigenschaften des
Bodes aufiert sich Dr. Niklas folgendermafien: Ich habe mit dem
Apparat von Kopecky zur Bestimmung der Wasserkapazitat, Wasserdurchlafiigkeit und des Porenvolumens schon viel gearbeitet. Die
Ergebnisse sind u. a. in den Erlauterungsheften zu den oberbayer.
Blattern 1 :25.000 unserer geolog. Spezialkarte von Bayern niedergelegt. Gerade im Moranengebiet konnte nun eine Reihe von Untersuchungen, aus denen dann ein Durchschnitt gezogen wurde, Einblick
in den Wasser-, Luft- und Warmehaushalt der Boden gewahren. Durch
viele Bestimmungen war es immerhin möglich, das physik. Verhalten
der in Betracht kommenden Bodenarten und Bodentypen einigermassen zu kennzeichnen. Die einzelnen Bestimmungen selbst waren
zu sehr von den unvermeidlichen Fehlerquellen abhangig; insbes. hat
ein hoher Steingehalt hier den Wert der Einzelbestimmung sehr beeintrachtigt. Ich freue mich darüber, dafi Herr Prof. Kopecky eine
Reihe von Verbesserungen seiner Apparate vorgenommen hat, die
jedenfalls dazu beitragen, die Genauigkeit der Bestimmungen zu erhöhen.
Nachmittag Rundfahrt durch Prag im Strassenbahnwagen mit Erlauterungen (Ethnographisches Museum, die Burg am Hradschin, altstadt. Rathaus).
•X-
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VIERTE

SITZUNG.

(Freitag, den 21. April 9 Uhr vorm.)
Vorsitzende:

Prof. K. O. Björlykke, Prof. K. D. Rordam,
Prof. F. Sandor.

Sekretar Prof. Schucht liest Depesche vom Prof. Borghesani aus
Rom vor: „Empêché, vous prie présenter mes excuses, compliments,
collègues, proposer Rome siège quatrième conférence", sowie auch
eine Begrüfiung vom Prof. K. D. Glinka aus Woroniesch (Rufiland).

Vortrage:
Prof. A. Sigmond: „Kurzer Bericht über die Tatigkeit der internat.
Kommission für die chem. Bodenanalyse". Vgl. S. 121 „Neue Erfahrungen über die sogenannten künstlichen Zeolithen uiid einige
wichtigen Bodeneigenschaften". Vgl. S. 124.
Prof. Dr. A. Vesterberg: „Aufgabe d. chemischen Bodenanalyse"'. Vgl.
Seite 131.
Prof. Dr. J. Stoklasa: „Biochemische Methoden zur Bestimmung d.
Fruchtbarkeit d. Bodens". Vgl. S. 144.
Diskussion: Nach den Mitteilungen des Prof. Treitz über die Bedeutung der organischen Stoffe im Boden für die biologischen Vorgange u. aus dieser Ursache erzielten guten Erfolge bei Gründüngung,
bespricht Dir. Lipman seine reichen Erfahrungen mit dem Impfen
des Bodens.
Dr. Niklas bemerkt hiezu: Prof. Stoklasa hat die Bedeutung der
Bakterien in lichtvoller Weise geschildert u. die Methoden, die zu deren
Bestimmung führen können, besitzen zweifellos ein sehr hohes Interesse. Bei den Schwierigkeiten, die sich indes hier noch entgegenstellen, gewinnt die Kenntnis der physikalischen Bodeneigenschaften
ein erhöhtes Interesse, da diese ja in erster Linie für das ganze
Bakterienleben grundlegend sind. Der Wasser-, Luft- u. Warmehaushalt besitzt hohe Bedeutung für die Kleinlebewelt des Bodens u. ganz
bes. gilt dies vom Bodenklima. — So steht ja auch der Humushaushalt der Boden in engster Abhangigkeit von den allgemeinen klimatischen Verhaltnissen u. dem Bodenklima, das insbes. durch die physik.
Bodeneigenschaften bedingt wird. Auf schweren Boden mit einem
kühlen feuchten Bodenklima überwiegt ebenso wie auf den ganz
leichten und daher zu trockenen Boden die Tatigkeit der Fadenpilze,
die dann zur Anhaufung saurer schadlicher Humusmassen führen,
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wahrend aut mittleren Boden mit ausgeglichenem Bodenkliraa die
Bakterien und damit der Humusabbau vorherrschend sind. Eine Bestimmung des Bodenprofiles, der Kornzusaramensetzung des Bodens und
seiner physikalischen Eigenschaften ist somit vorerst das beste Mittel,
um uns darüber zu unterrichten, welche Lebensbedingungen fur die
Kleinlebewelt gegeben sind und damit einen Überblick zu gewinnen,
ob und in welchem Mai3e die einzelnen Kleinlebewesen tatig sein werden.
Prof. Stoklasa weist darauf hin, dal3 aus dem Ahgefiihrten die Wichtigkeit der Erkenntnis des physikalischen Zustandes des Bodens hervorgehe, welcher einen entscheidenden Einflufi auf das Leben im
Boden hat. Bei geringer Luftkapazitat werden hauptsachlich die Bakterien unterdriickt, welche den Stickstoff aus der Luft assimilieren.
Die mikrobiologischen Fragen erfordern die Mitarbeit des Agrophysikers, Agrochemikers und Agrobiologen. Die Kolloidchemie, Biochemie
u. Biophysik legen den Grund zur neuen pedologischen Wissenschaft!
Der Redner gibt auch einige Erlauterungen zu den Anfragen des Prof.
Sigmond und Dr. Hissink.
Vvoi. Murgoci wirft die Frage auf, ob wohl eine bakteriologische
Charakteristik des Bodens möglich ist, gleich wie beispeilsweise eine
chemische oder eine mechanische Charakteristik besteht. Fur die Pedologie ist die Frage der biologischen Vorgange im Boden und die
Frage der Aziditat des Bodens aufierordentlich wichtig. Es ware vorteilhaft, fur die Zusammenarbeit der Bakteriologie mit der Bodenkunde
eine besondere Arbeitssektion zu schaffen, welche die Herausgabe
einer popularen Publikation über die Biologie des Bodens fur alle
Pedologen zum Zwecke hatte.
Prof. Ramann anerkennt grofie Wichtigkeit der Bodenbiologie. Sehr
kompliziert sind die Fragen der Bodenaziditat. Prof. Stoklasa weist
darauf hin, daJ3 die aus Ca(HC03)3 stammende Aziditat unschadhch
ist, nur die durch organische Saure verursachte Aziditat schadlich
wirkt. Der Redner bemerkt, dafi Boden rait CaCHCOs)^ eigentlich nicht
sauer sind, da sie eine alkalische Reaktion aufweisen. Diese Reaktion
zeigt sich stabil allerdings nur bei ÜberschulS von CO.i. Bei Abwesenheit von sauren Karbonaten auCert sich H2CO3 als genug starke
Saure, sie zerlegt die Sihkate. Freie H-Ionen stammen aus HgCOg,
Ca(C0s)2 und wirken nicht sauer. Die Untersuchung von Humus usw.
erfordert einen in den organisch en Analysen sehr gewandten Chemiker und kostspielige Laboratoriumeinrichtung.
Nach Beendigung der Diskussion beantragte Prof. Kopecky die Errichtung einer speziellen Kommission fur Biochemie und Mikrobiologie
des Bodens. Der Antrag wurde angenommen (siehe Kommissionen).
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FÜNFTE

SITZUNG.

(Freitag, den 21. April 3 Uhr nachm.)
Vorsitzende:

Doz. Dr. S. Miklaszewski, Dr. B. Aarnio,
Dr. F. C. Gerretsen.
Vortrage:

Prof. Dr. R. Lang: „Über Nomenklatur der Boden". Vgl. S; 154.
Dir. D. Dicenty: „Die Beziehungen zwischen dem chemischen Bodenreichtum und Düngung und Fechsung in den Weinanlagen".
Prof. Dr. B. Aarnio: „Über Salzböden (AlaunbÖden) des humiden Klimas
in Finnland". Vgl. S. 186.
Diskussion: Prof. Treitz bemerkt zum Vortrage d. Prof. Lang, dafi
die Frage auftaucht, ob die Bodenklassifikation neuerdings behandelt
werden soil, trotzdem sich die I. internat. Konferenz ausreichend
damit befafit hat.
Prof. Sandor bemerkt: Wir wollen doch nicht wieder auf die Grundfeststellungen zurückgreifen, welche gelegentlich der I. u. II. internat.
Konferenz genügend zur Diskussion gestellt waren. Dies gilt der Definition des Bodens usw., in erster Reihe dem Unterschiede zwischen
jungen geologischen Bildungen und den Bodenarten. An dem festhaltend,
scheint mir das Zurückgreifen auf Verwitterungs- und Aufschüttungsböden nicht entsprechend, da doch bei jeder Bodenbildung Verwitterungsprozesse mitarbeiten, und es den Anschein erweckt, dafi bei
den Aufschüttungsböden die Verwitterung ausgeschlossen sei. — Bezüglich der Regenfaktoren möchte ich bemerken, dafi sie gegen die
einfachen meteorologischen Jahresdaten einen Fortschritt bedeuten,
aber es sollte neben dem Jahres-Regenfaktor noch wenigstens der
Regenfaktor wahrend der Vegetationsperiode, der praktischen Zwecke
wegen, angeführt werden. Über das Wichtigste, namlich die Verteilung der Niederschlage, sagen uns auch die Regenfaktoren nichts,
u. könnten sie daher nur zu einer ersten Orientierung dienen. Die
Oberkrume allein in Betracht zu ziehen ist einseitig, da sie nur einen
Teil des Bodens darstellt und aufierdem wieder einen Rückschritt bedeutet. Wie bekannt, haben ja auch die Russen im Anfange nur Oberkrume untersucht, sind aber bald zur Untersuchung der Gesamtprofile übergangen.
Prof. Dr. Lang antwortet. Es war nicht meine Absicht, in meinem
Bericht einen Antrag zur Nomenklatur der Boden zu stellen, da ich,
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wie auch Herr-Murgoci betont hat, der Auffassung bin, dafi an den
bisher ausgeschiedenen Bodentypen festgehalten werden soil, und
dafi die Farbbezeichnungen der Boden nicht so schlecht sind, dafi
man sie beiseite schieben müfite. Auch habe ich — schon in meiner
Eigenschaft als Geologe — nie daran gedacht, das Bodenprofil oder
den Untergrund des Bodens zu vernachlassigen. Vielmehr stehe auch
ich auf dem Standpunkt, wie ich auch in meinem Vortrag gezeigt
zu haben glaube, dafi man ohne Mitberücksichtigung des rein Geologischen nicht auskommt. Immerhin aber scheint es aus den in
meinem Vortrag angegebenen Gründen als erwünscht, dafi die Bezeichnung der Bodentypen sich nicht auf die geologische Unterlage
bezieht.
Was die Ausführungen des Dr. B. Aarnio anbelangt, weist Prof.
Treitz daraufhin, dafi salzige Boden der ariden u. humiden Gegenden
ganz von einander abweichen. Gleicher Anschauung ist auch Dir.
Dicenty u. Dir. Marbut, der die besprochenen Boden „salzreiche" anstatt „Salzböden" benennt. Prof. ^anrfor erinnert an die Marschen und
schliefit sich den Ansichten des Dir. Marbut an. Es können diese
Boden mit den Salzböden nach den russischen Forschern nicht in
Beziehung gesetzt werden.
Nach dem Schlufiworte des Prof. Kopecky wurde die Sitzung um
16,45 Uhr beendigt.
Abends: Tee beim Prof. Kopecky und Prof. Stoklasa im Hotel
Palace.

SECHSTESITZUNG.

(Samstag, den 22. April 9 Uhr vorm.)
Vorsitzende:

Prof. Dr. Ganssen, Prof. P. Treitz, Prof. Dr. Niklas.

Das Prasidium der Konferenz unter Führung des Prof. Kopecky
stattete einen offiziellen Besuch beim Herrn Landwirtschaftsminister
Fr. Stanék ab.
Vort rage:
Dr. F. C. Gerretsen: „Methoden und Zweck der bakteriologischen
Bodenanalyse". Vgl. S. 193.
Dr. E. Ziemi§cka: „La presence de l'Azotobacter dans les sols de la
Pologne". Vgl. S. 206.
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Prof. R. Ganssen: „Woriiber klart uns der Salzsaureauszug der Boden in bodenkundlicher und agrikulturchemischer Hinsicht auf?
Vgl. S. 209. — „Die Bodenaziditat". Vgl. S. 221.
Dr. J. Hissink: „Die Bodenaziditat". Vgl. S. 225.
Nach Eröffnung der Diskussion durch Prof. Ganssen gibt Prof.
Sigmond zu, die Bedeutung der Bodenbakteriologie voUstandig zu
erfassen, sie miisse aber auch in Einvernehmen mit den sonstigen Komponenten der wissenschaftlichen Bodenkunde arbeiten, vornehralich
mit der Agrochemie. Es ware ein Fehler die Erwartungen von der
Bodenbiologie zu überschatzen, ebenso wie das blofie Festhalten an
der Theorie. Auch die chemische Analyse hat ihre unbestreitbare Bedeutung. — Dr. Gerretsen antwortet damit einverstanden zu sein und
bemerkt, dafi er deswegen seinen Vortrag nur an der Hand von Beispielen aus der Praxis abgehalten hat.
Dr. Hissink legt der Konferenz den kurzen Inhalt einer von Dr.
J. V. d. Speck an der Versuchsstation in Groningen angestellten Untersuchung über die Bestimmung der Bodenaziditat vor. Vgl. S. 224.

SIEBENTESITZUNG.

(Samstag, den 22. April 3 Uhr nachm.)
Vorsitzende:

Prof. Dr. J. Stoklasa, Obering. J. Girsberger,
Direktor C. F. Marbut.
Vortrage:

Dir. H. R. Christensen: „Untersuchung über das Kalkbediirfnis des
Bodens". Vgl. S. 289.
Dir. N. Floroo : „Zur Frage über den Degradierungsprozefi des Tschernosioms und über die Bedeutung dieses Prozesses fur einige Geblete der Agronomie". Vgl. S. 247. „Zur Frage über die Klassifikation
der Boden der Waldsteppe". Vgl. S. 268.
Prof. Dr. F. Schacht: „Die Bodenkunde als Lehrfach an den Hochschulen". Vgl. S. 309.

]
j

Abends: Diner beim Herrn Minister der Landwirtschaft Fi: Stanek
im Grégrsaale des Gemeindehauses.

\
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ACHÏE

SITZUNG.

(Montag, den 24. April 9 Uhr vorm.)
Vorsitzende:

Dir. H. R. Christensen, Prof. Dr. R. Lang,
Prof. Dr. J. Zavadil.
Vortrage:

Doz. Dr. S. Miklaszewski: „Über Rendzina-Böden in Polen". Vgl. S. 312.
Prof. J. Kopecky: „Über den Vorgang der Kartographierungsarbeiten
in Böhmen". Vgl. S. 318.
Baurat R. Janota: „Einige Erfahrungen auf dem Geblete der Bodenkartierung". Vgl. S. 325.
Prof. Dr. G. Murgoci: „Quelques apergus sur les cartes agrogéologiques et correlatives de Roumanie". Vgl. S. 336.
lm Verlaufe der Diskussion wurde vor allem die Ausgabe der
Fachzeitschrift „Internationale Mitteilungen für Bodenkunde" erörtert.
Der Hauptredakteur Prof. Schucht erwahnt die Schwierigkeiten, unter
anderen besonders jene finanzieller Natur, denen die Herausgabe des
Blattes begegnet, und ersucht die Konferenzteilnehmer, die Zeitschrift
zu unterstützen und die Abnahme zvi propagieren.
Prof. Murgoci stattet Prof. Schucht für die schatzenswerte, aufopfernde Arbeit an der Zeitschrift namens der Konferenz den besten
Dank ab. Dir. Lipman versichert die Herausgeber der Unterstützung
der interessierten amerikanischen Kreise. Prof. Treitz stellt zur Erwagung, ob nicht alle an der Konferenz beteiligten Staaten durch
Beitragsleistung die Herausgabe der Zeitschrift unterstützen würden,
wodurch am besten der internationale Charakter zum Ausdruck gebracht ware. Prof. Aarnio meint, die Konferenz moge sich offiziell bei
den einzelnen Teilnehmerstaaten um die Unterstützung der Zeitschrift
bewerben. Dieser Antrag wurde in der definitiven Fassung des Prof.
Sigmónd der Zeitschriftkommission zur Durchführung zugewiesen.
Bezüglich der pedologischen Kartographie bemerkt Prof. Niklas:
Die von der geologischen Landesuntersuchung Bayerns (Oberbergamt
München) herausgegebenen Spezialkarten, sowie die von mir veröffentlichten Karten haben in weiten Kreisen grofies Interesse und
Beachtung gefunden. Es haben auch der Landtag und Landwirtschaftsrat sowie die frühere Reichsratskammer hiezu in anerkennender Weise
Stellung genommen. Da die Karten zumeist veröffentlicht sind, so verzichte ich, besonders auch mit Rücksicht auf die bereits fortgeschrittene
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Zeit auf nahere Erörterungen. Es ware aber sehr begrüfienswert und
auch im Sinne unserer geologischen Landesuntersuchung, wenn die
Kommission für Kartierungsarbeiten sich naher mit unseren Karten
beschaftigen und darüber ein Urteil fallen wollte.
Über Antrag des Prof. Stoklasa wurde zur Einsetzung der einzelnen
Kommissionen geschritten. Derselbe ist der Anschauung, es sei zweckmafiig, auch eine Kommission zu bilden, in der die Forscher auf dem Geblete der Physik, Chemie und Biologie des Bodens gleichzeitig vertreten
waren, um endlich zur Vereinheitlichung der Arbeiten zu gelangen.
Prof. Treitz stellt sich die Tatigkeit dieser Kommission so vor, dai3
sie die Resultate der bisher geleisteten Arbeiten sammelt, einen
übersichtlichen Auszug verfafit, und diesen publiziert. Prof. Murgoci
bemerkt, dafi solche Berichte in der Internationalen Mitteilung für
Bodenkunde veröffentlicht werden könnten.
Nach der Debatte wurden die Spezialkommissionen geschaffen. (Siehe
Kommissionen.) Die Wahl in die einzelnen Kommissionen ist in glatter
Weise abgelaufen. Die Gewahlten nahmen ihre Funktionen an.
Betreffs des IV. Kongresses wurde beschlossen, denselben nach
drei Jahren in Rom abzuhalten. Zur Vorbereitung dieses Kongresses
hat sich ein Organisationskomitée folgend konstituiert: Prasident:
Prof. Ing. J. Kopecky, Prag, Cechoslovakei; Generalsekretar: Dir. Dr.
J. Hissink, Groningen, Holland.
Das Komitée hat sich an die Regierungen siimtlicher Lander mit
der Aufforderung zu wenden, ihre offiziellen Vertreter für den IV.
KongreB zu ernennen und Geldmittel für Vorbereitungsarbeiten des
Kongresses zu widmen.
Das Komittée beendigt die Arbeiten und Schriften der III. Konferenz
in Prag und wird sie an die neue Arbeitskommission in Rom zur
weiteren Organisation übergeben.
Durch das Schlufiwort des Prasidenten Prof. J. Kopecky wurden die
Plenarsitzungen geschlossen. Dera Dir. Hissink wurde der Dank für
das Vorbereiten der Konferenz ausgesprochen. Der Letztgenannte
dankt seinerseits dem Prof. Schucht, Prof. Kopecky und den cechischen Kollegen für die Mitwirkung bei der Organisation.
Abends: Diner beim Minister für Schulwesen und Volksbildung Dr.
V. Srobar (Vertreter Herr Ministerialrat Dr. Matoiis) im Sladkovskysaale des Gemeindehauses.
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(Montag, den 24. April nachm.)
Besichtigung der Staatlichen agropedologischen und bioklimatischen
Versuchsanstalt und der Bodenkundlichen Anstalt der Lehrkanzel für
Pedologie der böhmischen technischen Hochschule in Prag II., Karlovo
nam. 3 (Vorstand Prof. J. Kopecky).
Besichtigung der Versuchsanstalt für Pfanzenproduktion, Königl.
Weinberge, Villa Gröbe (Vorstand Prof. J. Stoklasa).
SchluiSsitzung der Kommissionen im Sitzungssaale der technischen
Hochschule.
(Dienstag den 25. und Mittwoch den 26. April.)
Exkursion zur Besichtigung des mahrischen
Landesversuchsinstitutes in Brünn (Mahren).

landwirtschaftHchen

EXKURSIONEN.
Nebst der Besichtigung des pedologischen Institutes des Professor
Kopecky und des Institutes des Prof. Dr. Stoklasa in Prag wurde für
die Konferenzteilnehmer auch eine Exkursion zur örtlichen Besichtigung vón einigen in Böhtnen vorkommenden schweren Bodenarten
der Kreideformation veranstaltet.
Am 23. April wurde eine Fahrt nach Zdonin bei Nymburk auf das
Landgut des Herrn V. Cermak ausgeführt. In dessen Feldfluren waren
durch Probegruben Bodenprofile ersichthch gemacht. Nach erfolgter
Erlauterung entspann sich an der Stelle eine fachliche Besprechung.
Eine weitere Station bildete die landwirtschaftliche Unternehmung
in Détenic, wo unter der Führung des Herrn Zentraldirektors Ing.
Beek ein Rundgang unternommen und die Organisation der gesamten
landwirtschaftHchen Produktion des anliegenden Gebietes besichtigt
wurde. Auch hier wurden in den Feldern die Bodenprofile abgestochen, welche die Aufmerksamkeit der Exkursanten erregten. Der
Nachmittag wurde der Fahrt nach Semcic zum Besuche der Samenveredelungsstation gewidmet. Hier gab Herr Zentraldirektor Cron und
Direktor Bartos die gewünschten Informationen.
Über Einladung des mahrischen Landesausschusses unternahmen
fast alle Teilnehmer der Konferenz nach Beendigung derselben eine
Fahrt nach Mahren. In der Station Blansko wurden die Gaste vom
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Landesrat Dr. Kadlec und Dr. Bilovsky im Namen des mahrischen
Landesausschusses und von Direktor Ing. Kyas fur die mahrische
landwirtschaftliche Versuchsanstalt begriifit. Unter fachmannischer
Führung und Erlauterung durch Dr. Absolon wurden alle Grotten des
mahrischen Karstes und die Macochahöhle besichtigt, worauf die weitere
Fahrt nach Briinn erfolgte, wo der Landesausschufi seinen seltenen
Gasten einen geselligen Abend veranstaltete.
Am nachsten Tage besichtigten die Teihiehmer mit grofiem Interesse die landwirtschaftliche Versuchsanstalt in Pisarky, wo Direktor
Ing. Kyas iiber die gesamte Organisation, in den einzelnen Sektionen
deren Vorstande Dr. Novak, Dr. Chmelar und Ing. Kocnar die gewiinschten Eriauterungen gaben.
AUe Exkursionen fanden aufiergewöhnlichen Beifall, worüber die
von den Herren Gasten ausgesprochene Befriedigung Zeugnis ablegte.

KOMMISSIONEN.
I . K O M M I S S I O N FUR DIE M E C H A N I S C H E
PHYSIKALISCHE

UND

B O D E N A N AL Y S E:

Prasident: Prof. Ing. Jos. Kopecky, Prag, Tchécosl.
Mitglieder: Prof. R. Albert, Eberswalde, Deutschland.
Dr. W. Beam, Khartoum, Sudan.
Prof. J. V. Ferenzy, Budapest, Ungarn.
Prof. Ach. Gre'goire, Gembloux, Belgien.
Dir. Dr. J. Hissink, Groningen, Holl.
Prof. R. H. Loughrldge, Berkeley, California.
Prof. K. Rördam, Kopenhagen, Danemark.
Prof. E. Ramann, München, Deutschland.
Prof. A. Ü. Sigmond, Budapest, Ungarn.
Prof. A. Sabanin, Moscou, Rossia.
Prof. P. Vinassa de Regny, Catania, Italia.
Prof. F. Wahnschaffe, Berlin, Deutschl.
Prof. T. Westermann, Kopenhagen, Danemark.
Neu kooptierte Mitglieder:
Doz. Dr. V. Novak, Briinn, Tchécosl.
Dr. L. Briggs, Washington, USA.
33

3

SUBKOMMISSION
FÜR A N W E N D U N G DER

PEDOLOQIE

AUF DIE K Ü L T U R T E C H N I K :

President:
Vizeprasident:
Sekretar:
Mitglieder:

Obering. J. Girsberger, Zurich, Schweiz.
Prof. Dr. J. Zavadü, Brünn, Tchécosl.
Baurat Dr. R. Janota, Prag, Tchécosl.
Prof. Diserens, Zurich, Schweiz.
Oberbaurat Dr. Fauser, EUwagen, Würtemberg.
Ing. R. Oallay, Genf, Schweiz.
Ing. Gazdik, Bratislava, Tchécosl.
Prof. Ing. J. Hrazsky, Prag, Tchécosl.
Prof. / . Kopecky, Prag, Tchécosl.
Prof. Dr. Krüger, Berlin-Charlottenburg, Deutschl.
Baurat Ing. R. Spisek, Brünn, Tchécosl.
Prof. Dr. E. Thoma, Prag, Tchécosl.

Der Kommission ist das Kooptierungsrecht für andere Lander vorbehalten; besonders ist Anschlufi mit Japan zu suchen.
II. K O M M I S S I O N F Ü R D I E
DES

CHEMIE

BODENS:

Prasident: Prof. A. v. Sigmond, Budapest, Ungarn.
Mitglieder: Prof. R. Albert, Eberswalde, Deutschland.
Prof. I. Giglioli, Pisa, Italia.
Prof. A. Ch. Girard, Paris, France.
Dir. A. D. Hall, Rothamsted, England.
Dir. Dr. J. Hissink, Groningen, Holland.
Prof. A. T. Schlösing fils. Paris, France.
Prof. A. Vesterberg, Stockholm, Schweden.
Neu gewahlte Mitglieder:
Prof. T, Seidel, Bucarest, Romania.
Prof. R. Ganssen, Berlin, Deutschland.
Dir. H. R. Christensen, Kopenhagen, Danemark.
Weitere (besonders aus Amerika) Mitglieder werden von der Kommission frei kooptiert.
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III. K O M M I S S I O N
FUR B I O C H E M I E UND MI K R O B l O L O G I E
DES B O D E N S :

A. Europaische Sektion (Wirkungskreis: Europa, Afrika, Westasien):
Prasident: Prof. Dr. J. Stoklasa, Prag, Tchécosl.
Mitglieder: Prof. Dr. P. Enculescu, Bukarest, Romania.
Prof. Fischer, Berlin, Deutschland.
Dir. R. H. France, Miinchen, Deutschland.
Dr. F. C. Gerretsen, Groningen, Holl.
Ing. A. Herke, Budapest, Ungarn.
Dir. R. H. Christensen, Kopenhagen, Danemark.
Dr. E. Ziemi§cka, Warszawa, Polonia.
Weitere Mitglieder werden von der Kommission selbst beigenommen.
B. Amerikanische Sektion (Wirkungskreis: Nord- u. Südamerika,
Westindien, Japan):
Prasident: Dir. Dr. J. Lipman, N. Brunswick, N. Jersey, USA.
Mitglieder: Dr. Barihel, Kopenhagen, Danemark.
Sir. J. Rassel, Rothamsted, England.
Dr. F. Löhnis, Washington, USA.
Die Kommission erhalt das Recht der Kooptation fur andere Lander,
hat besonders den Anschlufi mit den Fachleuten in Japan zu suchen.
IV. K O M M I S S I O N F Ü f i P E D O L O G I S C H E K A R T O GR A P H I E :

Prasident: Prof. Dr. G. Murgoci, Bucarest, Romania.
Mitglieder: Doz. Dr. S. Miklaszewski, Warszawa, Polonia.
Prof. P. Treitz, Budapest, Ungarn.
Prof. J. Kopeckg, Prag, Tchécosl.
Dir. N. Florov, Kisinau, Romania.
Prof. F. Sandor, Zagreb, SHS.
Prof. Dr. F. Schacht, Berlin, Deutschl.
Prof. T. Halissg, Dublin, Irland.
Vertreter anderer Lander werden kooptiert. Bei der Kommission ist
eine Unterabteilung fur Amerika zu bilden, unter der Leitung des
Dir. F. C. Marbut, Washington, und Dr. L. Briggs, Washington.
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Y. K O M M I S S I O N

FÜR DIE

UND K L A S S I F I K A T I O N

NOMENKLATÜR
DER BODEN:

Die bisherige Kom. f. Nomenklatur der Bodentypen im Moranengel)iete Nordwesteuropas wird ihre Tatigkeit auf das Gebiet der ganzen
Erde erweitern.
Ehrenprasident: Prof. Dr. E. Ramann, München, Deutschland.
Prasident: Dr. B. Frosfems, Helsingfors, Finnland.
Mitglieder: Prof. J. G. Anderson, Stockholm, Schweden.
Dr. K. O. Björlgkke, Aas, Norwegen.
Prof. K. D. Glinka, Woronesch, Rossia.
Dr. V. Madsen, Kopenhagen, Danemark.
Prof. F. Wahnschaffe, Berlin, Deutschl.
Neu kooptierte Mitglieder:
Dir. N. Florov, Kisinau, Romania.
Prof. L. Oentil, Paris, France.
Prof. Dr. G. Murgoci, Bucarest, Romania.
Prof. F. Sandor, Zagreb, SHS.
Die Kommission wird eine Subkommission für aride Geblete ansscheiden, deren Leitung Dir. Marbut als Prasident und Prof. Lipman,
Kalifornien, übernehmen.
VI. K O M M I S S I O N F Ü R

INTERNATIONALE

FACHZEITSCHRIFT:

Prasident: Prof. Dr. F. Schacht, Berlin, Deutschland.
Mitglieder: Prof. G. Murgoci, Bucarest, Romania.
Prof. Dr. K. Aso, Tokio, Japan.
Die Kommission soil wennmöglich einen standigen Sekretar halten.

e3n

DEUXIEME
COMMUNICATIONS
A LA

IS-

in.

PARTIE
PRESENTEES

CONFÉRENCE

Doz.

Dr.

Ing.

Vaclav

Novak,

Brno:

DIE F R A G E DER V E R E I N B A R U N G
DER M E T H O D I K D E R M E C H A N I S C H E N
BODENANALYSE.

Die Frage der mechanischen Bodenanalyse steht mit vollem Recht
im Vordergrund aller pedologischen Fragen. Es unterliegt keinem
Zweifel, dafi zur notwendigsten und griindlichen Charakteristik der
Boden in erster Reihe die Bestimmung des Dispersitatsgrades dienen
kann. Die mechanische Bodenanalyse, welche prinzipiell eine mehr
Oder weniger feine Dispersoidanalyse ist, drückt den Dispersitatsgrad
zahlenmafiig, objektiv aus.
Ich bin überhaupt der Meinung, dafi es international eingefiihrt sein
sollte, bei allen bodenkundlichen Facharbeiten, sei es aus dem physikalischen, chemischen, bakteriologischen oder technologischen Gebiete,
jedes Versuchsmaterial objektiv nach seiner mechanischen Zusammensetzung zu charakterisieren. Es geschieht zwar manchmal, aber regelmafiig nicht. Nur so könnte man jedoch den grofien Verwirrungen
ausweichen, die durch subjektive Schatzung und Benennung (z. B. Lehm-,
Sand-, Tonböden) zu entstehen pflegen.
Ich habe mich der Aufgabe unterzogen, das Eröffnungsreferat über
den jetzigen Stand der mechanischen Analyse zu übernehmen, durch
welches vor diesem Forum neue Verhandlungen über internationale
Vereinbarungen in dieser Richtung angebahnt würden.
Wie bekannt, wurde auf der II. Agrogeologen-Konferenz in Stockholm im Jahre 1910 „Die Kommission f. d. Klassifikation der Bodenkörner bei der mechanischen Bodenanalyse" gewahlt. Die Kommission
sollte fur die nachste d. h. fur die HI. Konferenz, die im Jahre 1914
stattfinden sollte, Antrage auf internationale Vereinbarung der Methoden der mechanischen Analyse vorlegen.
Die Kommission, welche spater den Titel „Kommission fur d. mechanische und physikalische Bodenuntersuchung" angenommen hat,
wahlte als Grundlage der Verhandlungen die vorlaufigen Arbeiten Dr.
Atterbergs und in ihrer Sitzung am 31. Oktober 1913 hat sie einige
Grundfragen verhandelt.
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Ich erlaube mir kurz das Resultat der Sitzung nach dem Protokol
des Prof. Dr. Schacht in Internat. Mitteil. f. Bodenkunde ^) vorzuführen:
„Es wurde beschlossen, die von Dr. Atterberg vorgeschlagene Gruppeneinteilung der Bodenkörner anzunehmen. Es sind 6 Gruppen:
Körner gröfier als 20 mm
„
von 20—2 mm
„
„
2—0.2 mm
„ 0.2—0.02 mm
„ 0.02—0.002 mm . . .
„
feiner als 0.002 mm . . . .

Stein und GeröU
Kies
Grobsand
Feinsand
. Schluff
Rohton.

Die Schaffung von Unterabteilungen der Körnerhauptgruppen soUte
jedem überlassen bleiben. Über die beste Methode der Vorbereitung
der Boden für die mechanische Analyse sind weitere Untersuchungen
anzustellen. Die Vorbereitung durch Sauren und Laugen soil möglichst
vermieden werden. Es wird empfohlen, die Boden zum Vergleich auch
in feuchtem Zustande zu untersuchen. Für humose Boden sind besondere Vorschriften auszuarbeiten. Die Schlammapparate Atterberg's sollen als Normalapparate angewandt werden. Die anderen Apparate sind
so einzustellen, dafi sie dieselben Ziffernresultate wie die Apparate
Atterberg's liefern. Rundlochsiebe sollen Drahtsieben vorgezogen werden. Dlas Siebverfahren wird nur bis 0.5 mm Korngröfie empfohlen.
Der Humusgehalt soil durch eine Kohlenstoffbestimmung nach den
Methoden der organischen Elementaranalyse festgestellt werden. Über
die Reibmethode Beam-Atterberg und die Schüttelmethode Hissink's
sollen von den Kommissionsmitgliedern vergleichende Untersuchungen
durchgeführt werden".
Der ausgebrochene Krieg und nicht zura geringeren Teil auch der
Tod des unermüdlichen Vorsitzenden der Kommission Dr. Atterberg's,
haben die Unterbrechung der begonnenen Verhandlungen über die
Einheitsmethode d. mechanischen Analyse veranlafit.
Der Beschlufi der Kommission hat aber in den Fachkreisen einen
lebhaften Widerhall geweckt und seit dieser Zeit bemerkt man ein
grolSes Interesse für die mechanische Analyse.
'^
In der Zeit seit der Sitzung im Jahre 1913 ist eine ganze Reihe von
Arbeiten und Abhandlungen über die mechanische Analyse erschienen
und diese haben auch ab und zu einen bestimmten Standpunkt zu den
Beschlüssen der Kommission eingenommen.
') Band IV, 1914, S. 29—31.
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•
Aus der Zahl der Abhandlungen, die bis jetzt vor dem internationalen Forum erschienen sind, sind folgende Autoren zu nennen. Sven
Oden}), Marquis^), Novék^), Richter^), Koettgen'), Zgl^), Wiegnef'), u. a.
Eine bedeutende Erschelnung auf dem Gebiete der Methodik der
meclianischen Analyse sind neue Methoden, welche von Oden und
Wiegner ausgearbeitet wurden. lm Gegensatz zu den bis jetzt üblichen Sedimentations- und Schlammethoden grenzen die neuen Methoden nicht die bestimmten Gruppen der Bodenpartikelchen nach der
GröBe ab, sondern sie zeigen die Dispersitat des Bodens in kontinuierlichen Kurven an.
Mit Rüchsicht auf diese neuen Methoden und aufierdem auf die Tatsache, dafi die anderen angeführten Autoren einen bestimmten Standpunkt zu den wichtigeren Punkten des Programms der Kommission
aus dem Jahr 1913 eingenommen haben, sind für den weiteren Fortgang der Verhandlungen hauptsachlich diese Punkte die wichtigsten:
I. Die Vorbereitung der Bodenproben zur mechanischen Analgse,
II. Die Appa.ra.tur und zwar:
a) die Wahl des Normalapparates und dabei die Frage der Einteilung der Körner in Gruppen,
b) der Standpunkt zu den neuen Methoden der mechanischen
Analyse (Oden, Wiegner), die den Dispersitatsgrad des Bodens
in kontinuallen Kurven bestimmen.
c) der Vergleich der verschiedenen, in der Praxis benützten
Schlamraapparate nach dem Normalapparat, vorausgesetzt, dafi
man die gleichen, grundsatzlichen Korngruppen beibehalten wird.
Man mu6 diese zwei Abteilungen selbstandig behandeln. Ich versuche zu zeigen, welche Momente bei den Verhandlungen dieser zwei
Aufgaben besonders in Betracht kommen.
') Oden S.: Eine neue Methode zur raechaniscben Bodenanalyse. Int. Mitt. f. Bodenkunde 1915, V, S. 257 u. w.
'•) Marquis C : Vergleich. üntersuchungen über die Methoden der Koharenzbestimmung mit besonderer Berücksichtiguiig der KoharenzverhaltoiBe der Marschböden. Ibidem 1915, V, S. 381 u. w.
^) Novak V.: Zur Methodik der mechanischen Bodenanalyse. Ibidem 1916,VI, 110 u. w.
'') Richter G.: Die Ausführung mechanischer und physikalischjr Bodenanalysen,
Ibidem 1916. VI, 193, 318 u. w.
•'') Koettgen P.: Zur Methodik der physikalischen Bodenanalyse. Ibidem 1917,
VII, S. 205 u. w.
") Zgl van J. P.: Der Atterberg'sche Schlammzylinder. 1918, VIII, S. 1 u. w.
') Wiegner G.: Über eine neue Methode d. Schlammanalyse Landw. Vers. Stat.
Bd. 91.
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I. DIE V O R B E R E I T U N G D E R B O D E N P R O B E .
Diese Frage wurde gewissermaBen durch die Frage der Körnergruppen und der Frage der benützten Apparate in den Hintergrund
gedrangt. Wie aber Hissing sehr richtig bemerkt, ist diese Frage von
derselben Wichtigkeit, ja man kann sogar sagen, manchmal noch wichtiger als die Frage der Apparatur selbst, weil bei der Vergleichung
zweier Apparaturen schon von vornherein eine Verschiedenheit der
Resultate durch kleine Abweichungen bei der Vorbereitung des Bodens
veranlafit werden kann.
Die Vorbereitungsmethoden kann man in drei Gruppen einteilen:
a) eine Gruppe zeichnet sich durch das mechanische Reiben
(mit dem Pinsel, mit der Hand) und gewöhnlich mit gleichzeitiger Beniitzung des Kochens im Wasser aus (Williams, Schone
u. s. w.)
b) die zweite Gruppe hat aus koUoid-chemischen Griinden das Kochen der Erde aufgegeben und lockert die Bodenkörner mittels
Schiittelmaschinen (Hissink);
c) die dritte Gruppe prapariert die Bodenprobe durch Anwendung
von Chemikalien und wird eventuell mit den erstgenannten sub
a) und b) angeführten Methoden kombiniert. (Beam-Atterberg,
englische Methode und durch Hissink modifizierte englische Methode etc.)
Fur die Verhandlungen über die Vorbereitungsmethoden der Bodenmuster zur Analyse schlage ich mit Riicksicht auf die Details dieser
drei Gruppen im organischen Vorgang diese Fragen vor:
1. Soil die Bodenprobe zur Analyse lufttrocken oder in natürlicher
Feuchtigkeit genommen werden?
2. Soil man den Boden ohne irgendwelche weitere Vorbereitung nur
geweicht zur Analyse benutzen?
3. Wenn die Probe prapariert werden wird, soil sie gekocht werden
Oder nicht ? Soil durch Chemikalien bis zum Zerlegen von Karbonaten und Humusstoffen prapariert werden, oder wird die Preparation durch Chemikalien überhaupt zurückgewiesen ? Wenn die
chemische Preparation anerkannt wird, soil die Beam-Atterbergs
Oder die englische Methode, oder die durch Hissink modifizierte
englische Methode als Grundlage der Verhandlung genommen
werden ?
4. Soil die Absonderung der Körner mechanisch und eventuell auf
welche Art und Weise (mit dem Pinsel oder mit der Hand) oder
durch Schiittelmaschinen unterstützt werden?
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Man kann nicht auf die Details der einzelnen Antrage fur die Vorbereitungsmethode eingehen. Das wird die Aufgabe der Autoren selbst
bei der Diskussion bleiben. Ich erlaube mir nur einige Notizen zur
Erieichterung des Überbliokes in den vorgefiihrten Fragen vorauszuschicken:
Die Notizen zu den zusammengestellten Fragen:
Ad 1. Das Ausgangsmaterial. Der Boden bietet in der natürlichen
Feuchtigkeit um etwas höhere Resultate der feineren Substanzen als
derselbe im trockenen Zustande (siehe Nouak,^) Richter^) und besonders die Detailarbeiten von Ehrenberg und van Zgl,^) Sigmond
und seine Mitarbeiter, Hissink.^) Die Ansichten über die Abweichung
der Ergebnisse gegen die Lufttrockenheit gehen weit auseinander.
Der Zustand der natürlichen Feuchtigkeit könnte jedoch am besten
für spezielle Arbeiten, welche den Zweck die Unterschiede im Bodendispersitatszustande und die Festigkeit der Körner im Laufe der Vegetationsperiode oder bei verschiedenen Vorbereitungsarten des Bodens
in der Praxis zu beobachten haben, dienen. Dieser Stand ist jedoch
sehr variabel. Für einen aproximativen Normalstand, der einer generellen Vergleichung und laboratorisch zuganglich ware, kommt in
Betracht an der Luft getrocknete Erde, obgleich es auch hier bestimmt
sein sollte, ob das Trocknen durch direkte Sonnenstrahlen zu geschehen hatte oder nicht und eventuell bei welchem Luftfeuchtigkeitsgrade.
Ad 2. Der Boden ohne irgend eine Vorbereitung. Das Einweichen
setzt eigentlich immer die natürliche Feuchtigkeit voraus, weil beim
Trocknen an der Luft das Zusammenkleben der Körner mittels der
Kontraktion der Geile stattfindet. Über die Labilitat dieses Standes
gilt das, was in ad 1. angeführt worden ist. Dieser Stand andert sich
wahrend der ganzen Vegetationsperiode.
Ad 3. Durch das Kochen soil man eine gründlichere Absonderung
der feinen Substanzen von den gröberen erzielen; verschiedene
Autoren {Schone, Fadej'eff, neuerlich Novak,^) Richter^) etc.) haben
einen günstigen Einflufi des Kochens konstatiert. Was die Koagula') L. c. S. léO.
") Richter, 1. c.
') Ehrenberg u. v. Zyl: Weitere üntersuchungen über die Beschaffenbeit der
Bodenkrümel. I. Internationale Mitteilnng für Bodenkunde VIL, 1917. S. 90—103.
') Hissink: Die Methode der mechanischea Bodenanalyse. Internationale Mitteilungen für Bodenkunde. 1921. XL, S. l—11.
') Novak: 1. c. 125.
') Richter, 1. c. Tabelle S. 202 (im Vergleich des Kochens mit Reibung ohne Kochen.
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tionseinwirkungen auf die Kolloide betrifft, können diese nur bei dem
Rohton wesentlich in Erwagung kommen. Das chemische Praparieren
durch starkere Sauren oder Laugen, witd höchstwahrscheinlich zurückgewiesen werden. Die Vorbereitung durch schwachere Sauren z. B. die
englische Methode mit 0'2 n Salzsaure resp. die von Hissink modifizierte englische Methode ist mit einer kleineren Gefahr verbunden;,
man mul3 doch untersuchen, ob bei dieser Methode die niedrigeren Resultate nicht durch Koagulation von Wasserstoff-ionen veranlafit werden.
Die Benützung der Hissinkschen Methode wurde aufierdem fiir die
humosen Boden nicht entschieden. Es mul3 noch weiter in Erwagung
gezogen werden, wie man bei der Hissink-englischen Methode vorgehen sollte, wenn man statt der Sedimentierapparate die Abschlammapparate benutzen würde. Wird das chemische Praparieren anerkannt,
so müiSte man, denke ich, das Prinzip aufstellen: Alle Boden, ob
humose oder humuslose wegen der gleichen Bedingungen zu praparieren.
Ad 4. Es gibt keinen Zweifel, dafö im Falie der Zurückweisung des
chemischen Praparierens zü Gunsten der mechanischen Vorbereitungen,
die automatische Arbeit der Schüttelmaschine gegen die Reibmethoden
den Vorzug haben wird; die Maschinenarbeit begrenzt die individuellen Einflüsse, welche bei der mechanischen Analyse von verschiedenen Autoren konstatiert wurden.
Bei der mechanischen Absonderung handelt es sich nicht um die volikommenste Trennung aller Bodenpartikel, sonderu um die schnelle
Erzielung des Zustandes, wo die weitere Absonderung der feinsten Partikel praktisch ohne Bedeutung ist.
II.

APPARATUR.

Mit Bezug auf die neuen kontinuierlichen Bestimmungsmethoden, die
eine von Oden und die andere von Wiegner, ist es notwedig, einen
bestimmten Standpunkt zu dem Atterbergschen Schlammzylinder, welcher im Jahre 1913 von der Kommission fiir die mechanische Analyse
als Normalapparat bezeichnet wurde, jedoch von der Internationalen
Pedologen-Konferenz bis jetzt nicht genehmigt wurde, einzunehmen.
Die Art und Weise der Bestimmung der mechanischen Zusammensetzung des Bodens perzentuell durch die Körnergruppen ist gewifi
praktischer und dem allgemeinen Verstandnis zuganglicher und hat
aufierdem den Vorteil, dafi die einzelnen Kategorien weiter verarbeitet werden können (z. B. mineralogisch). Die kontinuierlichen Methoden
kommen höchstwahrscheinlich besonders bei der Verfolgung des Dis44

persitatszustandes unter der Einwirkung von verschiedenen Binflüssen
(namentlich Elektrolyten) zur Geltung.
Wenn wir die ursprünglichen Abschlammethoden mit den bestimmten
Körnergruppen beibehalten, wird es nötig sein, diese Gruppen definitiv
abzugrenzen. In diesem Falie kame es zur Einteilung der Körnergruppen,
entweder
a) nach der GröJSe, respektive nach ihren Durchmesser (Williams,
Schone, Atterberg.)
b) oder nach dera Aquivalentradius Oden, Koettgen resp.
c) nach dem s. g. hydraulischen Werte, das heifit nach der Absatzoder Abschiammgeschwindigkeit, mit der die einzelnen Kornkategorien abgesondert werden (Schone, Hilgard, Ramann.)
Ich erlaube mir einige Bemerkungen zu diesen Punkten vorauszuschicken.
Von der bei der Konstruktion des Schöne'schen Apparates benützter
alteren Skala unterscheidet sich die Atterberg'sche Skala prinzipiell
nur durch kleine Differenzen in den Abstanden der Körnerdurchmesser; statt der Grenzen 001, O'OS, Ol sind gewahlt 002, 02 mm,
velche von Atterberg auf Grund einiger sorgfaltigen Arbeiten über die
physikalischen Eingenschaften der einzelnen Körnergruppen begründet
wurden. Die hydraulischen Werte, beziehungsweise die Absetz- und
Abschlammzeiten werden für die beiden Skalen durch mikroskopische
Messungen unterstützt. Man mufi sich der Sache bewufit sein, dafi
sogar gegen die Atterberg'sche Skala Einwendungen geraacht werden
können, da die mikroskopischen Messungen der Körner, welche im
Boden nie die Kugelgestalt haben, dem Einflusse des Versuchsmaterials
und subjektiver Ansichten unterliegen.
Meine eigenen mikroskopischen Messungen der Kategorien nach der
Schöne'schen Skala, die jedoch mittels Atterberg'schen Absetzzeiten
abgeschlammt wurden^), bestatigen diese Tatsache; aufierdem sehe ich
den Beweis dafür in den grofien Abweichungen aus den Angaben
über die Absatzzeiten der einzelnen Kategorien bei verschiedenen
Autoren. Ich führe z. B. folgendes an:
Atterberg trennt die Partikel von einem kleineren Durchschnitte
als 0,01 mm mit einer Absetzzeit von 30 Minuten, gleich wie Appiani
(bei einer Wasserhöhe von 10 cm), dagegen gibt Fadejeff für denselben Durchmesser nur eine Absetzzeit von 5 Minuten an, die also
kürzer ist, als diejenige, welche von Atterberg zur Trennung eines
gröberen Produktes d. i. unter 0,02 mm Durchmesser (Absetzzeit
') Novék, 1, c. 134.
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7 Minuten 30 Sekunden) benützt wird. Bodenteilchen, die kleiner sind
als 0,005 mm, werden von Fadejeff nach 3 Stunden abgeschlammt,
Zum Abtrennen des Kornes unter 0,0015 mm benützt Fadejeff eine
Absetzzeit von 12 Stunden, Appiani gibt für noch kleinere Durchmesser — 0,001 mm — nur 6 Stunden an!^)
Koettgen sieht die Ursache solcher groi3en Unterschiede nicht nur
in den schon angeführten Ursachen, sondern auch in der Deduktion,
welche aus der Stokes'schen Formel für den Fall der Teilchen in einer
zahen Flüssigkeit abgeleitet wurden. Wahrend des Falies der Bodenteilchen andert sich namllch die Konzentration der Suspension, was die
Veranderungen der Fallgeschwindigkeit zur Folge hat und aus diesem
Grunde sind Kategorien, was ihre Dimensionen betrifft, nicht rein.
Es bleibt zwar gleichgiltig, welche Grenzen für die einzelnen Körner.
gruppen gewahlt werden, weil dieselben gewissermafien willkürlich
sind und das Ziel der mechanischen Analyse wesentlich nicht beeinflussen.
Bei der Benützung der sogenannten Aquivalentradien im Sinne
Odén's für die Latitüden der Dimensionen der Körnergruppen, wird
die Gruppe 0,01—0,05 mit der Atterberg'schen Gruppe 0,02—0,06 als
Aquivalentradius 0,04 identisch gemacht; die gröiSeren Differenzen sind
erst bei den gröberen Dispersionen wahrnehmbar.
Die Hauptsache ist, das Prinzip der internazionalen Beibehaltung
der bestimmten Grappengrenzen festzustellen. Es können doch einige
Schwierigkeiten entstehen.
Setzen wir voraus, dal3 die Atterberg'sche Gruppierung allgemein
angenommen werde. Dann mussen wir mit einer Schwierigkeit rechnen.
Die Kommission für die mechanische Analyse hat namlich bestimmt,
da6 alle Schlammapparate so adjustiert werden mussen, dai3 sie dieselben Ergebnisse wie der, als Normalapparat empfohlene Schlammzylinder Atterberg's bieten; weil doch die Grundgruppen der Kategorien
nach Atterberg teilweise von den durch andere Schlammapparate gewonnenen Gruppen abweichen, so ist die vorgeschlagene Form der
Vergleichbarkeit der verschiedenen Schlammapparate meiner Meinung
nach nicht genug zutreffend; ja, sie ist sogar unsicher.
Bei den Sedimentierapparaten gibt es keine Schwierigkeiten, da sie
mitgleichen Absetzzeiten arbeiten. Die Spülapparate jedoch, namentlich
der sehr bewahrte Apparat nach Schone und seine Modifikationen
Kopecky und Hilgard, arbeiten nicht mit den Absetzzeiten, sondern
mit den Abschlammgeschwindigkeiten.
•j Die Literaturangaben siehe bei Novak, 1. c. 135.
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Die Konstruktion der Apparate, resp. ihre Fabrikation pflegt nicht
so prezis (d. h. ohne Konstruktionsfehler) zu sein. Man darf also nicht
ohne anderes mit den gleichen analytischen Ergebnissen rechnen und
wollte man nach solchen die Apparatur korrigieren, könnte man zu
falschen. Deduktionen gefiihrt werden.
Es ware erwünscht, einen anderen Weg zur leichteren und genaueren
Vereinheitlichung der verschiedenen Apparaturen zu suchen; fur einen
solchen kann man das Ausdriicken der Körnerkategorien in Form des
hydraulischen Wertes halten. Diese würden im Interresse der leichteren
Manipulation in runden Zahlen ausgedrückt werden und nach diesen
wiirde man erst die zugehörigen Absetzzeiten fur die Sedimentationsapparate oder die betreffenden Dimensionen der Schlammwalzen oder
Ausflufiquanten fur die Schlammethoden feststellen. Das Umrechnen
kann auf Grund der Stokes'schen Formel von den hydraulischen Werten
durchgefiihrt werden.
Die Frage ist von grofier Wichtigkeit, denn die Spiilapparate sind
sehr verbreitet (Amerika, Deutschland, Tschechoslowakische Republik,
etc.). Ich habe auf meiner Studienreise in Deutschland überall, wo man
mehr mechanisch analysiert, die Beniitzung des Schöne'schen Apparates
wahrgenommen. Man kann dorthin sogar sehr oft, auch den einfachen,
alten Apparat von Kiihn sehen. Die Gewohnheit kann man sehr schwer
bestegen. In der tschechoslowakischen Republik benützt man den
Apparat von Kopecky, der auch in manchen fremden Instituten eingefiihrt worden ist, und mit welchem schon 25.000 Erden analysiert
worden sind.
Der Vergleich der Spiilapparate mit den Sedimentierzylindern kann
am besten durch genaue Bestimmung der hydraulischen Werte durchgefiihrt werden. Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, mii/3ten Abschlamm- und Sedimentiergeschwindigkeiten
fur gleichwertig angenommen werden. Diese Gleichwertigkeit wurde durch Versuche
verschiedener Autoren (Laufer-Wahnschaffe, Appiani, Referent^) selbst)
bestatigt.
Man müi3te fur die Sedimentiermethoden annehmen, da 6 das Absetzen der Bodenteilchen nach dem Gesetze der gleichmafiigen Bewegung erfolgt, so da6 die Absetzzeiten erst aus den Fallgeschwindigkeiten, den stabilen Absatzhöhen entsprechend, berechnet werden
müfiten.
Um bei den Methoden gleiche analytische Ergebnisse zu erzielen,
müfiten deshalb als Grundlage entweder bestimmte hydraulischen
') Siehe die Angaben und Literatur in Novak, I. c. 130.
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Werte (z, B. nach dem Vorschlage Kopecky's 0*02, 2'0, 20 mm pro
Sek.) angenommen und dadurch die Absetzzeiten nach Atterberg entsprechend verandert werden, oder umgekehrt, könnte man von den
Atterberg'schen Absetzzeiten ausgehen und den entsprechenden hydraulischen Wert berechnen; in diesem Falie würden jedoch die hydraulischen Werte nicht in runden Zahlen ausgedrückt, was für die Umgestaltung der Spülapparate mit Schwierigkeiten verbunden ware.
Was den vorgeschlagenen Normalapparat von Atterberg anbelangt,
ware zu konstatieren, dai3 in der Zeit vom Jahre 1913 von verschiedenen Autoren (Vinassa^), Marquis^), Novak^), Richter^), Koettgen^),
usw.) mehr oder weniger erhebliche Einwendungen erhoben wurden.
Dagegen wurde dieser Apparat von anderen Seiten ohne Einwürfe
angenommen, ja sogar energisch auch als ein zutreffender Apparat
für Massenanalysen verteidigt (van Zyl^).
Es soil die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dai3 der ursprüngliche Appianische Apparat neuerlich von Marquis"'), unter der Voraussetzung der Ausscheidung von Appiani und Atterberg'schen Fehlern
modifiziert wurde.
Die Einsprüche gegen den Normalapparat Appiani-Atterberg sind
gröBtenteils auf der Tatsache gegründet, dafi die Sedimentierzylinder
zur Abtrennung der gröberen Kategorien verfialtnismafiig wenig
geeignet sind. Eine ganze Reihe von Autoren, auch der Referent
selbst, sind in der Ansicht einig, dal3 für die Abtrennung der gröheren
Bestandteile zuverlassiger und bequemer das Abschlammen durch
emporsteigende Wasserströme geeignet ist; die Sedimentiermethoden
sind dagegen ausschlieJ3lich für die Abtrennung der f einsten Bestandteile geeignet.
In diesem Punkte erweist es sich als notwendig die Bedürfnisse der
breiten bodenkundlichen Praxis von den exakten wissenschaftlichen
Arbeiten zu unterscheiden. Für wissenschaftliche Arbeiten sind die
Sedimentiermethoden gewiÖ mit einer genaueren KontroIIe und kleineren Konstruktionsfehlern verbunden, die individuellen Einflüsse sind
jedoch vermehrt. Die Massenanalysen verlangen einen raschen Vorgang
und begnügen sich regelmafiig mit der Trennung in gröbere Gruppen.
') Internat. Mitteilungen f. Bodenkunde IV. 1914. S. 23.
2) 1. c. S. 406—408
') 1. c. 124.
<) 1. c. 320 Tl. w.
'') 1. c. 241.
") 1. c. S. 1. u. w.
') 1. c. S. 410-413.
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Aus diesem Grunde empfehlen manche Autoren (z. B. Richter, Koettgen,
Novak) nur den Rohton unter 2 ]J. durch. Sedimentation, und dann
die gröberen Kategorien mit Hilfe der Spülapparate bestimmen.
In der technisch-pedologischen Praxis hat bei den Massenanalysen
der Kopeckij'sche Schlammapparat grofie Vorteile gezeigt, wie die
Angaben verschiedener Autoren (Fauser^, Richtei^, Koettgen^) beweisen.
Aus diesem Grunde ware es zu erwagen, ob nicht dieser Schlammapparat für die Massenanalysen zur Abtrennung der gröberen Bodenbestandteüe neben einem SedimentierzyUnder eventuell zur allgemeinen
Benützung anempfohlen werden sollte.
Die eventuelle Rektifikation und Manipulationsvorschriften für diesen
Apparat müBten genau auf Grund der Ajigaben der Literatur (siehe
Kopeck^ selbst, Novak, Richter und besonders Koettgen^), bestimmt
werden.
Wir mussen uns auch bewufit sein, daS die Vorschlage zur internationalen Vereinbarung der Methoden nicht nur vom Standpunkte
der exakten Wissenschaft, sondern auch vom Standpunkte des praktischen Gebrauches in der bodenkundlichen Praxis und mit Rücksicht
auf die bisherigen Erfahrungen und Gewohnheiten zu betrachten sind.
Man muss auch darauf Rücksicht nehmen, dafi manche Staaten aus
dem umfangreichen Material, dafi durch die bei ihnen üblichen Methoden gewonnen wurde, groBe praktische und wissenschaftliche
Deduktionen besitzen; aus diesem Grunde darf man nicht voraussetzen,
dafi die Vorschriften, welche von ihren traditionellen Vorschriften sehr
abweichen, von den offiziellen bodenkundlichen Anstalten ohne Einwendungen übernommen werden.
Mann mu6 erwagen, dafi die mechanische Analyse wissenschaftlich
viele Streitpunkte aufweifit. Die Hauptaufgabe bleibt immer nur Erzielung der Vergleichzahlen auf einer bestimmten Grundlage.
•X-

Aus dem kurzen Referate über die Hauptmomente des jetzigen
Standpunktes der mechanischen Analyse wird ersichtlich, dafi wir über
die Art und Weise der internationalen Vereinbarung der Methodik
noch gar nicht klar sind. Man fühlt die Notwendigkeit die durch den
Krieg unterbrochenen Verhandlungen fortzusetzen.
Ich erlaube mir deshalb der geehrten Versammlung vorzuschlagen,
die internationale Kommission für die mechanische Bodenanalgse,
') Fauser, Meliorationen I.
') Siehe die zitierte Literatur.
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ivelche die unterbrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen hatte,
wieder ins Leben zu rufen.
An erster Stelle der Verhandlungen schlage ich folgende Grundpunkte vor:
I. Die Vorbereitung der Probe zur Analyse.
II. Die Wahl der Apparatur und des Arbeitsvorganges nach den
oben angeführten Details, welche ich mir der hochverehrten Versammlung als Resumé vorzulegen erlaube.
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Resumé:

Die Fragen für die
Fortsetzung
der Verhandlungen
der internationalen
„Kommission
für die mechanische
Bodenanalyse"'.
I. DIE VORBEREITUNG DER PROBE ZUR ANALYSE.
1. Soil die Bodenprobe zur Analyse lufttrocken oder in natürlicher
Feuchtigkeit genommen werden?
2. Soil man den Boden ohne irgendwelche weitere Vorbereitung nur
geweicht zur Analyse benutzen?
3. Wenn die Probe praepariert werden wird, soil sie gekocht werden
oder nicht ? Soil durch Chemikalien bis zum Zerlegen von Karbonaten und Humusstoffen preapariert werden, oder wird die Praeparation durch Chemikalien überhaupt zurückgewiesen ? Wenn die
chemische Praeparation anerkannt wird, soil die Beam-Atterbergs
oder die englische Methode, oder die durch Hissink modifizierte
englische Methode als Grundlage der Verhandlung genommen
werden ?
4. Soil die Absonderung der Körner mechanisch und eventuell auf
welche Art und Weise (m. d. Pinsel oder m. d. Hand) oder durch
Schüttelmaschinen unterstützt werden?
II. A P P A R A T U R .

a) Die Einteilung der Bodenpartikel in Gruppen; Die kontinuellen
Dispersitatskurven.
b) Die Frage des Normalapparates:
1. Der Atterberg'sche Apparat.
• 2. Der Vorschlag auf die Einführung des Apparates nach Kopeoky
zur Trennung der gröberen Bodenpartikeln bei den Massenanalysen.
3. Eventuell die Apparate nach Oden u. Wiegner.
c) Der Vergleich der verschiedenen in der Praxis benützten Apparate
nach dem Normalapparate. Soil man für den einheitlichen Vergleich der Apparatur hydraulische Werte oder Sedimentiegerschwindigkeiten benutzen?
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4*

AU R É F É R A T DU DR. V. N O V l K .

Le propos
de

la Commission

a la

restauration

internationale
mécanique

pour

l'analyse

de ter re.

LE P R O G R A M M E D E L ' A C T I O N DE LA C O M M I S S I O N :
I. LA P R E P A R A T I O N DE L'É CH A NTILLO N DE T E R R E .

a) Doit-on sécher l'échaiitillon de terre en air ou doit-on employer
la terre dans l'humidité naturelle?
b) Est-ce-qu'on dolt employer la terre sans la preparation quelconque?
c) Si l'échantillon sera préparé, est-ce que l'on devra le bouillir
ou non ? L'échantillon de terre doit-il être préparé, par des agences
chimiques jusqü'a la decomposition de l'humus et de carbonates ?
Ou la preparation chimlque sera-t-elle générallement refusée? Si
la preparation chimique sera jugée a propos, devrait-on prendre
la methode de Beam-Atterberg ou celle anglaise, ou celle par
Hissink modifiée methode anglaise comme la base de l'action
de la commission?
d) Est-ce qu'on doit detacher les particules mécaniquement ? Et par
quelle maniere les dit-on detacher ? A Faide d'un pinceau, de la
main ou de la machine?
II. APPARAÏÜRE.

a) La distribution des particules en groupes; les courbes continuelles de disperse.
b) La question de l'appareil normal:
1. l'appareil du Dr. Atterberg.
2. Le propos a introduire de l'appareil de Kopecky au detachement
de grosses particules de terre pour des analyses en masses.
3. Éventuel les appareils d'Oden et Wiegner.
c) La comparaison des appareils divers, qui sont uses dans la pratique, d'après l'appareil normal.
Pour comparer des appareils uniquement, est-ce qu'on doit se servir
de la valeur hydrolique ou du temps de sedimentation?

52

Dr. Gust at) Krauss,
EINFACHE

METHODE

DER

Miinchen:
KORNGRÖSSEN-

ANALYSE.

Als Assistent von Herrn Professor Ramann habe ich mich an der
Münchener Forschungsanstalt für Bodenkunde in den letzten Jahren
eingehender mit den Methoden der mechanischen Bodenanalyse beschaftigt.
Da diese Methoden hier als erster Programmpunkt zur Debatte
stehen, andrerseits aber die unerwartete Festsetzung dieser Konferenz
eine vorherige Veröffentlichung der Arbeit ausschlofi, erlaube ich mir,
dem Kongress ganz kurz und vorlaufig eine aus diesen Arbeiten hervorgegangene neue Methode vorzutragen, die mir speziell geignet
erscheint, die praktisch wichtigen Korngröfienanteile unter 20 .a
(0"02 mm) in verhSltnismafiig einfacher und sicherer Weisë, direkt
d. h. ohne viel Umrechnung zu ermitteln.
Da wir im Ramann'schen Laboratorium zur Ermittelung der gröbern
Bodenbestandteile (Feinsand, Mittelsand) aus verschiedenen, hier nicht
waiter zu erörternden Gründen das Sp ü Iprinzip beibehalten — wir
benutzen einen modifiziertenKopecky'schenApparat — lagmirvor allem
daran, für den untern Anschlufi an diesen Spülapparat eine praktische Methode herauszuarbeiten. Diese ist naturgemafi ein Sedimentier
verfahren und beruht im wesentlichen auf folgendem:
Wenn man von der vöUig gleichmafiigen Verteilung der verschiedenen KorngrölSen in einer eben gut durchgeschüttelten, elektrolytarmen Suspension ausgeht, so stellt sich bekanntUch beim ruhigen
Stehen infolge des rascheren Absinkens der gröberen Teilchen sehr
bald eine nach oben abnehmende Suspensionskonzentration ein, die
in der Verarmung der oberen Schichten an gröberen Teilchen besteht.
Betrachten wir die obere, 10 C/TZ tiefe Suspensionsschicht in einem
zylindrischen Glasgefa6:
Nach Ablauf einer bestimmten Zeit, z. B. 7V2 Minuten — diese Fallzeit auf 10 cm Fallhöhe entspreche der Korngröfie 20 [J. (0'02 mni) —
kann man sich den Zustand Suspension so vorstellen, da6 alle Körner,
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die 10 cm Fallhöhe in kiirzerer Zeit als 7^/2 Minuten durchfallen, aus
den obern 10 cm der Suspension nach 7V2 Minuten quantitativ herausgefallen sind, liegen oder schweben also unterhalb der 10 cm-Linie.
(Voraussetzung selbstverstandlich, dal3 nicht zu hohe Suspensionskonzentration angewandt wird.) Samtliche kleineren, also langsamer
fallenden Teilchen haben dagegen nur mehr oder weniger tiefe Schichten
von oben herein freigemacht, sind aber in 10 cm Tiefe nach T^/g Minuten gerade noch in ihrer ursprünglichen Konzentration vorhanden —
vorausgesetzt natürlich, dafi keine wesentUchen gegenseitigen Teilchenbeeinflufiungen stattgefunden haben, die bekanntlich ftir alle Sedimentationsverfahren möglichst ausgeschaltet werden mussen.
Wenn man also gerade nach 7V2 Minuten aus diesem 10 cm-Horizont eine ganz niedere Suspensionsschicht von z. B. 1 mm Hohe (in
Praxi auch einigen wenigen Millimetern) mit einer dafür speziell konstruierten Hebervorrichtung ohne Aufwirbelung herausnimmt, so enthalt diese Probe kein gröberes Korn als 20 |J., jedoch von alien feineren
Korngröfien noch den entsprechenden Anteil.
Wiederholt man nach 30 Minuten — diese Fallzeit soil 10 \i. (O'Ol mm)
Korngröfie entsprechen — die Entnahme in gleicher Weise, so enthalt
diese Probe keine gröberen Teilchen als 10 ,u., wohl aber von alien
feineren Teilchen als 10 \). noch den vollen Anteil — imraer natürlich
nur bei obiger Voraussetzung ungestörter Sedimentation.
Die beiden entnommenen kleinen Suspensionsproben — bei unseren
Sedimentationsgefafien entspricht 1 mm Schichthöhe im vorgelegten
Mefizylinder zirka 10 cm^ Suspension — werden eingedampft und
der Rückstand gewogen. Die trockene Bodensubstanz in der Volumeneinheit der 30-Minuten-Probe subtrahiert von der 7^/2-Minuten-Probe
ergibt direkt das, was von der Fraktion 20—10 |J- in der Suspensionsvolumeneinheit enthalten war.
In gleicher Weise kann man die Probeentnahmen nach unten beliebig weit fortsetzen — soweit eben gesetzmafiige Sedimentation angenommen werden darf. Man kann dabei um Zeit zu sparen, auch
zu geringeren Fallhöhen als 10 cm übergehen und auch einigermafien
beliebig die Fallhöhen auf eine ökonomische Zeiteinteilung einstellen,
z. B. die unangenehmen Nachtablesungen ohne besondere weitere
Apparatur (z. B. automatische Registrierung) vermeiden.
Gegenüber den früheren Abschlammmethoden mit ihren zahlreichen
Abheberungen, grofiem Zeit- und Wasserverbrauch (elektrolytarm!)
arbeitet das mitgeteilte Verfahren nur mit je einer kleinen (ca 10 cm^),
rasch einzudampfenden Suspensionsprobe pro Fraktion und einem einzigen, noch dazu abzukürzenden Sedimentationsvorgang pro Analyse.
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Gegenüber den neueren Sedimentationsmethoden mit Registrierung
einer vöUig kontinuierlichen FaZ/kurve die rechnerisch oder graphisch
in eine Verteilungskurve umgeformt wird, führt meine Methode unter
Verzicht auf völlig kontinuierliche Verteilungskurven direkt durch
Subtraktion zu den Werten der beliebig abzugrenzehden Fraktionen.
Aufierdem dürfte die Apparatur besonders geeignet sein für SerienAnalysen, was von jeder für die Praxis allgemein anzuwendenden
Methode, wie schon der Herr Referent betont hat, gefordert werden
mufi. Es ist namlich an Apparatur für jede Analyse nur je ein
zylindrisches Glasgefafi nötig, wahrend eine einzige Abheberungsvorrichtung leicht für mehrere gleichzeitig laufende Analysen verwendet werden kann.
Ferner gestattet die mitgeteilte Methode, wie schon erwahnt, Abkürzung der für sehr kleine Teilchen unbequem langen Fallzeiten
und vor allem eine bequeme Zeiteinteilung, besonders bei mehreren
gleichzeitig laufenden Analysen, da die wahrend des Versuchs variable
Fallhöhe einigermafien willkürliche, nach der verfügbaren Zeit zu
wahlende Ablesezeitpunkte (Probeentnahmen) gestattet. Man benutzt
eben zu deren Ausgleich eine ohnedies für Temperatur- (und spez.
Gewichts-) Berücksichtigung nötige Tabelle.
Da bei Benützung von Naturböden zur Prüfung der Apparatur
schon die heute noch nicht endgültig Vorbehandlung schwankende
Resultate verursachen kann, wurde das mitgeteilte Verfahren für den
Bereich unter 20 [/. an fein gemahlenem mit Salzsaure ausgekochtem
Quarz erprobt. Dieser wurde durch Kochen in destilliertem Wasser
völlig zerteilt, mit dem gewöhnlichen Abschlammverfahren in verschiedene Fraktionen zerlegt; diese wurden mit weitern Abschlammungen sorgfaltig gereinigt und dann in wechselnden, aber bekannten
Anteilen zu Analysenproben gemischt. In diesen dem Analytiker unbekannten künstlichen Korngröfiengemischen ermittelte derselbe —
selbstverstandlich unter Temperaturberücksichtigung — dann mit dem
neuen Verfahren die Korngröfieanteile in Prozenten. Die Übereinstimmung zwischen gegebenen und gefundenen Werten entsprach in
allen Fallen.
Die endgültige Apparatur und ausführlichere Belegung mit experimentellem Material wird demnachst in den Internationalen Mitteilungen
für Bodenkunde erscheinen. Inwieweit die mitgeteilte Methode, die
bewust für praktische Zwecke auf völlig kontinuierliche Verteilungskurven und effektive Trennung der Fraktionen unter 20 u. verzichtet,
für die endgültige Normung der mechanischen Bodenanalyse mit in
betracht kommt, wird wohl die einschlagige Fachkommision feststellen.
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Voraussetzung für sicher reproduzierbare Resultate ist bekanntlich
bei allen Sedimentationsmethoden, dafi wesentliche gegenseitige Teilchenbeeinflussungen, sowie Sedimentationsstörungen durch Elektrolyte, Temperaturschwankungen u. s. w. möglichst vermieden werden.
In dieser Richtung haben wir an Quarzsuspensionen, die Bedingungen
der Sedimentation am reinen Fall zu studieren erlauben, Erfahrungen
gesammelt.
Wichtigste Voraussetzung aber für zuverlassige, gleichbleibende Resultate bei der mechanischen Bodenanalyse ist bekanntermafien die entsprechende, einheitliche Vorbehandlung des zu untersuchenden Bodenmaterials, die den schwierigen Programmpunkt unserer Tagesordnung
bilden dürfte.
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Ing.

H. Gessner,

EINE NEUERUNG
SCHLAMMAPPARAT
REGISTRIERUNG

AM
ZUR
DER

Zurich:
WIEGNERSCHEN
AUTOMATISCHEN
FALLKURVEN.

In den gebrauchlichen Methoden der Schlammanalyse nach Kopecky,
Schone, Hilgard etc. haben wir Mittel, die praktische Bodenanalyse
durchzuführen; wenn aber nicht nur die fünf konventionellen Fraktionen eines Bodens getrennt und bestimmt werden sollen, sondern
wenn man die Zerteilung des Bodens voUstandig kennen will, so genügen uns jene Methoden nicht mehr.
Mittel die Bodenzerteilung zu bestimmen, bieten uns die S r
Schlammapparate von G. Wiegner^) und Sven Odén.^ Durch
die Arbeiten von Sven Oden angeregt, versuchten wir ara
Wiegnerschen Schlammapparat eine Registriervorrichtung
anzubringen, die denselben Zweck, wie der Apparat von Oden
erfüUt, dabei aber billiger zu stehen kommt und relativ einfach
zu handhaben ist.
^
Das Prinzip des SchlSmmapparates von Wiegner ist einfach
(vgl. Fig. 1.). In die grofie Schlamraröhre R, ein Glasrohr
von 4—5 cm Durchmesser und 120 cm Lange, ist im untern
\.-/iaA„
Viertel eine kleine Röhre r eingeführt, die parallel zur grofien
"f
Röhre verlauft und einen Durchmesser von 1—1*5 cm hat.
Die Verbindung der beiden Röhren kann durch einen Hahn
hergestellt und unterbrochen werden. Die Aufschlammung,
in der 30—120 gr Boden sind, wird bei geschlossenem Hahn Figur l.
in die grofie Röhre gebracht und die kleine Röhre mit destilliertem Wasser gefüUt; beide Röhren werden nun mit Gummistopfen
verschlossen und das Ganze wird tuchtig umgeschüttelt. Alsdann
wird der Apparat aufgehangt, die Gummistopfen werden entfernt und
der Hahn wird geöffnet, so, dafi nun beide Röhren kommunizieren.
Durch die schwebenden Bodenteilchen im Schlammrohr ist hier das
') G. Wiegner, Landwirt. Vers.-Stat. 91 41. (1918).
•) Sven Oden, Internat. Mitt. f. Bodenkunde 1920.
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spez. Gew. gröfier, als das des dest. Wassers im kleinen Rohr, weshalb
im kleinen Rohr die Wassersaule höher steht. Durch das Absinken
der Bodenteile im grofien Rohr aus dem wirksamen in den toten
Raum, sinkt das wirksame spez. Gew. der Aufschlammung und damit
die Wassersaule im kleinen Rohr. Man notiert von Anfang an die
Niveaudifferenzen in Zwischenraumen von einigen Minuten. Wenn
die abgelesenen Höhendlfferenzen als Ordinaten über der Zeitabszisse
aufgetragen werden, erhalt man eine Kurve, welche die Veranderung

•
VromnteC*

•/itoto.
Ohrwerk

Jia/ltfaeiie

Kmcunin

cippccrac

F i g u r 2.

des spez. Gew. als Funktion der Zeit darstellt. Die Auswertung der
Kurve wird unten besprochen, man kann aus ihr sehr leicht die voUstandige Verteilungskurve des aufgenommenen Bodens ermitteln.
Das Ablesen und Aufnehmen der Kurve ohne Hilfsmittel war immer
eine zeitraubende und langweilige und vor allem nie von subjektiven
Ablesungsfehlern freie Arbeit. So lag es denn nahe, besonders als
dann auch die Arbeiten von Sven Oden erschienen, zu versuchen,
die Kurve auf irgend eine Weise automatisch zu registrieren.
Fig. 2. zeigt das Schema der Apparatur, Das Absinken des Meniskus
der Wassersaule im kleinen Rohr wird auf einen fortlaufenden Film
photographiert. Fig. 3. zeigt die Apparatur.
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Figur 3.

Figure.
Fig. 4 ist die Reproduktion einer solchen Aufnaiime. Die sciiwarze
oben von der Kurve begrenzte Flache ist das Bild des oberen Teiies
der Wassersaule im kleinen Rohr. Die Kurve fallt rasch und geht all59

mahlich in eine horizontale über. Die ganze Aufnahme dauerte eine Stunde. Die schwarze Flache wird erhalten dadurch, dafi die Lichtquelle etwas
seitwarts vor dem Apparat aufgestellt wird, so dafi das Licht durch das
Wasser im kleinen Rohr in den Apparat hereingebrochen wird, wahrend
das Licht, das höher auf die leere Röhre fallt, am Apparat vorbeigeht.

Moraneboden.

Tonboden.

F i g u 1' 5.

DIE

D EU T U N G

DER

KURVEN.

Schon beim flüchtigen Betrachten der Kurven können wir ohne
weiteres den Dispersitatsgrad des aufgenommenen Bodens ungefahr
feststellen.
In Figur 5 sind die Aufnahmen von drei verschiedenen Boden
zusammengestellt, ein Ton-, ein MorSne- und ein Sandboden. Der
60

grobe Sandboden gibt im Anfang eine sehr steil fallende Kurve, die
dann rasch in einen langen, beinahe horizontalen Schenkel auslauft.
Ganz anders verhalt sich der Tonboden, dessen feine Teilchen allmahlich absinken und so ein langsames Absinken der Kurve zur
Folge haben. Zwischen diesen beiden Extremen liegt der Moraneboden.
Genaueres über die aufgenommene Boden ergiebt die mathematische
Betrachtung der Kurve.^)
Es lafit sich mathematisch leicht zeigen, daö die Differenz der
Höhen der Wassersaulen in den beiden Röhren des Schlammapparates
proportional der Bodenraenge ist, die sich noch im Fallraum (d. h. in
der grofien Röhre oberhalb der Verbindungsstelle der beiden Röhren)
befindet. Die Kurve, die ja die Veranderung der Niveaudifferenz in
der Zeit angibt, ist also auch die Kurve der Funktion P (t), wo P
die Menge des noch schwebenden Bodens und t die Zeit bedeuten,
mit anderen Worten, die Kurve gibt uns die Veranderung der schwebenden Bodenraenge in der Zeit an. Um aus dieser Funktion etwas
über die Teilchengröfie aussagen zu können, benutzen wir dieselbe
mathematische Ableitung die Sven Oden (loc. cit.) für seine Kurven
angegeben hat.
Das Resultat der Ableitung lautet:

wo p = der Teilchenradius der Fraktion ist, die nach der Stokeschen
Form el zur Zeit t gerade vollstandig aus der Aufschlammung
verschwindet.
C = die Konstante der Stokesschen Formel,
t = die Zeit, in der die Fraktion mit Teilchenradius p sedimentiert ist
h = gröiSte Fallhöhe,
P ( 0 = d i e aufgenommene Kurve.
Für praktische Bodenanalysen benötigen wir diese Formel nicht,
da man graphisch auf sehr einfache Weise die Aufnahmen auswerten
kann. Dies wird unten gezeigt. Für genaue Bestimmungen dagegen
') Eine vollstandige mathematische Ausdeutung der Kurve wurde bis jetzt noch
nirgends veröffentlicht, wird aber bald in einer gröfieren Arbeit publiziert werden.
Einzelheiten, die imserer Zusammenstellung zu Grande liegen vgl.: Wiegner:
Landw. Vers. Stat. 91 41 (1918). — Derselbe: Zentralblatt f. d. ges. Landwirtschaft,
Bd. 1, 7—9 (1920). Sven Oden: Internat. Mitt. f. Bodenkunde Bd. 5 (1920).
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ist es sehr vorteilhaft, eine einfache Exponentialfunktion zu suchen,
deren Kurve sich gut der aufgenommenen Kurve anschmiegt. Dies gelingt fur die meisten Boden recht gut. Auf diesem Wege lafit sich
dann die zweite Ableitung von P{t) rechnerisch leicht bestimmen,
wahrend dies ohne Hilfskurve eine recht zeitraubende Arbeit ist.
Die graphische Auswertung, die ebenfalls analog der von Sven Oden
angegeben ist, ist fur die Bestimmung der gebrauchlicher oder beliebiger Bodenfraktionen deshalb ^
so elegant, weil wir sie direkt
\
auf der Aufnahme ohne jedes •^"
andere Hilfsmittel als Bleistift
und Mafitab bestimmen können ^'
^
^
und zwar wie folgt:
^
In Figur 6 sei OC'C" die
aufgenommene Kurve, also die ^.
Funktion P (f). Zurzeit t' ist die
/
Menge des gefallenen Bodens ^^
?>
(-'
i ^ s ï m ; :'0i?isM
dargestellt durch die Menge
I
OA'; diese Menge besteht aus
'
Figure.
zwei Teilen: erstens den Fraktionen, die schon voUstandig ausgefallen sind, deren Teilchenradien gröiSer als p sind, d. h. gröJBer als die Gröl3enordnung, die
zurzeit i' eben aus dem Fallrohr verschwindet. AuiSer diesen sind aber
noch Teilchen von Fraktionen mit v < p teilweise ausgefallen. Die
Strecke CA', welche ja die Gesamtmenge des gefallenen Bodens darstellt, wird durch die Tangente, die wir in Punkt C' auf der Kurve
(zuge'hörig zur Zeit f) legen, in zwei Strecken OB' und B'A' geteilt.
Diese beiden Strecken entsprechen den beiden Theilchenmengen mit
v < p und v > p ; und zwar entspricht die Strecke OB' der Menge mit
grölSerem Radius, und die Strecke B'A' der Menge mit kleineren
Radien. Die Richtigkeit der graphischen Konstruktionen ist mathematisch leicht zu beweisen.
Wenn wir nun also eine Fraktion zwischen zwei Radien ?' und ?"
bestimmen wollen, so berechnen wir mit Hilfe der Stokesschen Formel
die zugehörigen Zeiten t' und f', in denen die Fraktionen mit Radius
p' und p" eben verschwinden und legen in den zugehörigen Punkten
auf der Kurve C' und C" die Tangenten. Die Strecke zwischen den
Schnittpunkten der Tangenten auf der F' Axe B'B" gibt uns die
Menge der Teilchen der Radien zwischen p' und ?" liegen.
Fur die praktische Bodenanalysen gestaltet sich dies auf unseren
Aufnahmen sehr einfach. Wir brauchen nicht einmal die angewandte
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Menge des Bodens zu kennen, der ganze Ausschlag, d. h. die Differenz der beiden Wassersaulen zu Anfang der Aufnahme entspriclit
gleich lOO^/o. Wir berechnen alsdann die Zeiten, in welchen die Fraktionen ausgefallen sind und legen in den vier entsprechenden Punkten
die Tangenten. Die fünf erhaltenen Absciinitte auf der Strecke zwischen
dem Anfangspunkt der Kurve und dem Nullpunkt werden gemessen
und geben uns durch Vioo der ganzen Strecke dividiert direkt die
Prozentzahlen der fünf Fraktionen.
Für wissenschaftliehe Untersuchungen wahlen wir kleinere Fraktionen und legen entsprechend mehr Tangenten. Daraus lafit sich
dann die kontinuierliche Zerteilungskurve des Bodens konstruieren.
(Einige geringe Korrekturen, die indes nur für ganz genaue Aufnahmen
in Frage kommen, werden in einer spateren Veröffentlichung genauer
zu besprechen sein.)
Über die Leistungsfahigkeit des Apparates dürfte interessieren,
dafi wir eine gebrauchliche Bodenanalyse, wo wir die Grenze zwischen
Staub und Rohton beim Radius 0*005 mm annehmen in 100 Minuten
beendigen, dafi wir aber die Zeit auf 33 Minuten reduzieren können,
wenn wir für die obgenannte Grenze die Gröfie von O'Ol festsetzen.
Ferner haben Versuche gezeigt, dafi wir mit Proben von 30 g noch
genügend genaue Resultate erhalten und dai3 sich die Resultate
gleichbleiben, wenn wir die Bodenmenge bis auf 120 g steigern. Wenn
man höher hinaufgeht, kann man beobachten, dai3 (bei den angegebenen Dimensionen des Apparates) die Teilchen beim Sedimentieren
sich gegenseitig beeinflussen.
(Es warden noch einige Aufnahmen gezeigt von einzelnen Fraktionen, deren Fallkurven, wie die mathematische Betrachtung verlangt,
in eine Gerade übergehen, ferner die Einwirkung von Elektrolyten
auf diese Sedimentiergeschwindigkeit; mit zunehmender Salzkonzentration werden die Kurven steiler. Eine Zusammenstellung der mit
dem Apparat erhaltenen Resultate wird spater veröffentlicht werden.
Die Versuche werden von Herrn dipl. agr. R. Gallay weiter geführt.)
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Peter Treitz, k- ung. Agrogeologe,

DAS W E S E N UND DAS
DER

Budapest:

BEREICH

AGROGEOLOGIE.

Gleich in den ersten Jahren meiner Tatigkeit in den verschiedenen
Gebieten der Agrogeologie gewann ich die Überzeugung, dafi die
„Agrogeologie" noch keine abgeschlossene Wissenschaft war, dafi die
meisten Agronom-Geologen über die Ziele und Aufgaben dieser Wissenschaft unklaren waren.
Als erstes Resultat meiner vieljahrigen Forschungen habe ich der
n. internationalen Konferenz in Stockholm einem Entwurf über die
Aufgaben der Agrogeologie vorgelegt, um alle jene Fragen, die auf
Grund der bisherigen agrogeologischen Forschungen beantwortet
werden können, zusammenzufassen. Heute hoffe ich schon erklaren
zu dürfen, dafi ich das Wesen unserer Wissenschaft erfal3t habe und
über ihr Gesammt-Bereich im klaren bin.
Die Grangfrage: „Was ist also eigentlich der Gegenstand der Agrogeologie?" — kann ich heute kurz und klar beantworten.
Die Agrogeologie ist die Naturgeschichte des Bodens; als solche
besteht ihre Aufgabe in deren allseitigen Erforschung.
DIE

EINTEILUNG

DER

AGROGEOLOGIE.

Wie jede Naturgeschichte, so zerfallt auch die Agrogeologie in zwei
Hauptteile; einen theoretischen Teil, welcher die Beschreibung der
Entstehung, der Formen, der Eigenschaften u. zw. der primaren oder
der Urböden zum Gegenstande hat. Jener Boden, welche nicht durch
Menschenhand verandert worden sind, sondern sich noch im Naturzustande befinden. Der erste Teil ist also die allgemeine Agrogeologie.
Der II., angewandte Teil ist die eigentliche Bodenkunde, welche
die Formen und Eigenschaften der sekundaren, d. h. veranderten und
umgewandelten Boden behandelt, die der Mensch vermittelst seiner
Bodenkultur aus den Urböden entstehen liefi.
Schon aus dieser Einteilung ist es zu ersehen, dafi wir es in der
gesamten Agrogeologie mit so vielerlei Arten von Boden zu tun
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haben, dafi diese unbedingt eine getrennte Behandlung erheischen.
Diese Notwendigkeit macht sich besonders bei der Besprechung der
Eigenschaften fühlbar.
Der allgemeine Teil gliedert sich in 3 Abschnitte, von welchen
sich ein jeder mit einer anderen Phase der Naturgeschichte des Urbodens beschaftigt.
1. Der erste Abschnüt, die Genesis des f/iröorfefis beschreibt das Wesen
und die Art des Muttergesteines, aus welchen die Naturkrafte den Boden
ausgeformt haben, weiter die Umwandlungs-Prozesse, welche das Muttergestein erleidet, bis es zu pflanzentragendem Boden geworden ist.
2. Der zweite Abschnitt — die Morphologie der Urböden — macht
uns mit der Entstehung des Bodenprofiles bekannt: erklart seinen
Aufbau und seine Struktur, weiter die Arten der Bodenprofile, ihren
Zusammenhang mit Klima und Pflanzendecke, endlich die Verbreitung der einzelnen Tyoen auf der Erdoberflache.
3. Der dritte Abschnitt bespricht die Biologie der Urböden. In diesem
Abschnitt werden die Lebensaufierungen im Boden erörtert, wie das
Edaphon: Die RoUe des Edaphons bei der Pfianzenernahrung und die
Zusammensetzung des Edaphons in den verschiedenen Bodentypen.
Die Beziehungen, welche zwischen der Bodenfruchtbarkeit und dem
Edaphon bestehen und die Rolle des Flugstaubes als Agens der Verjüngerung des Edaphons. Alle die hier angeführten Abhandlungen
beziehen sich ausschUefilich auf den unveranderten ürboden, wie ihn
die Naturkrafte ohne das Zutun des Menschen ausgebaut haben.
Der zweite, der praktische oder angewandte Teil der Agrogeologie
beschaftigt sich erst mit dem Boden wie wir ihn heute kennen. Dies
ist kein normaler Boden mehr, sondern eine teilweise oder ganzlich
umgewandelte Formation, ein künstlich erzeugtes Gebilde, welches
von der Urproduktion (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wein- und
Gartenbau) benützt wird. Mit der Einteilung und den Eigenschaften
und der Behandlung dieser umgewandelten Boden beschaftigt sich die
angewandte Agrogeologie.
Die eben mitgeteilte Einteilung bliebe eine nur rein auf theoretischen Betrachtungen aufgebaute Spekulation, wenn ich dessen Notwendigkeit nicht mit einer Fülle von ganz neuen Tatsachen und Erfahrungen zu stützen im stande ware. In den letzten 12 Jahren habe
ich wahrend meinen Arbeiten und Studienreisen so viel Zeichen der
einheitlichen GesetzmaBigkeit der Bodenbildungsprozesse sammeln
können, dafi ich diese als Grundlage meiner Einteilung verwendend
die allgemeine Agrogeologie notwendigerweise von den praktischen
Bodenkunden trennen mufite.
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In folgenden möchte ich die wichtigsten dieser bisher noch nicht
veröffentlichten Ergebnisse meiner Forschungen mitteilen um zu beweisen, da6 zu erfolgreichen Arbeiten auf dem Gebiete der praktischen
Bodenkunde die Erwerbung der Kenntnis der allergewöhnüchsten
Grundsatze der allgemeinen Agrogeologie unumgangUch notwendig ist.
I. D I E

ALLGEMEINE

AGROGEOLOGIE.

1. Was die Genesis des Urbodens anbelangt, so mui3 fur einen
groiSen Teil der Erdoberflache als Muttergestein die aus Flugstaub
entstandene obere Bodendecke angesehen werden. In der grölSeren
Halfte unseres Kontinentes iiberlagert eine lehmige oder tonige
Schichte von wechselnder Machtigkeit im Gebirge, im Hiigelland, wie
in der Ebene alle Gesteine gleichmafiig. Wahrend der diluvialen
Klimaschwankungen gab es Zeitperioden, wo die Flugstaubablagerung
auch in den westlichen Teilen Europas eine gewaltige war. So sehen
wir eine aus Flugstaub entstandene Ablagerung, aus den Stepengebieten Siidrufilands entspringend, sich über Polen, Deutschland bis
nach Belgien hinein erstrecken. Das in dem letzten geologischen Zeitraume herrschende Klima hat aus dieser feinkörnigen Ablagerung,
ihrer Natur entsprechend, LÖ6, Ton, Mergel, Nyirok, Terrarossa oder
eine in die Gruppe der Laterite gehorende Erdart geformt, so dafi nun
mehr nur durch eine genaue mechanische und mineralogische Analyse
sich der ursprüngliche Gharakter dieser Ablagerung nachweisen laBt.
Diese Tatsache leitet uns bei der Erörterung der Frage der Muttergesteine der Boden zu ganz anderen Ausgangspunkten zurück, als wir
sie bei den bisherigen Betrachtungsweisen zu gehen gewohnt waren.
Was die Verwitterungsprozesse selbst anbelangt, mussen wir eine
genaue Unterscheidung zwischen Verwitterung und Gesteinszersetzung
aufrecht erhalten. Bei der Verwitterung sind Oxydationsprozesse tatig,
die Gesteinszersetzung hingegen wird durch Reduktionsprozesse bewirkt,
die bei hoher Temperatur und groiJem Druck, meist in der Tiefe der
festen Erdkruste ver] aufen.
Das Resultat der Verwitterung ist eine Materie, welche viel KoUoidenStoffe, Alkali-Silikate, Eisen und organische Verbindungen enthalt,
dem gegenüber ist das Produkt der Gesteinszersetzung meist ein
neues Gestein, welches kein oder sehr wenig Eisen enthalt, aus dem
auch die Alkali-Silikate ausgelaugt sind und das niemals organische
Verbindungen enthalt; wie wir sie im Kaolin, in der Walkerde, im
Steatit im den alunithaltigen WeiiSerden und in dem kolloidreichen
Untergrund der Alkaliböden kennen.
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An den Gebirgslehnen und im Hügelland tritt, als Folge der Denudation, oft das zersetzte Gestein zu Tage, mischt sich auf solche
Stellen mit dem Boden und gab so zu dem Irrtum Anlafi, als hatte die
Verwitterung den Kaolin o der die Walkerde erzeugt. Die neuesten
Forschungen auf dem Gebiete der Gesteinszersetzung haben es klar bewiesen, dafi die Kaollnisation, sowie alle die anderen Produkte der Gesteinszersetzung, das Endresultat von Gasexhalationen sind, welche an
tektonischen Linien emporsteigend, die Salbander der Klüfte oft weit
hinein intensiv zersetzten und chemisch veranderten und nicht nur
aus dem festen Gestein, sondern auch aus diluvialem Moranenmaterial, ja sogar aus Schotter, aus Sand, aus Ton der Ebenen Kaolin
Oder Allophanton erzeugten.
Die agrogeologische Kartierung hat bis zur jiingsten Zeit diesen
Erscheinungen keine Wichtigkeit zugemessen, so kam es, dafi die
zersetzten Gesteinsproben oft als Verwitterungsprodukte analysiert
und beschrieben wurden. Gegenwartig werden um praktische Fragen
zu lösen auch in den Ebenen montangeologische Aufnahraen ausgefiihrt, zu diesen Arbeiten bilden die Zersetzungsprodukte des Schotters, des Sandes und des Tones, sowie die Lage der Alkali-Landereien, die Alkali-Flecken, die wichtigsten Stützpunkte zur Feststellung
der Linien der ehemaligen oder noch tatigen Gasexhalationen.
Sie sehen nun, meine Herren, dafi die Orientierung in der allgemeinen Agrogeologie auch fur Montangeologen bei der Lösung von
wichtigen Fragen, wie es die Festlegung von Bohrlöchern fur Erdgasgewinnung ist, vom grofien Nutzen sein kann; die Kartierung der
zutage tretenden oder erbohrten Zersetzungsprodukten ermöglicht
die Konstruktion der tektonischen Bruchlinien auch im verdeckten
Gelande und setzt uns im stande auf diese Weise den Aufbau des
Gelandes bis in den Ebenen hinein zu verfolgen.
2. Die Morphologie der Naturböden. In K. Glinka's schönem Werke,
„Die Typen der Bodenbildung", finden wir eine gute Zusammenstellung
der russischen Forschungen iiber die typischen Bodenprofile der verschiedenen Klimazonen, sowie auch iiber die Verbreitung dieser Typen
auf der Erdoberflache. Jedoch iiber den Verlauf der Entstehung dieser
Profile, iiber die Naturkrafte, welche diese Profile entstehen liefien,
finden wir keine Aufklarung. Die Gleichmafiigkeit oder besser gesagt
die Gesetzmafiigkeit, die sich in alien Profilen wiederholt, beweist,
dafi wir hier mehr oder weniger einheitliche Offenbarung eines gleichen
Naturgesetzes vor uns haben. Es ist mir gelungen, mit Zuhilfenahme
von klimatischen Studiën, den Gang der Entstehung des Profiles den
Urböden zu entziffern.
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Mit der Form und der Verbreitung der einzelnen Formen der Pflanzendecke befafit sich die ökologische Pflanzengeographie, und diese lehrt,
dafi: „Die Gliederung der Pflanzendecke von drei Faktoren beherrscht
wird. Diese sind: die Warme, die Hydrometeore und der Boden.
Warme: Von der mittleren Jahrestemperatur ist der Habitus einer
Pflanzendecke weniger abhangig als von der Warmemenge, welche
den Pflanzen waiirend ihrer Vegetationsperiode zur Verfügung steht.
Der zweite klimatisehe Faktor, die Hydrometeore sind so zu deuten,
da6 auf die Ausbildung der Herrschenden Pflanzenformation nicht
die Menge der Niederschlage allein bedingen, sondern deren monatliche Verteilung. Was nun endlich den Boden anbelangt, so erzeugt
der Bodencharakter innerhalb der gleichen Klimazonen noch weitere
Unterschiede.
„Das Klima bedingt die Pflanzendecke und die Pflanzen wandein
ihren Standort, den Boden um."
In den gemaBigten Zonen der Erde haben die verschiedenen klimatischen Faktoren drei Haupttypen von Vegetationsformen hervorgebracht: Wald, Steppe und Moor. Jede dieser Formen hat nach den
untergeordneten Variationen der klimatischen Bedingungen mehrere
Unterabteilungen. lm Waldgebiet unterscheiden wir: Nadelwalder,
Laubwalder, diese teilen sich in: Eichen-, Buchen-, Steppenwalder;
auch in den Steppen lassen sich Unterabteilungen aufstellen. Die
Formation der Moore und Riede wechselt auch ihren Charakter je
nach den klimatischen Bedingungen. lm Waldgebiet finden wir die
Hochmoore, die Flachmoore in den Steppengebieten, die Riede und
die Salzsümpfe. lm höhen Norden haben wir die Tundren.
Jede der hier genannten Vegetationsformen hat ihr eigenes ganz
spezielles Bodenprofil, doch in der Einteilung des Aufbaues sind sie
einander alle gleich. Der Boden einer jeden Formation wird durch
eine Lage von Pflanzendetridus bedeckt, sofern sie nicht durch
Menschenhand oder durch weidende Tiere zerstört wurde, das ist die
Waldstreu und die Streulage der Steppe. Unterhalb dieser obersten aus
organischen Stoffen gebildeten Schichte unterscheiden wir am Bodenprofil drei oft recht scharf abgesonderte Abteilungen, die in allen
Profilen eine ahnliche Struktur besitzen, nur dafi ihre charakteristischen
Eigenschaften nicht überall gleich scharf zum Ausdruck gelangen.
In allen Profilen finden wir unter der Streulage eine dunne Lage
von Sand und die darunter folgende Schichte ist auch noch mehr
oder weniger sandig.
Die Sandbildung ist oft nur einige Milimeter, in Urwaldern jedoch
bis zu 18 cm machtig. Abwarts nimmt der Tongehalt allmahlig zu
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und wir finden in der Tiefe von 35—65 cm eine dichtgelagerte tonige
Schichte, deren Poren durch kolloide Stoffe und feine Mineralsplittern
ausgefüUt sind. Diese zwei Schichten wurden durch die Pflanzen aus
der zu unterst liegenden Erdart, aus dem Muttergestein ausgeformt.
Die Dreiteilung der Bodengrofile ist konstant, ganz gleich, ob wir
es mit Waldböden oder SteppenbÖden zu tun haben und die Machtigkeit der einzelnen Schichten, Horizonte, ist verschieden.
Der Gang der Ausbildung der Profile ist nun folgender.
Zur Zeit des niederschlagsreichen winterlichen Halbjahres wird die
Streuschichte mit Feuchtigkeit gesattigt, alle Poren der Pflanzenreste
sind mit Wasser gefüllt. Die Streulage ist nicht mehr imstande mehr
Wasser aufzunehmen und jeder Regen verdrangt seinem Volumen
«ntsprechende Wassermengen, welche dann allmahlig in den Boden
einsinken und sich in ihra langsam abwarts bewegen. Diese Abwartsbewegung halt die Bodenfeuchtigkeit bis in den Sommer ein. AUein
in der zweiten Halfte des Sommers tritt infolge des grofien Wasserverbrauches einer jeden Pflanzendecke eine voUstandige Umkehr der
Bewegungsrichtung ein. Um den taglichen Verbrauch zu decken, ziehen
die Pflanzen mittelst ihren Wurzeln die gesamte bewegliche Feuchtigkeit aus den einzelnen Bodenschichten. Sie entwassern selbstredend
jene Schichte am meisten, in welchen ihre Wurzeln am reichsten entwickelt sind. Zur Verstandnis der Wurzelwirkung mussen wir uns
erst über den Bau der Pflanzenwurzeln klar werden.
In den Waldern der gemafiigten Zonen haben die Baume und
Straucher drei Arten von Wurzeln. Das machtigste und dichteste
Wurzelgeflecht durchzieht die Schichte von 35—65 cm Tiefe. Das ist
das Hauptwurzelsystem, welches bei jedem Baum, bei jeder Pflanze
gleichmaiSig entwickelt ist. Aus diesem raittleren Wurzelgeflecht steigen
Haarwurzeln in die Höhe und durchziehen die Waldstreu, denn wie
bekannt, entnehmen die Baume ihren Bedarf an „Kohlensaure" und
an „Stlckstoff" aus der Waldstreu („Stickstoffversorger")- Von den wagrecht verlaufenden Wurzelasten des' mittleren Hauptsystems finden
wir dann zweitens Auslaufer, die lotrecht in die Tiefe gehen; das
sind die „Wasserversorger", die erst im Sommer in Aktion treten.
Von der gesamten Wurzelbildung ist der mittlere Teil derjenige,
welcher die tiefgreifendste Umgestaltung des Standortes bedingt. Die
Einwirkung der Wurzel aufiert sich folgendermafien:
Bei Eintritt der trockenen Jahreszeit trocknet auch die Streulage
aus, die Wurzeln decken ihren Wasserbedarf aus der Feuchtigkeit der
tieferen Bodenschichten. Natürlich wird hiemit die automatische Entwasserung der ganzen darüberliegenden Schichte mitbewirkt. Um den
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gesteigerten Wasserverlust der mittleren Schichte zu decken, steigt
nun die Bodenfeuchtigkeit der darunterligenden Schichten auch in die
Höhe und wird hier von den Wurzeln aufgesogen. Diese Aufwartsbewegung der Untergrundsfeuchtigkeit dauert bis zum Beginn der
Herbstregen. lm kühlen und nassen Wetter des Herbstes sattigt sich
die Streulage wieder mit Wasser und die abwarts gerichtete Bewegung
setzt von neuem ein und dauert bis in den Frühjahr. So sehen wir,
dafi die Feuchtigkeit im Spatherbst, Winter und Vorfrtihling sich abwarts
bewegt, im Spatfrühling, Sommer und Herbst hingegen aufwarts.
Bestanden die Niederschlagswasser und die Bodenfeuchtigkeit aus
reinem Wasser, so ware ihre bodenbildende Tatigkeit gering, sie würde
sich nur auf die mechanische Verschlammung der unteren Bodenlagen
mit den herabgeführten Bodenpartikelchen beschranken und wir würden,
finden, daiS der Boden umso toniger wird, je tiefer wir in denselben
eindringen. Dies ist aber nicht der Fall, da das Regenwasser schon
eine dunne Salzlösung darstellt und da sie wahrend ihres Verweilens
im Wald-Streu noch sehr viele Substanzen aufnimmt und lost, so
wird auf diese Weise ihr Salzgehalt um ein Betrachtliches erhöht. —
Die aus der Streu austretende Flüssigkeit ist nun zu einer Salzlösung
geworden, welche organische und anorganische Verbindungen enthalt,
und auBerdem kolloide Stoffe und grobdisperses Material mit sich
führt. Die gelösten und mitgeführten Stoffe verleihen der Bodenfeuchtigkeit atzende Eigenschaften.
Die in den Boden eingringende Salzlösung greift nun auch noch
die Mineralpartikelchen an und vermehrt an solche Art ihren Salzgehalt
ganz bedeutend.
Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dafi die Bodenfeuchtigkeit
ein voUstandiges disperses System darstellt, in welchem wir so die
groben Dispersionen, wie die kolloidalen Stoffe, als auch Molekulardispersoide vorfinden; dieses klassische KoUoidgebilde unterliegt natürlich den Gesetzen der KoUoidchemie.
Die Glieder eines dispersen Systemes halten sich nur so lange in
Lösung, bis die Gleichgewichtslage nicht durch chemische oder mechanische Einwirkungen gestort wird. Sobald dies eintritt, beginnt
sogleich die Koagulation eines Teiles der Lösung. Schon infolge des
übermafiigen Wasserentzuges durch die Wurzeln, tritt eine Störung
des Gleichgewichtszustandes der dispersen Systeme, hier in der
Bodenlösung, ein und es beginnt die Koagulation des dispersen Anteiles der Lösung. Der gröfite Teil der kolloiden Stoffe jedoch, von
welchen einige sich in vollstandiger Hydratation befinden (humose
Stoffe und Kieselsaure), werden durch jene Elektrolyte koaguliert.
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welche das von unten aufsteigende Wasser mit sich bringt (Salze
der Erdalkalien, des Eisens, des Mangans und des Aluminiums). Bei
der Koagulation binden die Icolloiden Stoffe auch einen betrachtlichen
Teil der molekular gelösten Salze durch Sorption, so dafi wir in den
ausgefallten Gelen, welche hier die Poren des Bodens ausfüUen: Mineralsplitter, koUoide Stoffe, sowie organische und anorganische Salze
vorfinden.
Alle diese Stoffe haufen sich wahrend der warmen trockenen Jahreszeit in den mittleren Bodenhorizont an, verstopfen seine Poren, verdichten sein Gefüge. Dieser Bodenhorizont wird nun seiner Entstehung
entsprechend der Akkamulationshorizont genannt, und mit den Buchstaben B bezeichnet. Durch die durchsickernde Bodenfeuchtigkeit
wird der darüber gelegene Bodenhorizont allmahlig ausgelaugt und
dem entsprechend Auslaugungs-Horizont genannt, mit A bezeichnet.
Zu unterst liegt das Muttergestein, aus welchem die Pflanzen die
beiden oberen Horizonte ausgeformt haben und wird mit C bezeichnet.
Wenn nach der Koagulation die abgeschiedenen Gele keine weitere
Veranderung erleiden würden, so würde das Bodenwasser des nachsten
Frühjahres dieselben wieder in Dispersion bringen und tiefer abwarts
führen. Eine erneute Peptisation der einmal abgeschiedenen Gele
jedoch wird eben durch jene chemische Umwandlung verhindert,,
welche diese abgeschiedenen Stoffe, wahrend des Sommers, nach dem
Wasserverlust erleiden. Die gewaltigen Platzregen, welche im Sommer
in kurzer Zeit machtige Wassermassen auf den ausgetrockneten Boden
niederbringen, führen grol3e Mengen von Sauerstoff mit sich, welche
von dem rasch eindringenden Wasser bis zu dem mit koUoiden
Stoffen angefüUten Bodenhorizonte geführt werden.
Der Sauerstoff oxydiert hier die Eisen-Salze in den Gelen, sowie
auch den kolloiden Humus dieser Gemische, diese Gele so zu irreversiblen Gelen umgewandelnd, die auf diese Weise endgültig auf
den Ablagerungsort festgelegt werden.
In Gebieten, wo die Austrocknung des Untergrundes tiefer hinabreicht, erstreckt sich die Oxydationszone gleichfalls tief unterhalb des
Auslaugungshorizontes, das Muttergestein wird 1—4 m tief durch die
oxydierten eisenhaltigen organischen Stoffen orangegelb, braun, rotbraun oder rot gefarbt. Die Farbe verleiht dem Horizonte C das Gemenge der sich abscheidenden Basen, den Ton der Farbe, das Mengenverhaltnis der einzelnen Basen und organischen Stoffen zu einander.
Da das Verhaltnis der Basen und organischen Stoffen zu einander
von dem herrschenden Klima geregelt wird, da können wir sagen,
dafi das herrschende Klima die Farbe des Bodens bedingt.
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Nicht nur die Baume, sondern auch die Pflanzen der Ursteppe
wirken ahnlich auf den Boden ein, mit dem Unterschied, dafi hier weniger
Eisen und mehr Kalk und Magnesia bewegt werden, und dai3 in dem
ganzen Bodenprofile viel mehr Basen vorhanden sind, als in den
Profilen der Waldböden.
In den Steppengebieten ist die Menge des jahrlich niederfallendes
Staubes grofi, und zwar um so gröfier, je naher das betreffende Gebiet
an der Wüstenzone liegt. lm Waldgebiet ist die jahrliche Flugstaubmenge gering, nimmt mit der Entfernung von der Wüste gleichmafiig
ab. Der groiSe Basenreichtum der Steppenböden ist die Folge einer
grölSeren Menge niederfallenden Flugstaubes in Verbindung mit einer
geringeren Auslaugung, welche dort aus klimatischen Gründen nur
mangelhaft zur Wirkung gelangt. Aufierdem enthalt der Steppenböden
viel Humus, welcher aus dem jahrlich anwesenden Wurzeln der Grasarten entsteht. Die Zersetzungsprodukte der Wurzeln bilden mit der
durch kohlensauren Ammoniak in eine alkalisch reagierende Flüssigkeit
umgewandelte Bodenfeuchtigkeit eine koUoide Lösung, welche sich
im Vorfrühling abwarts bewegt. Diese koUoiden humosen Stoffe
wandern im Bodenprofile so weit hinab, bis sie die basenreiche
Horizonte erreichen, wo sie dann durch diese koaguliert werden. Im
Hochsommer trocknet der Boden der Steppe ganz aus; der Boden
wird durch zahlreiche Risse und Sprünge dem atmospharischen Sauerstoff bis zu grofien Tiefen zuganglich. Dem entsprechend dringen die
Platzregen noch viel leichter in den Boden der Steppen hinein, als in
den Waldböden; der mitgeführte Sauerstoff oxydiert auch hier die
eisen- und gerbstoffhaltigen Bestandleile derHumusgele und wandelt
sie in dieser Weise in iireuersible Gele um.
Ein jedes Jahr erzeugt neue Mengen von Humusstoffen, diese werden
wahrend des Frühlingsjahres immer tiefer und tiefer im Boden hinabgeführt und farben immer machtigere Schichten mittelst des abgelagerten Humuses dunkel. An der Grenze der Waldzone, wo die klimatische Feuchtigkeit grofi ist, hingegen die Menge des jahrlich
niederfallenden Staubes im Verhaltnis gering ist, da enthalt der Boden
nur wenig freie Basen. Der grofien klimatischen Feuchtigkeit entsprechend werden alljahrhch bedeutende Mengen von Humus erzeugt,
welche bei ihrer Ablagerung den Boden bis zu einer Tiefe von 80 bis
150 cm schwarz farben. Mit der zunehmenden klimatischen Trockenheit
wachst der freie Basengehalt des Bodens (die jahrliche Flugstaubmenge
nimmt zu) und die Intensitat der Oxydationsprozesse der organischen
Stoffe steigt an, und dementsprechend verringert sich auch die durch
abgelagerte Humusstoffe angefarbte Schichte von 80 cm auf 40 cm.
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Die Farbe der humosen Schichte der Steppenböden andert sich mit
der zunehmenden klimatischen Trockenheit von schwarz über braun
bis hellgrau. Diese Farben werden durch das Verhaltnis gebildet,
welclies zwischen den Eisenoxydgehalt und dem Kalk-Magnesia Gehalt
des humosen tonigen Bestandteiles der Steppenböden herrscht. In den
schwarzen Steppenböden überwiegt der Kalkmagnesia Gehalt des
humosen-tonigen Bestandteiles; mit zunehmender braunen Farbung
können wir eine Anreicherung der tonigen Teilen an Eisenoxyd konstatieren. In den grauen Boden der Halbwüsten finden wir noch neben
Kalk-Magnesia und Eisenoxyd verhaltnismaBig viel Alkalikarbonate vor.
Da in unseren Breiten der grölSte Teil des Ackerlandes aus Waldboden entstanden ist und durch den Anbau von Getreidearten in eine
künstliche Steppe umgewandelt worden ist, so hat diese Gesetzmaösigkeit, welche einerseits zwischen der Menge der natürlich, oder
künstlich zugeführten freien Basen und anderseits der jahrlich erzeugten
Menge von Humusstoffen herrscht, eine grofie praktische Bedeutung,
indem sie uns eine direckte Anweisung in die Hand gibt, mittelst
welcher wir imstande sind, physiologisch wirksame Zusammensetzung
unserer Kulturböden nach belieben zu regeln.
Es ware nun noch die Verbreitung der einzelnen Bodentypen zu besprechen. Da aber ich schon im Jahre 1913 in meiner Bodengeographie^)
über diesen Gegenstand berichtet habe und K. Glinka in seinem
Werke diese Frage sehr ausführlich behandelt, so verweise ich vorlaufig auf diese Publikationen.
3. Die Biologie der Urböden. Obzwar sich alle Profile in ihrera
Aufbau so ziemlich gleichen, so finden wir in der chemischen Zusammensetzung der drei Horizonte wie der des Gesamtbodens der einzelnen Typen sehr grofie Unterschiede. Diese Unterschiede entspringen
aus den Verschiedenheiten der chemischen Zusammensetzung des
Körpers der die Boden bedeckenden Pflanzen, aus deren Detritus die
Bodenfeuchtigkeit, wenn sie die Streulage passiert, so mannigfache
organische und anorganische Stoffe herausspült und Salze herauslöst.
Die chemische Zusammensetzung der Pflanzenaschen andert sich
mit dem Klima, welches über ihren Standort herrscht. Eine und dieselbe Pflanzenart ist in dieser Hinsicht grofien Variationen unterworfen; so z. B. weist die chemische Zusammensetzung, wie der
organische Aufbau des Kiefernholzes in den verschiedenen Klimazonen grol3e Unterschiede auf.
In den humiden Gebieten von Schweden wird das Holz der Kiefer
') Treitz P. La géographie des Sols. Max Weg, Leipzig.
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dicht und hart, dort kann es selbst als Schlippermaterial verwendet
werden, da sein grofier Gerbstoffgehalt ihn den Angriffen der holzverzahrenden Pilzen gegenüber gentigend Widerstand verleiht.
Dementgegen ist das Holz der Kiefer in den Flugsandgebieten des
ariden Teiles von Ungarn so locker, wie das der Pappelarten, es ist
als Bauholz selbst in den Dachgebalken nicht dauerhaft, wird dort
auch rasch morsch.
Doch nicht nur die organischen Bestandteile der Pflanzen unterliegen einem starken Wechsel durch die Einwirkung des herrschenden
Klimas, auch ihr Aschengehalt wird von diesem Faktor bedingt. Der
Aschengehalt der Pflanzen in humiden Gebieten, in Waldgebieten,
Mooren und Heiden, ist gering, 3—10<'/o, in ariden Gebieten hingegen
noch 10—20"/o. Die Pflanzen erzeugen in den basenarmen Boden der
humiden Gebiete viel saure Substanzen, viel organische Sauren, in
den ariden Steppengebieten hingegen werden weniger organische
Sauren erzeugt, diese werden auch alle durch Basen gesattigt. Alle
diese Erscheinungen haben ihren Ursprung in der Basenarmut, respekt.
in dem Basenreichtum der Bodenfeuchtigkeit.
Der chemische Charakter der Bodenfeuchtigkeit kommt in der Zusammensetzung des Quellenwassers deutlich zum Ausdruck. Wahrend
meinen Studienreisen habe ich überall die natürlichen Gewasser,
Quellwasser, Brunnenwasser, Teichwasser, chemisch untersucht und
gefunden, dafi der Basengehalt der natürlichen Gewasser mit der
ansteigenden Ariditat des Klimas anwachst und mit der zunehmenden
Humiditat des Klimas abnimmt. Das Wasser der in den Waldgebieten
entspringenden Quellen ist weich; ihr Hartegrad betragt im der
Nadelwaldzone 0*5—5 Grad (deutsche Harte), in der Buchenwaldzone
steigt die Harte von 5—10 Grad und im Steppenwald 10—20 Grade.
Das Gestein, aus welchem die Quelle ontspringt, übt auf die Zusammensetzung des Wassers nur wenig Einflufi, wenigstens ist ihre Wirkung
immer geringer und schwacher, als jene des Klimas. So z. B. haben
die Quellen im Karstgebiet von Kroatien und Montenegro eine Harte
von 4—5 G., ganz einerlei ob sie aus Kalkgestein oder kalklosen
Schiefer entspringen.
In der Steppe ontspringt den Brunnenquellen immer ein sehr hartes
Wasser, dessen Harte mit der klimatischen Trockenheit anwachst.
An der Grenze des Steppenwaldes finden wir Brunnenwasser von
20—40 Grad (deutsche Harte), in trockeneren Gebieten steigt die
Harte bis auf 60 Grad, ja in den Salzgebieten wurden Brunnenwasser
analysiert, die eine Harte von 170—200 Grad hatten.
Neben dem Quellenwasser zeigen auch die FluiSwasser das Khma
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ihres Ursprungsgebietes an. Die aus den Waldgebieten entspringende
Fliisse haben schwarzes humoses Wasser, die in ariden Gebieten entspringenden Fliisse haben weilSgraues, grünliches Wasser, in welchem
gar lieine humosen Stoffe enthalten sind, da die humosen Stoffe
schon durch die Basen der Bodenfeuchtigkeit zuriiclcgehalten werden,
Oder aber durch die Basen im Wasser der Bache und Fliisse niedergeschlagen werden.
Ganz dieselben Verhaltnisse finden wir in den Wassern der Teiche
und der Seen vor.
Wenn wir nach der Ursache dieser Tatsachen forschen, so finden
wir, dai3 die Harte, wie der Salzgehalt der natürlichen Wasser, eine
Funktion des Reichtumes oder des Mangels an Salzen ist, welches
wir in dem Boden der verschiedenen Klimazonen konstatieren können.
Die Erfahrung lehrt aber auch, dafi eine Pflanze um so mehr Salze
aufnimmt, ie mehr ihr durch den Boden geboten wird. In Boden, die
an Basen reich sind, hauft die Pflanze mehr Aschenbestandteile an
und erzeugt weniger organische Sauren, als in Boden, die an Basen
Mangel leiden. In den basenarmen Boden der humiden Gebiete erzeugen die Pflanzen viel organische Sauren, weil sie aus den basenarmen Boden der humiden Gebiete die notwendige Menge von Basen
nur mit Hilfe dieser Sauren aufzunehmen im stande sind. lm allgemeinen kann man sagen, dafi die chemische Zusammensetzung der
Quellenwasser oder der Brunnenwasser einen natürlichen Mafistab
des Basengehaltes der Boden darstellt, aus den diesbezüglichen Daten
kann man schlüssen auf den chemischen Gharakter des Bodens, sowie
auf die chemische Zusammensetzung der Pflanzenkörper ziehen,
welche in den betreffenden Gebieten gedeihen.
Das Wasser der Flüsse eignet sich zu solchen Untersuchungen nicht
mehr in demselben Grade, da diese ihr Sammelgebiet oft in einer
anderen Klimazone haben und ihren ursprünglichen Gharakter meist
bis zu ihrer Mündung beibehalten.
So haben z. B. die Flüsse, welche das Steppengebiet von Südrufiland durchflieiSen, schwarzes humoses Wasser, trotzdem ihr Bett, in
diesem ariden Gebiete, in tertiarem Kalkstein eingeschnitten ist. Das
kalkige Material des Flufibettes kann den chemischen Gharakter des
Flufiwassers nicht mehr umandern, es bleibt so huraos und arm an
Basen, wie es sich in seinem Ursprungsgebiet, in der humiden Waldzone Mittelrufilands, ausgebildet hat. Daraus kann auch die Farbe
des Wassers vom Schwarzen Meere erklart werden.
Das dunkelgefarbte Wasser der Flüsse, welche sich in dem nördlichen Teile des Schwarzen Meeres ergiefien, verleiht auch dem
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Meereswasser eine dunkle Farbe. Das Wasser des Schwarzen Meeres
ist nördllch von der Linie: Konstanca—Sebastopol ganz schwarzgrün,
erscheitit an manchen Tagen ganz schwarzgefarbt. Erst südlich von
der Halbinsel Krim wird das Wasser blau.
Die Gesetzmafiigkeit, die zwischen dem Klimacharakter und der
chemischen Zusammensetzung der natürlichen Wasser besteht, behalt
ihre Giltigkeit auch in den klimatischen Regionen der Gebirge bei.
In allen Gebirgskomplexen, welche sich aus den Steppengebieten erheben, findet sich die Reihenfolge von Pfianzenformationen übereinander wieder, welche sich in den ebenen Landern polwarts gehend
nebeneinander nachweisen lassen u. zw. Steppe, Steppenwald, Laubwald, Nadelwald, Alpenheide und Alpenwiese. Auch in den Flufiwassern, die aus den verschiedenen khmatischen Regionen der Gebirge entstaramen, kannman den klimatischen Charakter des Ursprungsortes feststellen. Oft weisen die Namen der Fiüsse schon auf den
Charakter seines Sammelgebietes hin. Als Beispiel sei die Körös, ein
Nebenflufi der Tisza erwahnt, sie hat drei Arme, diese heifien:
Schwarze Körös (entspringt aus dem Hochgebirge von Bihar, führt
schwarzes humoses Wasser); Schnelle Körös (entspringt aus dem Mittelgebirge, die viel kalkige Geblete enthalt, führt ein helles Wasser ohne
humose Bestandteile); WeijSe Körös (entspringt aus einem Erzhaltigen Mittelgebirge, welches schon zu Röraerszeiten abgeforstet und
dewastiert wurde; die vielen kahlen Geblete geben hier dem Flufiwasser grofie Mengen von Ton und Mineralmehl ab, und farben dasselbe weifi).
'ïS^rS
Nach der Feststellung dieser Gesetzmafiigkeit gelangten wir nun zu
der Frage nach den Ursachen, welche diese Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit und im Bau der Pflanzenkörper hervorbringen. Es ist lange
schon erwiesen, dafi der Unterschied, den wir im Boden, im Wasser
in den Pflanzenkörper vorfinden, aus den verschiedenen Wirkungen
der klimatischen Faktoren hervorgeht.
Theoretische Erwagungen könnten auf diese Frage bisher keine
befriedigende Antwort ergeben, denn uns fehlten alle Vorstudien,
welche zur Lösung dieser Frage notwendig sind. Dieses Problem zu
lösen, ermöglichten mir einzig und allein die vielen Studienreisen,
welche ich zu allen Jahreszeiten, in typisch ariden und typisch humiden Gebleten zu wiederholten malen ausführte.
Die Beobachtung der Naturerscheinungen an Ort und Stelle, die
Verwertung und Zusammenstellung der Beobachtungsresultaten ergaben, dafi der allermachtigste bodenbildetide und pflanzengestaltende
Faktor des Klimas, die jahrlich niederfallende Menge des Flugstaabes
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ist! Seine dem jeweiligen herrschenden Klima angepajBte Wirkung
lafit sich am kürzesten im folgenden Satze zusammefassen: „Z>/e Qualitat der Bodenfeuchtlgkeit, so die Qualitat des Quellenwassers and des
Seewassers, wie auch als deren Funktion, der chemische Aufbau des
Pflanzenkörpers wird durch das Verhaltnis bedingt, welches zwischen
der Menge der jahrlich niederfallenden Flagstaubes und der Gröfie
and der monatlichen Verteilung der Niederschlage herrscht"'
Die Wirkung der niederfallenden Staubmasse ist zweierlei.
1. Erstens wirkt sie regelnd auf die Auslaugungsprozesse ein, ersetzt vermittelst ihres Gehaltes an Basen den Verlust an löslichen
Salzen (Kalk, Eisen, Kali u. s. w.), den der Boden durch die Auslaugung erfahrt. Je gröfier die Staubmenge, eine umso energischere
Auslaugung kann sie paralysieren; — 2. zweitens wirkt die abgelagerte Staubmasse als Impfstoff auf die Lebenstatigkeit des Bodens
fördernd ein, da in ihr alle Sporen, Eier, Samen, Myzelenfaden enthalten sind, welche die Gemeinschaft des Edaphons ausmachen.
lm allgemeinen sehen wir, dafi je mehr Staub auf einem Geblete
niederfallt, desto reicher an Basen ist dort der Boden, desto barter
sind die dort entspringenden Gewasser, desto üppiger der Pflanzenwuchs, vorausgesetzt das genügend Feuchtigkeit zu deren Erhaltung
vorhanden ist.
In Zonen rait geringem Staubfall hingegen enthalten die dort entspringende Wasser viel organisches gerbstoffahnliches Material, deren
Verbindungen mit Eisen und Alkaliën allmahlig eine Oxydation erfahren und sich schwarz farben. Diese in feiner Dispersion befindlichen
braunen oder schwarzen Flecken sind es, welche das Wasser schwarz
erscheinen lassen; Boden und Pflanzen sind in diesen Zonen sehr arm
an Basen.
Als ich mich zuerst mit den Wirkungen des Flugstaubes beschaftigte und immer mehr Daten von seiner aufiergewöhnlich grofien,
bodenbildenden Kraft samraelte, traute ich mich selbst nicht meinen
eigenen Erfahrungen zu glauben; die Sache war zu einfach! Um mich
selbst zu überzeugen, habe ich mit Hilfe der damaligen Leitung der
Staatswalder von Ungarn von mehr als hundert Punkten, die alle auf
über 800 m hochliegenden freien Plateauen gewahlt waren, Schneeproben eingesammelt und den Staub dieser Schneeschmelzen untersucht. Die Ursprungsorte der Schneeproben waren vom Karstgebiet,
am Adriatischen Meere, beginnend über die Süd-Karpathen, über die
Ost- und Nord-Karpathen, bis an den Moravaflufi zerstreut und umfafiten also das ganze Gebiet des Gebirgswalles der Karpathen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen waren ganz einheitlich, in
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allen Proben waren anorganische Mineralsplitter und organische Reste
des Edaphons zu finden. Diatomenpanzerteile, Meeresdiatomen angehörend, bezeugten, dafi der Staub vom jenseitigen Ufer des Mittellandischen Meeres entstammt.
Über die Quantitat der jahrlichen Flugstaubmenge haben wir nur
wenige Daten. Der französische Meteorologe AUuard sammelte als
Observator der meteorologischen Station auf Puy de Dome in SüdFrankreich zehn Jahre lang die niedergefallenen Staubmassen und
bestimmte eine Menge von 1000 kg Staubes jahrlich per Hektar.^)
Dr. Prof. L. Lóczy^) hat sich auch mit dieser Frage beschaftigt und
erhielt als Resultat '/a bis ^/g mm jahrlichen Zuwachs von Staub in
der Umgebung von Balatonsee. In kohlensaurem Kalk ausgedrückt
(er enthielt 75"/o kohlensauren Kalk), betragt diese Staubmenge 200 kg
kohlensauren Kalkes per Hektar jahrlich. Ich denke, ich branche mieh
nicht weiter über die Wirkung dieser jahrlichen Kalkdüngung auszulassen.
Was nun die zweite Art von Wirkung des jahrlichen Staubfalles
anbelangt, so versieht der Staub den Boden, den er vermittelst seines
Basen- und Salzgehaltes gedüngt hat, auch noch mit den Sporen,
Eiern und Samen des Edaphons. Schon Potonié stellte den Grundsatz
auf „Alle Pflanzensamen kommen im Prinzip überall Mn"' — in noch
erweitertem MaiSstabe gilt das für die Samen des Edaphons. Doch
von allen diesen gelangen nur jene zur Entwicklung, deren Lebensbedürfnisse sich den gegebenen Verhaltnissen anzupassen imstande
sind; dennoch können wir überall die Erfahrung machen, dafi eine
gröfiere Menge Flugstaubes im allgemeinen mit einer grölSeren Fruchtbarkeit des Bodens in Verbindung steht.
Nach über jahrzehntelang fortgesetztem Einsammeln von Daten und
Erfahrungen über die Wirkung des Flugstaubes bin ich nun zur
Überzeugung gekommen, dafi der Flugstaub der wichtigste Faktor
des „organischen Lebens" ist; dafi ohne die regenerierende Wirkung,
ohne die Verjtingung, die die organische Welt durch die unaufhörlichen Flugstaubablagerungen erfahrt, allmahlig die gesamte organische Welt degenerieren, ja zu letzten Endes absterben würde. —
Endlich, dafi die Wüsten, welche die Mitte der Kontinente einnehmen,
die natürlichen Kunstdüngerlager der Pflanzendecke der Erdoberflache bilden, aus welchen durch den Wind alle die Nahrstoffe, die
') Niuoit E.: Geologie appliquée a l'art de ringénieur. Paris 1887—89.
^) Dr. L. V. Lóczy: Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre
regionale Tektonik; Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees.
Band L, Budapest 1916.
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die Pflanzen dem Boden entziehen, sowie auch jener Teil, welcher
durch die Auslaugungsprozesse dem Boden entführt wird, alljahrlich
wieder ersetzt werden.
Als treffendes Beispiel der Wirkung, welche die jahrlichen Flugstaubmengen auf die ursprüngliche Pflanzenformation der Urböden
ausüben, waren die Waldlisieren, die Waldbander zu erwahnen, welche
auf beiden Seiten der Flüsse weit in das Gebiet der Tundren hineinreichen.
Wie bekannt, werden die Flüsse von Asien, welche die Tundrenzone durchquerend sich in das nördliche Eismeer ergiefien, von breiten
Waldstreifen eingesaumt, welche von der Waldzone ausgehend sich
weit in die Tundrenzone hinein erstrecken. Diese Flüsse haben in der
Tundrenzone ein ungeheures Innndationsgebiet, auf welchen zur Zeit
des niedrigsten Wasserstandes unzahlige Sandbanke und kahle aus
Mineralstaub aufgebaute Terrassen trocken gelegt werden. In den
kurzen, aber aufierst trockenen Sommer wird die Oberflache dieser
trockengewordenen Erhöhungen aufgelockert, so dafi sie bei den
schwachsten Luftzügen schon stauben. Der Wind wirbelt nun dieses
lose Material auf, führt es auf die Ufer der Flüsse und düngt mit
demselben die Urböden der Flufiufer. Soweit die düngende Wirkung
des Flugstaubes der degenerierenden Wirkung der Auslaugung standhalt, kann ein Wald bestehen, sobald die Wirkung der Auslaugung
überhandnimmt, fangen die Baume an zu krankeln, bleiben im Wuchs
zurück und endlich, wo infolge der intensiven Auslaugungsprozesse
der Nahrstoffgehalt des Bodens unterhalb jenes Niveaus sinkt, welches
ein Baumwuchs erfordert, kann kein Baum mehr emporkommen, denn
diese geringe Menge von Nahrstoffen genügen nur einer Tundrenvegetation, hier beginnt nun das Reich der Tundren.
Sie sehen nun, meine Herren, dai3 mittelst der Flugstaubwirkung
eine der unerklarlichsten Fragen, welche hier den Zusammenhang
von Pflanze und Boden betrifft, leicht zu lösen ist. Die Lösung hat
nur einen Fehler — sie ist zu einfach! Dennoch hoffe ich, dal3, wenn
Sie die Naturerscheinungen auch von dieser Seite zu betrachten anfangen, sehr viele Beweise der Richtigkeit meiner Anschauungsweise
auch in ihrer engsten Umgebung finden werden. Mein Vortrag soil
ja nur einzig und allein als Anregung dienen, die Beobachtungsweise
bei Bodenaufnahmen und ahnlichen Arbeiten zu erweitern, die Erscheinungen von den verschiedenen Seiten zu betrachten und zu
untersuchen.
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II. D I E A N G E W A N D T E

A G R O G E O L O G I E.

Die angewandte Agrogeologie beschaftigt sich mit der Anwendung
aller jener Naturgesetzen, Lehren und Resultaten, welche wir aus der
allgemeinen Agrogeologie erlernt haben. Da aber die Formen des
Pflanzenbaues, in den drei Hauptzweigen der Urproduktion, so ausserordentlich verschieden sind, erfordern sie auch eine ganz vei'schiedene Behandlung des Bodens, auf welchen die betreffenden Pflanzen
gezüchtet werden; dementsprechend erheischt auch die Bodenkunde
in der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und dem Gartenbau eine
eigene und separate Behandlung.
Im folgenden möchte ich nur jene Ergebnisse aufzahlen, welche sich
aus der Kenntnis der allgemeinen Agrogeologie folgern lassen und
fur alle speziellen Bodenkunden einheitlich giltig sind.
Die Urböden finden in der Kulturarbeit des Menschen niemals Verwendung, ohne dafi sie vorerst nicht eine mehr oder weniger vollstandige Umwandlung erfahren hatten. Die Umwandlung erstreckt
sich entweder nur auf die chemische Zusammensetzung des Gesamtbodens, ohne dai3 die chemische Umwandlung eine mechanische Zerstörung des Aufbaues vorangegangen ware; oder die Umwandlung
ist eine so vollstandige, dafi nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch der Aufbau des Profiles zerstört wird und in
Zusammenhang mit dieser Umgestaltung auch alle physikalischen
jind chemischen Eigenschaften eine Umanderung erfahren. Eben deshalb erscheint es als zweckmassig die Boden, welche beim Pflanzenbau Verwendung finden, je nach dem Grade ihrer Umbildung, welche
sie als Folge der Kultur und der Arbeit des Menschen erlitten haben,
in Klassen zu ordnen und in dieser Einteilung die Eigenschaften, die
Anwendbarkeit, die Verbesserungs-Möglichkeiten der neu entstandenen Boden einzeln zu behandeln.
Je nach dem Grade ihrer Umwandlung unterscheiden wir Rohböden
und Kulturböden.
1. Rohböden sind solche Boden mit ungestörter Lagerung, in welchen der Aufbau des Profiles nur wenig, oder gar nicht gestort wird,
nur die urspriingliche chemische Zusammensetzung der einzelnen Horizonte veranderte sich, infolge der wiederholten Eingriffe des Menschen in den Gang der Natur.
Rohböden haben die Naturwalder (im Gegensatze zu den kultivierten
Parkwaldern), die unbebauten Steppen, die als Mahwiesen dienen,
Heiden, Alpenheiden, Alpenwiesen und Riede. Die beweideten Grasfluren erleiden schon eine viel gröiSere Umgestaltung und zwar ist
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n den ariden Gebieten ihre Umbildung eine viel tiefgreifendere, als
in den humiden Gebieten, sie mussen daher in die zweite Klasse eingereiht werden.
2. Kulturböden sind bebaute Boden, mit teilweise, oder ganzlich
zerstörten Profilen. Die mechanische Zerstörung des ursprünglichen
Profilbaues bedingt auch die vollstandige Verwandlung der chemischen
Zusammensetzung, so des gestörten, wie des unberührten Telles des
Bodens. Je nach dem Grade der Zerstörung sondern wir sie in zwei
Gruppen.
I. Erste Oruppe: die Ackerböden; in diese Gruppe gehören alle jene
Boden, deren Profile durch den Pflug nur in ihren obersten Horizonte
gestort wurden; das jahrlich sich erneuernde Wurzelgeflecht der
Kulturpflanzen jedoch bewirkt auch hier eine durchgreifende Wandlung
in der Struktur der unteren Horizonte, sowie auch in dem chemischen Bestand derselben.
II. Die zweite Gruppe umfafit die Oartenböden und in diesen eingeschlossen die Weinböden. Die Anlage eines Gartens oder eines Weinlandes erfordert ein Rigolen des Bodens, bis zu 60 cm. Tiefe, bei
dieser Arbeit wird das Unterste zu oberst gekehrt und nebenbei alles
miteinander vermengt und dabei aufgelokert. Eine solche vollstandige Umwalzung des ursprünglichen Aufbaues erzeugt einen ganz
neuen Boden, der sich in jeder Hinsicht von dem Urboden, aus welchen
er hervorging, unterscheidet; alle seine Eigenschaften, die physikalischen, die chemischen, wie die biologlschen sind durch das Rigolen
total umgeandert worden. •
Die Gartenböden sind echte Kunstprodukte, wirkliche künstliche
Boden, sie stehen ihren Eigenschaften nach jenen Boden am nachsten,
die wir in den Gefafi- und Topfkulturen verwenden.

Wir wollen nun diese Umwandlungsprozesse, etwas naher in Augenschein nehmen.
Rohböden. Jeder Boden, welcher durch einen geschlossenen Waldbestand bedeckt wird, ist einem langsamen, aber ununterbrochenen
Auslaugungsprozesse unterworfen. Die Auslaugung ist umso wirksammer, je kraftiger die Desoxydationsprozesse sind, welche die fortschreitende Auslaugung begleiten. Sogar der Boden eines unbeweideten Buchen-Urwaldes wird in eine Art Bleicherde verwandelt, wenn
dessen Bestand ganz geschlossen ist.
Eine vollstandige Abforstung des Waldes bewirkt eine ganzlich e
Umanderung der Biidungsprozesse im Boden. Erstens trocknet der
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Boden, seiner schützenden Decke beraubt, wahrend des Sommers und
im Anfange des Herbstes bis zu grofien Tiefen aus, so dafi seine
Poren mit Luft gefüUt werden. Da die Vegetation allmahlig die Streulage vernichtet, ist der Boden dem ungehinderten Eintritt des Luftsauerstoffes geöffnet. Der Sauerstoff bewirkt nun eine Oxydation aller
eisenhaltigen organischen, wie anorganischen Verbindungen, (und
koUoiden Gemischen) infolge dessen farben sich die Bleicherden der
einzelnen Horizonte nach und nach braun. Mit der Farbenanderung
tritt gleichzeitig eine Anreicherung an Basen, insbesondere an Kalk
und an Magnesia in den zwei oberen Horizonte B und A ein; diese
Basen werden von der aufsteigenden Untergrundfeuchtigkeit mitgeführt, und nach deren Verdünstung, oder Verbrauch, durch flachwurzelnde Pflanzen, teilweise dort abgelagert.
Endlich wird in den obersten Bodenhorizonte, solange hier die
Pflanzen mit einjahriger Vegetation im Übergewicht sind, Humus erzeugt, welcher dem Grasflurenhumus ahnlich, in alkalischer Bodenfeuchtigkeit in Dispersion gerat, und im Frühjahr mit der abwartssikkernden Bodenfeuchtigkeit hinabgeführt und hier von den im vorherigen Sommer zur Ablagerung gelangten Basen, Eisenoxyd, Kalk
und Magnesia vorerst koaguliert, dann festgelegt wird. Der ursprüngliche Auslaugungshorizont farbt sich allmahlig immer dunkler und
angereichert an Humus eignet er sich dann für die Vegetation von
Grasarten und Blumen von Jahr zu Jahr besser. Tritt der Mensch
urn die Weide für seine Tiere zu erhalten, der Wiederbewaldung des
abgeforsteten Gebietes hindernd entgegen so verwandelt sich der
ehemalige Waldboden in einen Grasflurboden, ohne dafi der ursprüngliche
Aufbau des Profiles gestort werden würde. Doch nach einigen Jahrhunderten wird auch die ursprüngliche Lagerung des Bodens verandert,
und zwar durch die Tiere (Regenwürmer, Maulwurf und noch andere
Bodenbewohner). Ein Teil derselben bringt bei ihrem Wohnungsbau
das Material des Untergrundes auf die Oberflache, kann auf diese
Weise das Rigolen einer machtige Schichte des Bodens bewerkstelligen (bis zu 5 m Tiefe), oder aber lassen sie wie die Regenwürmer,
einen groBen Teil des Bodenmaterials durch ihren Leib wandern und
bringen es dann auf die Oberflache des Bodens herauf. Die Bodenaufnahmen in Rufiland und in Ungarn" ergaben einheitlich cca 500
Jahre, als notwendigen Zeitraum, zur vollstandigen Umwandlung eines
Waldbodens, einer Bleicherde, in schwarzen Grasflurenboden.
Wenn hingegen der Mensch der Natur freien Lauf lafit, so wird
der Boden durch den aufschiefienden Jungwald sehr bald wieder
beschattet, die Oberflache in einigen Jahren mit der Waldstreu bedeckt,
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und die Auslaugungs- und Desoxydationsprozesse setzen von neuem
ein. Doch eine vollstandige Bleichung des einmal schon oxydirten
üntergrundes tritt selten mehr ein, ich selbst fand eine solche Rückwandlung nur in zwei Fallen in den Hochwaldern der Ostkarpathen vor.
Ackerböden. Die Bildung der Ackerböden wird durch den Umsturz
der oberen Bodenschichte eingeleitet. Die Zerstörung des ursprünglichen Aufbaues reicht bei Seichtkultur bis zu 15 cm, bei Tiefkultur
bis zu 30 cm Tiefe hinab, bleibt also auf den Auslaugungshorizont A
beschrankt.
Die mechanische Veranderung der oberen Bodenlage wirkt auf den
Gesamtboden umgestaltend ein. Die Furche des Tonbodens, wenn
sie der Einwirkung des Frostes ausgesetzt ist, zerfallt, infolge der
Koagulation der koUoiden Bestandteile des Tons, in Krümmel, kann
dann lm trockenen Winter, wie ein Sand verweht werden. Besonders
leicht verweht werden die schwarzen Boden, mit über 5"/o reichenden
Humusgehalt, es können auf diese Weise Vertiefungen ausgefüUt werden,
so dafi dort 1 m bis IV2 m machtige humose Schichten entstehen.
lm hügeligen Gelande wird die Oberkrume von den Hügelrücken
auch durch den Pflug abgetragen, so dai3 zuletzt der Horizont C, das
Muttergestein zu Tage tritt, welcher Umstand dann im Ackerfeld Anlafi
zur Entstehung von kahlen Streifen gibt. Die Moorböden der entwasserten
Riede, werden durch die Bodenbearbeitung ihrer oberen Torfiage beraubt. Der Pflug zerkleinert die aus Pflanzenresten bestehende oberste
Lage des Moorbodens, deren Zerfall noch durch das Behacken beschleunigt wird. Der Zerfall kann in semiariden und in ariden Zonen
einen solchen Grad erreichen, dafi der Boden eine ganz staubahnliche
Beschaffenheit annimmt. Die trockenen Frühjahrsstürme wirbeln dann
dieses leichte Material auf, und tragen es weit in das Land hinein,
so dafi endlich der entblöste tonige Untergrund zu Tage tritt. An Stelle
des ehemaligen Moorböden bildet sodann der graue, oder schwarze
tonige Sumpfboden die Ackerkrume, welcher ursprünglich von Va bis
2 m machtigen Lage von Moorböden bedeckt war.
Endlich wird der Sandboden unter allen Bodenarten durch den Wind
am kraftigsten umgelagert, wenn der Pflug das Wurzelgeflecht der
schützenden Grasflur zerstört hat, und die frei gewordenen Sandkörner
der Wirkung des Windes ausgesetzt werden. Die Abtragung von einer
einige m machtigen Schichte ist in den Sandgebieten des ungarischen
Alföldes keine Seltenheit. Ganze Hügelzüge können auf diese Weise
abgetragen werden, und mit ihrem Material werden dann die in der
Nahe liegenden Vertiefungen: Sümpfe, Riede unter 1—2 m machtigen
Flugsandschichte begraben.
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Doch die Veranderungen des Urbodens bleiben nicht auf der gelockerten Schichte beschrankt, sondern sie erstrecken sich allmahlig
in den Untergrund hinein, oft bis zu einer Tiefe von 4—6 m.
Der machtigste Agens der Umbildung ist das sich jahrlich erneuende
Wurzelgeflecht der Kulturpflanzen, besonders der Getreidarten. Das
Getreide durchzieht den Untergrund mlt zahllosen feinen Wurzeln, welche
immer bis zur standig feuchten Schichte hinabreichen, also in Lössgebieten 6 bis 8 m tief. Die Wurzeln sterben noch im Laufe des Sommers ab, schrumpfen ein, so dafi zwischen der Wurzel und dem Boden
eine Kapillarröhre entsteht, welche das Emporsteigen der Grundwassers erleichtert. Der Aufstieg des Eisen, Kalk, Magnesia und
Alkaliën enthaltenden Grundwassers bewirkt eine langsame aber stetige Anhaufung von Basen, insbesondere von Kalk, in den oberen
Bodenhorizonten. Der höhere Basenreichtum ermöglicht eine üppigere
Entwicklung der Mikroorganismen des Bodens, welche wieder an der
Erhöhung des Humusgehaltes arbeiten. Je üppiger das Gedeihen des
Edaphons ist, umso mehr Kohlensaure und Ammoniak wird in der
Ackerkrume gebildet und von der Bodenfeuchtigkeit aufgenommen.
Die Ammoniakhaltige Bodenfeuchtigkeit des Frühjahres bewirkt die
Peptisation der Abbauprodukte der Pflanzenreste und führt diese in
Form einer feinen Dispersion, in den Boden abwarts. Sie wandern
so weit in den Untergrund binab, bis sie mit den im Herbste hier
abgelagerten Basen in Berührung kommen, worauf sie koaguliert
werden, sich ablagern und den Boden eine dunkle Farbe verleihen.
Die Wurzeln der Getreidearten werden von Pilzmycelien befallen,
und noch wahrend des Sommers aufgezehrt, es bleiben an ihrer Stelle
feine Haarröhrchen zurück, welche das Porenvolumen des Bodens vervielfachen, dadurch wird das Eindringen des Sauerstoffes in den Boden
erleichtert und die Oxydation der organischen, wie anorganischen Verbindungen im Untergrund angebahnt. Das Fortschreiten der Oxydationsprozesse zeigt sich an der Farbenanderung des Bodens, seine ursprüngliche graue Farbe wandelt sich in rothbraun, orange oder gelb um.
Mit der Oxydation seiner eisenhaltigen Bestandteilen wachst auch die
Fruchtbarkeit des Bodens um ein Bedeutendes; Eisenoxyd-Verbindungen
erhöhen die Bindung der Gase, so des Ammoniakes, der Kohlensaure
und des Sauerstoffes im Boden und fördern auch seine Nitrifikationsfahigkeit. Das stetige Anwachsen der Fruchtbarkeit lafit sich an den
Farbenanderungen der bebauten Boden erkennen; die grauen Boden,
die Bleicherden, werden erst braungrau, röthlichgrau, dann braun und
zuletzt dunkelbraun; die schwarzen Boden werden chokolatbraun, die
gelben Boden werden hellbraun, u. s. w. Man ersieht daraus, dafi das
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Endziel einer Bodenmelioration immer die möglichst schnelle Oxydation
der koUoiden eisenhaltigen Verbindungen des Bodens ist, diesen
Zwecken dient die Drainage des Bodens in humiden Gebieten, sowie
das Brennen der oberen Scliichte „Ecobuage" genannt, u. s. w.
Die Verwandlung der Urböden, als Folge der landwirtschaftlichen
Kultur, kann sich aber auch bis auf die tiefer im Untergrund liegenden
Schichten erstrecken. So kann sich eine Seeablagerung von feinkörniger
und dichtgelagerten Struktur zu einem Lössahnlichen porösen Gebilde
umwandeln, wenn genügend Zeit zur VoUendung der Umwadlungsprozesse zur Verfügung stand. Erst wird die Struktur des Bodens durch
die vielen Haarrörchen in eine dem Losse ahnliche verwandelt, dann
wird seine Farbe durch den aufsteigenden Kalk, mit Verbindung des
von oben herabgewaschenen Eisengehaltes, in ein hellgelbes umgewandelt.
Solche lössahnliche umgewandelte Erdarten fand ich wahrend meiner
Bodenaufnahmen in den verschiedensten Teilen des pannonischen
Beckens, in den echten Waldgebieten. Es lies sich aber immer nachweisen, dafi an solchen Orten die Rodung der Urwalder schon von
den Römern in Angriff genommen wurde.
Von den vielen und aufierst mannigfachen physikalischen und chemischen Prozessen, welche die ümwandlung der Urböden begleiten
und bewirken, habe ich hier nur wenige aufgezahlt um zu zeigen, wie
notwending es ist, dafi der Fachmann auch die Natur jener Urböden
kennen lernt, aus welchen seine Kulturböden hervorgegangen sind.
Noch viel weitreichender sind aber die Wirkungen der Rodung und
Urbarmachung von ganzen Landesteilen auf das Klima, auf die Vegetation und auf den Boden des Landes. Das beste Beispiel zu solchen
Studiën bildet die Ümwandlung des Waldgebietes des grofien Alföldes,
in der Mitte des pannonischen Beckens, in eine zwar künstliche, aber
nichts-destoweniger typische Steppe. Die Rodung der Walder, die Regulierung der Flüsse, und die Entwasserung der Sümpfe und Riede
hat das Niveau der Untergrundswasser im ganzen Alföld einheitlich
herabgesetzt, so dafi die Pflanzen gezwungen waren, um genügendes
Wasser schöpfen zu können, bis zu gröfieren Tiefén hinabzudringen;
durchzogen so machtigere Bodenschichten und bewirkten deren UmbildunginSteppenboden. Natürlich blieben diese Entwasserungsarbeiten
und die Vernichtung von ungeheuren Waldgebieten auch auf das
Klima nicht ohne Wirkung, und dies ist die Erklarung zu der gewaltigen
Anderung des Klimas, welche das mittlere gebiet Ungarns in den
letzten Jahrhunderten erlitten hat. Die Richtigkeit der Ümwandlung,
die wir aus dem Studium der Bodenprofile erlernt haben, beweisen
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auch die geschichtlichen Aufzeichnungen, welche aus dem Mittelalter
stammen. Solche Veranderungen werden sich auch in anderen Landern
nachweisen lassen.
Qartenböden, und die Boden der Weinanlagen. Die tiefgreifendste Umwandlung erfahren die Urböden, wenn sie als Gartenboden verwendet
werden. Die erste Bedingung zur Anlage eines Gartens (oder Weingartens) ist das Umwenden (Rigolen) und Auflockern einer 60 cm
machtigen Bodenschichte; die Zerstörung ergreift also den Horizont A,
wie auch den Horizont B. Aufierdem kommt das Material des Horizontes B zu oberst und das des A zu unterst. In bergigen und hügeligen
Gelande ist an den Rücken und Lehnen gewöhnlich so viel Boden
schon vorher herabgeschwemmt worden, dafi beim Rigolen das Muttergestein, der Horizont C zu Tage tritt. In Weingebieten ist das Muttergestein meist kalkig, unabhangig von dem petrographischen Charakter
des Materials, es ist eben von secundaren, oder klimatischen Kalkablagerung durchsetzt und in ein kalkiges Gestein umgewandelt. In
solchen Gebieten entsteht durch das Rigolen ein ganz buntfarbiger
Boden, wo neben ganzlich kalklosen meist dunkelgefarbten Feldflachen,
helle sehr kalkige Flecken liegen. Der Kalkgehalt kann innerhalb
einiger Quadratmetern von l^/o bis auf 40°/o ansteigen. Diese nah
aneinander liegenden Extreme erheischen ein Egalisieren des Bodens,
auf die kalkigen Flecken wird kalkloses Material aufgeführt, und das
abgetragene kalkige Material auf den kalklosen Grund gestreut. Schon
aus diesen Angaben können wir ersehen, dafi ein Gartenboden seiner
Entsehung nach ein echtes Kunstprodukt ist, dessen gesamte Eigenschaften sich von denen der Rohböden und Ackerböden in jeder
Hinsicht gewaltig unterscheiden.
Der gröfite Unterschied besteht aber darin, dafi die Rohböden und
Ackerböden nach ihrer Bearbeitung immer noch Kulturböden bleiben,
deren biologische Tatigkeit durch das Pflügen, oder Roden keine
Unterbrechung erfahren hat. Wo hingegen durch den Umsturz einer
60 cm machtigen Bodenlage, jene Schichte, in welcher das Edaphon
gedeiht, zu unterst zu liegen kommt, somit von der atmospharischen
Sauerstoff abgesperrt, zugrunde geht.
Nach dem Rigolen des Urbodens erhalten wir demgemafi auf der
Oberflache des Gartenbodens eine sterile Erdlage, welche erst naher
in einen neuen Kulturböden umgewandelt werden mu6. Diese Umwandlung geschieht meistens mittelst grofier Mengen von Stalldünger
oder Kompost, welche hier auch als Impfstoffe wirken und aufierdem
kann diese aufgetragene organische Masse den Humusgehalt des neugebildeten Gartenbodens in seiner 25—30 cm machtigen Schichte mit
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1—27o erhöhen. Einer der wiclitigsten Schlüsse, den wir aus diesen
Betrachtungen ziehen können, ist der, dafi wir aus den Anbaaversuchen,
welche wir in den Versuchsarten aasführen, nar sefir selten auf das
Resuitat folgern dürfen, welches ein Anbau in GroJSem draufien im
Ackerboden erzielen wird.
Nachdem die Natur und die Eigenschaften der ürböden so sehr verschieden sind, so kann die Behandlung der Kulturböden nur in dem
Falie das gewünschte Resuitat erzielen, wenn sie sich möglichst genau
der Natur des betreffenden Urbodens anpafit, aus welchem der in Frage
stehende Kulturböden hervorgegangen ist. Daraus folgt, daB für den
in der Praxis arbeitenden Fachmann die Kenntnis der Grundprinzipien
der allgemeinen Agrogeologie von grofiem Nutzen sein kaun; für die
wissenschaftlich arbeitenden Fachmanner ist diese Wissenschaft ganz
unentbehrlich.
Noch klarer wird uns das, wenn wir die einzelnen Abschnitten der
allgemeinen Agrogeologie erörtern und den Nutzen, den wir aus deren
Kenntnis ziehen können, gesondert betrachten.
Morphologic. Nehmen wir zum Beispiel zuerst die Verwendung der
Ergebnisse der morphologischen Untersuchungen in Augenschein.
Die morphologischen Untersuchungen, welche die Struktur der
Bodenprofile klarlegten, können in allen Zweigen des Pflanzenbaues
mit grofiem Nutzen Verwendung finden.
In der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft und in dem Gartenbau
können aber die Resultate der morphologischen Untersuchungen erst
dann richtig und im vollen Erfolge verwendet werden, wenn sie
kartographisch zu gröCeren Übersichtskarten zusammengestellt, uns
auch über die Verteilung der Bodentypen (und Gesteinsarten) aufklaren. Die ErfüUung dieses Wunsches ware in die ferne Zukunft
verlegt, wenn uns hier die ökologischen Pflanzenkarten nicht die
notwendige Unterlage bieten würden. Der organische Zusammenhang,
in welchem die Pflanzenformation mit dem Boden stehen, ermöglichen
die Verwendung der ökologischen pflanzengeographischen Karten als
Basis zur Konstruktion der klimazonalen
Übersichtsbodenkarten})
') Da es mir nicht möglich war, einige von diesen Karten zu Klichen vorbereiten
zi) lassen, will ich einige Werke ausführen, wo solche Karten publiziert sind.
Scobell, Alb. = Geographisches Handbuch. Leipzig-Bielefeld 1900—1910. — Sargent
C. S., Verbreitung der Vegetationstormen Nordamerikas. Petermann, Geograph.
Mitteilungen. 1886. T. 12. —FeketeL. und Blattny T., Die Verbreitung der forstwirtschaftlich wichtigeu Baumenund Strauchen auf dem Geblete des ung. Staates 1913. —
P. Encülescü, Carte des Zones de la vegetation ligneuse de Roumaine. Memoriile
Institütülüi Geological Romaniei.
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Diese klimazonalen Übersichtsbodenkarten der Kontinente, da sie auf
die Resultate der gesamten Naturwissenschaften fufiend konstruiert
wurden, also der Geologie, der Petrographie, der Klimatologie und
der Botanik, so können sie auch uns Aufschlufi über alle Frage geben,
welche mit der Pflanzenproduktion in irgendeiner Weise in Beziehung
stehen.
Erstens ist der Charakter des Klimas aus ihnen zu ersehen; zweitens
der Aufbau der Bodenprofile — sowie die chemische Zusammensetzung seiner Horizonte; drittens, da sie leicht durch die geologischen
Karten zu erganzen sind, so können wir auch noch über die Natur
des Grundgesteines Aufklarungen erlangen, als auch über den Stand
und die erwartenden Menge des Grundwassers, sowie über dessen
chemische Zusammensetzung.
Aus der Zusammenstellung solcher Karten erwachst schliefilich die
Bodengeographie. (F. Treitz: La Geographic des Sols.) Bodengeographische Karten lassen die Zusammengehörigkeit aller Geblete von
gleichartigen Bodentypus und Klima erkennen. Nun aber besteht
zwischen den Bodentypen und dem herrschenden Klima und der
Vegetation einer Gegend ein so inniger Zusammenhang, dafi man
schon aus der Bezeichnung des Bodentypus auf die pflanzenphysiologisch wichtigen Faktoren des Klimas einer Gegend Schlüsse ziehen
kann.
In Ungarn hat das pflanzenphysiologische Klima der Tiefebenen und
der sie umsaumenden Hügellandschaften seit der Regulierung der
Flüsse und der Trockenlegung der Sümpfe eine solche Anderung
erfahren, dal3 dort, wo in den Zeiten vor der Entwasserung undurchdringliche Sumpfgebiete lagen, die von Sumpfwaldern umgeben waren,
heute trockene Steppe steht, in der sich eine typische Steppenflora
entwickelt hat. Die eingetretene KHmaanderung kann durch die Untersuchung der Bodenprofile unumstöfilich festgestellt werden. Die Feststellung der Tatsache, dafi das grofie Alföld kein natürliches Steppengebiet ist, sondern dafi es keine durch Menschenhand geschaffene
künstliche Steppe darstellt, hat für die Auftorstung der Flugsandgebiete und der Alkalilandereien dasselbst eine aufierordentliche
Wichtigkeit.
Wir wollen nun aus den einzelnen Zweigen der Pflanzenproduktion
einige Beispiele anführen um zu zeigen, ein wie grofier Nutzen aus
diesen bodengeographischen Karten zu ziehen ist.
Forstwesen. Die Forstwirtschaft wird bei Aufforstungsarbeiten durch
die Bodenkarten in Stand gesetzt, auch ohne vorhergehende Versuche die richtige Auswahl der für die Gegend passenden Baumarten
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zu treffen. Als Beispiel seien hier nur die Eichen erwahnt, von deren
Arten eine jede andere Ansprüche an Klima und an Boden stellt.
Die xerophilen Arten, die sich durch behaarte Blatter auszeichnen
(Quercus sessiliflora, lanuginosa, cerris, conferta und deren Hybride)
kommen im kalkhaltigen Boden gut fort, wogegen hier die hygrophilen Arten mit glatten Blattern (Quercus pedunculata und robur)
in solchem Boden nicht gedeihen können. Die Auswahl der geeigneten
Art ist besonders bei der Aufforstung der das Tiefland umgebenden
Mittelgebirge von grofier Bedeutung. Die Untersuchung des Bodenprofiles ermöglicht nun in jeden Falie geeignetste Eichenart zu bestimmen.
Dasselbe gilt auch für die übrigen Waldbaume, insbesondere für dié
Akazie (Robinia Pseudoacacia). So leistet uns die klimazonale Übersichts-Bodenkarte bei den Bewaldungsarbeiten des Alföldes unbezahlbare Dienste. In erster Linie durch die Erforschung des Charakters
dieses Steppengebietes, als sekundare oder künstliche Steppe, welche
Feststellung uns über die Möglichkeit seiner Bewaldung versichert.
Wie die Aufforstungsversuche von natürlichen Steppenteilen in Rufiland bewiesen, ist die Bewaldung von unbewasserten Landstrecken
dort aus klimatischen Gründen nicht möglich, ein Parkwald kann da
nur mit Hilfe von Bewasserung gezogen werden. Die Bewaldung von
künstlichen Steppen ist hingegen möglich, wenn nur für die Erhaltung
der Bodenfeuchtigkeit gesorgt wird. Zweitens gibt uns, zur Auswahl
der geeigneten Baumarten, einzig und allein die botanische Untersuchung der aufzuforstenden Areale einen ganz sicheren AufschluB,
die Bodenuntersuchung, wie sie bisher ausgeübt wurde, versagt hier
in dieser Frage voUstandig. Es dürfte Sie, Meine Herren, interessieren,
von der bewahrten Methode des Herrn Forstdirektors Franz Kiss,
die bei den Aufforstungsarbeiten der Flugsandgebiete des Alfölds
geübt wird, etwas zu erfahren.
Das aufzuforstende Land wird in kleine Parzellen geteilt, und in
diese Parzellen die Flecken mit einheitlichen Pflanzengesellschaften
eingezeichnet; auf Grund der herrschenden Pflanzenvereinigungen
werden nun für die betreffenden, umgrenzten Areale die geeigneten
Baumarten bestimmt, wie sie sind: Pappel, Stieleiche, Akazie und
Schwarzkiefer (Pinus nigra), die nordische Kiefer (Pinus silvestris)
ist nicht geeignet, sie kommt zwar fort, bleibt aber klein und hat
wertloses Holz.
Ein ahnliches Verfahren verwenden wir bei der Anlage von Baumgruppen und von einzelnen Baumen auf den Alkali-Gebieten.
Landwirtschaft Auf dem Gebiete der Landwirtschaft bieten die
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klimazonalen Übersichtskarten den allen gröfiten Nutzen unter allen
den mit Pflanzenbau beschaftigten Zweigen der Urproduktion.
Die erste und Hauptfrage des Pflanzenbaues ist die Frage der
Bodenbearbeitung. Heute sind schon sehr vielerlei Bodenbearbeitungsmethoden im Gebrauch, und eine jede hat in ihrem Entstehungsgebiet
bessere Erfolge aufzuweisen, als jede andere Methode. Solche sind:
die Methode von Bippart, von Beatson-Jean, Dryfarming von Campbell, die Küzdényi'sche Methode. Mit der Bodenbearbeitung stehen
im engen Verhaltnis die Zuchtmethoden der Kulturpflanzen. So die
Methode von Hermann für Mais; die Methode von Mokry und die von
Demtschinsky für Weizen und andere Getreidearten; die Izsak'sche
Methode für Weinbau auf Flugsand u. s. w.
Alle diese hier aufgeführten Methoden eignen sich nur unter ganz
spezielen kliraatischen Verhaltnissen. Die Auswahl der geeigneten
Methode kann mit Sicherheit ausschliefilich nur mit Hilfe einer klimazonalen Bodenkarte getroffen werden, welche auf diese Weise der
Mehrproduktion unbezahlbare Dienste leisten.
Bodenmelioraüon. Bei der Anlage einer Bodenmelioration steht dem
Unternehmer die klimazonale Bodenkarte gleichfalls behilflich zur
Seite. Die Drainierung eines Feldes kann auch auf Grund der Bodenuntersuchungen nach der Methoden von prof. J. Kopecky mit Erfolg
ausgeführt werden; doch die Drainungsarbeiten werden nur in humiden Gebieten ausgeführt, bei der Auswahl einer Bewasserungsmethode hingegen mussen schon die Angaben der Bodenkarte zu
Rate gezogen werden. Bewasserungsmethoden gibt es vielerlei und
es ist klar, dafi eine Methode, die in humiden Gebieten gute Dienste
leistet und grofie Erfolge zeugt, in den Steppengebieten versagen
mui3. Hievon geben uns die nach deutschen Muster errichteten Bewasserungsanlagen, auf unseren Alkali-Landereien den besten Beweis;
sie geben nicht den erwarteten und praliminierten Ertrag und so bleibt
auch die erhoffte Verallgemeinerung dieser Bewasserungsmethode
ganz aus.
Die Düngungsfrage. Der Nutzen des Kunstdüngers unterliegt auch
einem Wechsel in den verschiedenen Klimazonen. In den humiden
Gebieten gibt der Kunstdünger ganz sich ere Mehrertrage, ja in vielen
Gebieten könnte man heute ohne Kunstdünger keinen erfolgreichen
Betrieb aufrecht erhalten. In den Steppengebieten versagt der Kunstdünger in den meisten Fallen und hat nur mit Stalldünger oder
Kompost gemischt verwendet, eine fördernde Wirkung. Doch dieser
Teil der Düngerfrage gehort schon in denn Abschnitt des Edaphons,
dort will ich noch einmal darauf zurückkommen.
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Veredelte Samensorten. Die veredelten Getreidearten und Futterkrauter entstammen sehr verschiedenen Gebieten, deren klimatische
Verhaltnisse sich voneinander scharf unterscheiden. Es liegt auf-der
Hand, dafi Getreidearten, die aus humiden Gebieten entstammen, in
semiariden oder ariden Landstrecken versagen mussen.
Um die Gröi3e des Einflusses, welchen das Klima auf die Kulturpflanzen ausübt, zu illustrieren, branche ich nur die allbekannte Tatsache zu erwahnen, dafi dem sogenannten ungarischen Weizen, der
aus dem Alföld (Tiefland) entstammt, wenn er im humiden Gebiete
gezogen wird, die Graunen verkrümmern, so dafi aus den Bartweizen
oder Steppenweizen zuletzt ein Kolbenweizen wird. Verpflanzt man
hingegen eine Kolbenweizenveredlung in ein Steppengebiet, so
wachsen schon der zweiten oder der dritten Generation die Graunen
und er wandelt sich in eine Art von Bartweizen um. Dafi bei dieser
Formanderung alle guten Eigenschaften der Veredlung verloren gehen,
branche ich nicht noch besonders hervorzuheben.
Auch die Qualitat der Géwachse steht im organischen Zusammenhang mit dem Klima. Der Klebergehalt des Welzens nimmt zu mit
der Ariditat des Klimas und dem Basenreichtum des Bodens, die
Brennbarkeit der Tabaksorten, der Zuckergehalt der Ruben u. s. w.
sind alles Fragen, welche den klimatischen Wirkungen unterworfen
sind. Die richtige Auswahl der geeigneten veredelten Sorte ist die
Grundbedingung des standigen Mehrertrages und die Auswahl kann
nur mit Zuhilfenahme der klimazonalen Bodenkarten mit Sicherheit
getroffen werden.
Viel Nutzen gewahren die Bodenkarten noch in der Frage der Anlage
und der Verbesserung der Wiesen und Weiden. Bei der Verbesserung
von alten Weiden- und Mahwiesen, sowie bei deren Neuanlage, handelt es sich um eine richtige Auswahl von passenden Samen, d. h.
von Futterpflanzen, welche im Stande sind sich dem betreffenden
Klima und Boden anzupassen. Da der pflanzenphysiologische Charakter
des Klimas wie des Bodens aus der klimazonalen Bodenkarten zu
ersehen ist, bilden somit diese Karten ein unentbehrliches Hilfsmittel
der Weidewirtschaft und Viehzucht eines Landes.
Weinbau. Die Rekonstruktion des verseuchten Weinanlagen wurde
in Ungarn ausschliefilich auf Grund von Bodenkarten ausgeführt.
Leider wurde in der Auswahl der geeigneten europaischen Rebensorten nicht so viel Umsicht verwendet, so, dafi einige Weingebiete
ihre frUhere Berühmtheit infolge dessen eingebüfit haben.
Wein wachst in sehr verschiedenen Lagen und Gegenden, welche
sich klimatisch scharf von einander unterscheiden. Der gefechste Wein
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ist dementsprechend auch verschieden, wir unterscheiden weiche
Weiiie, harte Weine, Siifiweine, Ausbruche u. s. w. Die klimazonale
Bodenkarte gibt uns auch hier wertvolle Unterweisungen in betreff
der Auswahl der anzupflanzenden europaischen Rebensorten, denn
eine verfehlte Auswahl kann ein totales Misslingen der Anlage zur
Folge haben.
Gartenbau. In noch gröfierem MaBstabe gilt das 'vorhergesagte in
den verschiedenen Betrieben des Gartenbaues, so z. B. gedeiht Winterobst nur in humiden oder semihumiden Gebieten, wahrend in den
semiariden und ariden Zonen nur Sommerobst gelingt. Es ist nun von
aufierster Wichtigkeit, das pflanzenphysiologische Klima unserer
Anlage zu bestimmen, um die geeignete Sortenauswahl treffen zu
können.
Versuchswesen. Im allgemeinen können wir feststellen, dafi das
ganze Versuchswesen fur Pflanzenbau auf eine viel sicherere Basis
gestellt werden wird, wenn der Gebrauch von klimazonalen Bodenkarten eine allgemeine sein wird, so dai3 nicht nur die wissenschaftlich arbeitenden Fachmanner, sondern ein jeder Landwirt imstande
sein wird sich eine Versuchsstation auszusuchen, weiche seinen Verhaltnissen in bodenkundlicher und klimatischer Hinsicht am nachsten
steht. In Zukunft können auf diese Weise die auf allgemein naturwissenschaftlicher Bodenuntersuchung basierende Feldversuche, eine
viel festere Grundlage gewinnen, sie werden sich von den bisherigen
Versuchsreihen vorteilhaft dadurch unterscheiden, dafi die Ausführungen der Versuche durch zielbewufite Arbeitsplane festgesetzt worden
sind, entgegen dem bisherigen Probieren, welches mehr einem unsicherem Umhertappen im Finsteren glich.
Die Biologie des Bodens. Unter den verschiedenen Zweigen der
Bodenforschung ist die Untersuchung der biologischen Tatigkeit des
Bodens, sowie das Verhaltnis in welchen die einzelnen Bodenbewohnern zu einander stehen, ganzlich vernachlassigt worden. Obzwar
es sich schon sehr oft erwiesen hat, dafi in alien Klimazonen die
Erganzung des Edaphons die Fruchtbarkeit des Bodens erhöhte, auch
in solchen Fallen, wo die Anwendung der verschiedensten Kombinationen von Kunstdünger wirkungslos blieben unterliefi man jede Nachforschung nach den Grand dieses Misslingens. In der Praxis ist die
Bedeutung einer normalen biologischen Tatigkeit des Bodens schon
lange bekannt und gewiirdigt. Ich branche nur an die Impfung der
Samen von Schmetterlingsblüther zu erinnern, und an die Wirkungslosigkeit des Kunstdüngers in ariden Zonen, wenn er ohne Impfstoff
(Kompost Oder guten Stalldiinger) verwendet wird.
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Doch nicht nur in der Landwirtschaft und im Betriebe des Gartenbaues, sondern auch in der Forstwirtschaft ist es von groJBer Wichtigkeit, dafi sich der Fachmann über die biologischen Vorgange im
Waldboden klar wird. Durch die Untersuchungen von H. Hesselmann
wurde es erwiesen, dai3 der Erfolg der Neuaufforstung in humiden
Gebleten von dem Vorhandensein von Wald-Nitrifikationsbakterien abhangig ist.
Als der Mensch die im Urzustand befindhchen Gebiete seinen Tatigkeit unterwarf, die Walder rodete, Sümpfe entwasserte, an ihrer Stelle
Weiden, Acker und Garten setzte, und als er auch den bisher unberührten Steppenboden aufbrach, da hat er nicht nur die Struktur des
Bodens verandert, sondern auch seinen Edaphon angegriffen. Der
gröfite Teil des Edaphons lebt in den oberen Bodenschichten, nur
wenige seiner Glieder kommen auch in den tiefern Horizonten vor,
so z. B. leben im Waldboden die Cellulose vernichtenden Pilze in
45—65 m Tiefe.
Die natürliche Regenerierung des Edaphons ist schon in den Urböden
von Noten, in den Kulturböden ist sie unumganglich notwendig. Die
Natur besorgt die Auffrischung und Erhaltung des Edaphons in den
Urböden durch den Flugstaub, der alljahrlich auf der ganzen Erdoberflache niederfallt, die jahrliche Menge des niederfallenden Flugstaubes
bedingt die natürliche Fruchtbarkeit einer Gegend. (Sogenannte: Klimatische Fruchtbarkeit.)
Für den Bedarf des Menschen kann diese Art der Erhaltung der
Fruchtbarkeit nicht genügen, deun die ununterbrochen fortgesetzte
Bodenbearbeitung, insbesondere das Pflügen des Bodens, reduziert
und dezimiert alljahrlich die Zahl der Mikroben im Boden; ohne den
natiirlichen Regenerierungsprozess durch den Flugstaub würde zuletzt
jeder Boden, im landwirtschaftlichen Sinne gesprochen, steril und
unfruchtbar werden. Um eine solche Fruchtbarkeit zu erzielen, welche
zur Produktion von einer guten Ernte notwendig ist, mu6 der Mensch
mit künstlichen Mitteln in den Gang der Natur eingreifen, er mufi
das Edaphon des Bodens vervielfachen, dies bezweckt er durch Aufbringung von Stallmist, von Kompost oder von Impferde auf den Boden
und aufierdem muiS er durch Ausstreuen von Kunstdünger für das
üppige Gedeihen der sich entwickelnden Mikroben Sorge tragen. Je
mehr Mikroben in einem Boden leben, desto mehr Ammoniak und
Kohlensaure werden sie entwickeln, desto mebr Kohlenstoff und Stickstoff erhalten die Pflanzen und desto gröfier wird die erzielte Ernte
ausfallen.
Die Erfahrung hat gelehrt, dafi die Fruchtbarkeit der Felder durch
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den organischen Dünger erhalteh wird und hierin durch keinerlei
Kunstdünger ersetzt werden kann. Die Kunstdünger haben die Aufgabe, die vorhandene Fruchtbarkeit des Bodens zu steigern, allein
vielfaclie Versuche haben gezeigt, dai3 sie diese Aufgabe nur dann
erfiillen können, wenn die Mikroorganismen des Bodens, so der Zahl
wie auch ihrer Zusammensetzung nach, den Forderungen eines Kulturpflanzen tragenden Bodens entsprechen. 1st dies nicht der Fall, so
kann kein Kunstdünger die landwirtschaftliche Fruchtbarkeit des Bodens erhöhen.
Die Erfolglosigkeit des Kunstdüngers ist auf klimatische Einflüsse
zuriickzuführen, weil der Boden in den trockenen Gebieten jeden
Sommer teilweise sterilisiert wird. Die partielle Sterilisation erfolgt in der
ganzlich austrocknenden Bodenschichte, durch die lange andauernde
Überhitzung des Bodens, welche durch die Insolation erzeugt wird.
Die landwirtschaftliche Fruchtbarkeit solcher Boden ist, infolge ihrer
geringen biologischen Tatigkeit, maiSig.
Einen Beweis hiefür bildet der Umstand, dafi Stalldünger, nochmehr
aber der Kompost, in Verbindung mit Gründünger, die Ertragfahigkeit
dieser Boden in aufierordentlichem Mafie erhöht. Wenn nun in einem
chemisch reich zu nennenden Boden (er enthalt 4—5°/o Humus und V2°/o
Gesamtstickstoff) organische stickstoffreiche Dungstoffe so gunstige
Resultate zeitigen konnten, so kann diese Tatsache nur in derWeise
erklart werden, dafi durch die Einbringung der organischen Stofte in
den Boden nicht dessen chemisches Nahrstoffkapital angereichert
wurde, sondern dafi diese als Impstoffe wirkten und das Edaphon
des Bodens regeneriert haben.
Die Bakterienwelt des Stalldüngers ist bereits vielfach untersucht,
hingegen sind die übrigen Mikroorganismen desselben, mit Ausnahme
der Pilze und der Krankheitserreger, noch ziemlich unbekannt und
ganz im Dunkel gehüllt ist noch das symbiotische Verhaltnis, in welchem die verschiedenen Lebewesen des Stalldüngers und des Kompostes
zu einander stehen.
So viel ist mir bisher festzustellen gelungen, dafi es im Boden zwei
Arten von Mikroorganismen gibt, welche einander feindlich gegenüber
stehen, sich bekampfen, vertilgen und verzehren.
Die eine Partie ist dem Menschen nützlich, unterstützt und fördert
seine Bemühungen in Hinsicht des Pflanzenbaues; das sind die Bakterien, die Pilze und die Algen.
Die andere Partie steht der Arbeit des Menschen feindlich gegenüber,
kann den Erfolg seiner Bemühungen ganz verhindern. Das sind die
Bakterienfresser nnd die Algenverzehrer, Unter diesen sind zu nennen:
94

die Protozoen, Euglenacaeon, Ciliaten, Flagellaten und die anderen
übrigen alle; die sich von organischer Substanzen ernahren.
Das Endresultat meiner Beobachtungen lai3t sich in einem Satze
zusammenfassen: 1st in einem Boden so viel pflanzenphysiologisch
wirksamer kohlensaurer Kalk vorhanden, daB noch nach Übersattigung
der kolloiden Bestandteile eines Bodens ein Überschufi vorhanden ist,
welcher ÜberschuB es ermöglicht, dafi die Bodenlösung kohlensauren
Kalk immer in genügender Menge enthalt, dann können sich die dem
Pflanzenbau schadlichen Glieder des Edaphons nicht vermehren, hingegen entwickeln sich die Bakterien und die Algen üppig. Wird ein
Boden hingegen dermafien ausgelaugt, dafi er keinen kohlensauren
Kalk mehr an die Bodenlösung abgeben kann, so werden sich in diesem
Boden die Bakterienvertilger und Algenverzehrer vermehren und die
Bakterien- und Algenflora des Bodens vernichten.
Doch auch im chemischreichen Boden kann ungeniigende Fruchtbarkeit die Folge von einer ungiinstigen Verteilung der nützhchen
und schadlichen Mitglieder des Edaphons sein. Im Waldboden sind
die Bakterienverzehrer und Algenvertilger in Mehrzahl vorhanden, im
Steppenboden hingegen die nützlichen *MitgUeder des Edaphons, die
Bakterien und Algen; ein Ackerboden ist nichts anderes als ein ktinstlicher Steppenboden. Soil nun der Boden eines frisch gerodeten Waldes
zu Ackerboden umgewandelt werden, so bildet eine der wichtigsten
Aufgaben des Landwirtes die Erzeugung eines Steppenboden-Edaphons
an Stelle des Waldboden-Edaphons. Bis diese Aufgabe nicht erfüllt
ist, nützt keine mechanische Bodenkultur, keine chemische Nahrstoffsteigerung mit Kunstdiingerkorabinationen, die Ertragsfiihigkeit des
Bodens bleibt unter der normalen zurück und lafit sich mit chemischen Mitteln nicht heben. Dieser Grundsatz fand eine glanzende
Bestattigung in der verpachteten Doinaine des Fürsten Esterhazy bei
Kaposvar.
Als die Aktiengesellschaft die Domaine in Pacht genommen hat,
wurden grofie Waldgebiete gerodet und in Ackerland umgewandelt.
Doch die Neulander zeigten eine sehr geringe Fruchtbarkeit, deren
Ertragsfahigkeit konnte mit keiner Art Bodenbearbeitung und keiner
Kunstdiingerkombination in dem erwiinschten Mafie gehoben werden,
auch dann nicht, wenn die Maximal- Menge einer Kunstdiingergabe weit überschritten wurde. Da in der ersten Zeit Stalldünger
nicht in genügender Menge zur Verfügung stand, mufite ein anderer Ausweg gefunden werden. Diesen fand auch der Herr Domaneninspektor
Imre Ujvari, der die im grofien Mafistabe durchgeführten Düngungsversuche neun Jahre lang geleitet hat. Da die chemische Methode,
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d. h. Erhöhung des Nahrstoffkapitales des Bodens mittelst Kunstdünger, zu keinem Resultate führte, versuchte er, einer glücklichen
Idee folge leistend, die Ertragsfahigkeit der Acker vermittelst der Steigerung der biologischen Tatigkeit des Bodens zu erwirken. Dies gelang
ihm auch in vollern Mafie. Er arbeitete nach der foigenden Methoden.
Zuerst sammelte er grofie Mengen Abfallstoffe organisch er Natur;
lieiS sich dann Bodenproben von den bekanntlich ertragreichsten
Bodentypen aus den verschiedenen Gegenden Ungarns kommen, vermehrte diese Proben durch inniges Vermengen mit guter Gartenerde
und verwendete dieses Bodengemenge als Impfstoff bei der Erzeugung
von Kompost und schuf auf diese Weise echte Edaphon-Pepinerieen,
oder wie Ujvary seine Kompostlager nannte, Mikrobenerden.
Die gleichzeitige Verwendung von Gründdünger und Mikrobenerden
hatte verbluffende Resultate. Der so behandelte Boden verwandelte
sich so rasch, dai3 er im nachsten Jahre schon nicht mehr zu erkennen war. Der bisher feste und aulSerst bündige Waldboden bekara
eine feinkrümmelige Struktur, wurde porös und seine Ertragsfahigkeit steigerte sich gleichzeitig in einem ganz ungewöhnlichen Mafie,
überstieg gleich im zweiten Jahre auch diejenige der alteren Rodungen.
Ahnliche Beweise hatte ich auch aus den Alpenregionen der Nordkarpathen sammeln können.
In dieses Gebiet gehort auch das Verdrangen des Graswuchses,
das Unterdrücken der Graser durch Moosvegetation in Parkwaldern,
die künstlich begossen werden, und auf bewasserten Wiesen. Durch
standiges Begiefien, sowie durch sich regelmafiig wiederholende Überschwemmungen wird die oberste Bodenschichte allmahlig dermafien
ausgelaugt, dafi sie zum Gedeihen von Bakterien und Algen unbrauchbar wird, hingegen vermehren sich in solchen entkalkten Boden
die Protozoen, die Bakterienvertilger und Algenverzehrer. Die Folge
davon wird ein Absterben der Grasvegetation und ein Ausbreiten der
Moosdecke sein. Eine einfache Mergelung im Herbst vernichtet die
Moosvegetation und eine Kompostdüngung int} Frühjahr ermöglicht
das Wiederaufleben der Grasdecke.
Dem Versumpfen von Nadelwaldern in den hochhumiden Gebieten
Nordeuropas liegen ahnliche Ursachen und Wirkungen zugrunde.
Solche Beispiele liefien sich in unbegrenzter Zahl anführen; sie alle
beweisen, dafi die Kenntnis der biologischen Vorgange im Erdreich
nicht nur eine wichtige Seite der wissenschaftlichen Bodenforschung
bildet, sondern dafi sie auch für die Praxis von gröfiter Bedeutung
ist und eine viel gröfiere Würdigung verdient, als ihr bisher zuteil
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geworden ist. Sowohl der Forstmaim, wie auch der praktische Landwirt und Gartner werden aus den Resultaten dieser wissenschaftlichen Untersuchungen Nutzen für ihre Aufgaben ziehen können.
Denn gerade die Feldwirtschaft und die Gartnerei werden oft vor
die Aufgabe gestellt, an klimatisch ungünstig gelegenen Orten durch
künstliche Hilfsmittel Ackerbau zu treiben und Gartenfrüchte zu
ziehen. Um dies erreichen zu können, mussen sie für die neu zu
schaffende Vegetation neue, von der ursprünglichen Vegetationsform
der Gegend abweichende Bedingungen erzeugen und dies können sie
jedesmal nur durch die zweckentsprechende Umwandlung des ursprünglichen Edaphons erreichen. Hiebei handelt es sich nicht nur
um Bodenbakterien, denn die Fruchtbarkeit eines Bodens ist nicht
nur von den Bodenbakterien abhangig. Es mussen vielmehr alle jene
Lebewesen, welche in der Gemeinschaft des Edaphons leben, berücksichtigt werden. Die Erforschung der gesamten mikroskopischen Lebevrelt im Boden, ihrer Lebenstatigkeit, ihres Zusammenwirkens und der
Folgen ihrer symbiotischen Lebensweise, sowie die Ergründung der
Bedingungen, welche die Vermehrung der nützlichen Glieder fördern,
mu6 in Zukunft als eine der wichtigsten Aufgaben der allgemeinen
Agrogeologie und deren praktische Anwendung betrachtet werden.
Diese Aufgabe kann aber nur dann erfolgreich gelost werden, wenn
wir zur Grundlage unserer Untersuchungsarbeiten die klimazonale
Einteilung der Boden nehmen.
Ich beantrage deshalb folgenden Beschlufi:
Die III. Konferenz moge beschliefien, dai3 sie an den Beschlüssen
der I. und U. Konferenz festhalt und den Ausbau der klimazonalen
Einteilung der Boden nicht nur in Betreff der Nomenklatur festhalt,
sondern auch deren weiteren Ausbau auch in Bezug auf die wissenschaftlichen, wie praktischen Fragen für nötig erachtet.

J. G. Lipman,
LAND

New
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Brunswick:
IN

N O R T H

AMERICA.

Soils and empires may run a common course. The hidden wealth
of the land is slowly coined into harvests, into expanding acreage,
into flocks and herds and into farm homes. Time deals gently, at first,
with the virgin strength of the land. It interferes but little with the
building of sturdy stock, both human and animal: with the building
of rural communities and of a commonwealth planted solidly on the
foundation of rural prosperity. But the passing years and the multiplying towns and cities exact their toll of soil wealth and soil strength
and make the foundations of the commonwealth less secure.
At this point partiotism guided by knowledge and understanding may
arrest the decline of soil fertility and assure to the land the abundance
and strength of unending youth. If patriotism and technical skill fail at
this point decay and poverty will have their way. Misery and ignorance
will then hold sway in the country and will spread like a deadly infection
into the towns and cities. The supply of food and human material, both
essential for the survival of the cities, will shrink and the entire commonwealth will start on its downward path. History tells, again and
again, how regions once blest with an abund- ance of food gradually lost
their power to support their populations and how the decline of soil
fertility was accompanied by the breaking up of nations and of empires.
The United States of America and their Canadian neighbour can teU
a story of soil conquest the like of which had never come to pass
in all human experience. Moving onward from the Atlantic Coast the
hardy pioneers carved farm after farm out of the dense and forbidding forests; pushed their way over the mountain wilderness, fighting
the Indians as they went, and slowly spread over the rich empire of
the Mississippi Valley. Their restless spirit carried them later into the
Northwest, the foothills of the Rockies and through the mountain passes
to the shore of the Pacific. The great domain was won slowly and painfully, after a long and toilsome journey, amid peril and strife, by frugal
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living and unceasing labor, by courage and faith. Of the vinning of our
land and the tilling of our soils we shall be told fully some day, and in
the telling there will be brought to light more clearly the processes by
which the moral and physical fiber of this nation was made. We shall be
told, then, how the tilling of the soil has helped to make us what we are.
THE

LAND

SURFACE.

The land surface of the United States, exclusive of Alaska and the
colonial possessions, is equivalent to about 1.903,269.000 acres or, in
round figures, 3,000.000 square miles. In 1783 the territory controlled
by the young nation was located east of the Mississippi and north
of Florida. By purchase, conquest and annexation this was gradually
enlarged until by the middle of the 19th century the present limits
of the continental United States were reached. The original holdings
represented an area of 820.680 square miles. The Louisiana purchase,
in 1803, more than doubled our landed estate, giving us a magnificent
domain of 889.579 square miles with some of the finest agricultural
land in the world. Florida was acquired from Spain in 1819 and added
66.900 squars miles to our estate. Texas ceded to us 318.000 square
miles in 1845; and, by the Oregon Treaty of 1846, we obtained from
Great Britain 308.052 square miles. Finally the Mexican treaties assigned to us in all 607.066 square miles.
With a mean length of 2.400 square miles and a mean width of
1300 square miles; with a broken coast line of more than 12-000 miles
the Continental United States reach from the 25th to the 49th parallels
of latitude. They have a great range of altitude, as well, for the floor
of the continent gradually rises to the west, and the peaks of the
Rockies attain a height of many thousands of feet. Within this vast
territory there is found a great variety of climates, from subtropical
to arctic, and from arid to excessively humid. There is, likewise, a wide
range of soil provinces, of crop zones and of cropping methods, and this
entirely aside from the 590.884 square miles of Alaska and its hidden
possibilities, the 115.026 square miles of the Philippines and their tropical
agriculture, as well as Porto Rico, Hawaii and the lesser colonies.
THE PUBLIC

DOMAIM.

Prior to 1803 the public domain consisted of about 260 million acres.
It represented land ceded by the original states to the Federal government. The subsequent purchases and acquisitions from France, Spain,
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Mexico and Texas increased the area of government land, exclusive
of Alaska, to about 1.400,000.000 acres. Various land laws and other
acts, often sadly abused, gradually transferred much of this land to
private ownership. Grants to soldiers, homesteaders, state universities,
agricultural colleges, railroad and canal companies, waggon road companies, etc., all played a part in the process. Unfortunately, however,
unscrupulous individuals and corporations frequently conspired to
violate the spirit of the land laws intended primarily for the building
of modest farm homes rather than for vesting the ownership of enormous tracts of land in timber, mining or railroad corporations. It is
stated by Van Hise that by 1909, large holders secured under the
provisions of the homestead, timber claims and timber and stone acts
a total of 163,718.338 acres, as against only 105,555,790 acres obtained
by small holders under the same acts. At the date just given the
status of the land areas formerly a part of the vast public domain
was as follows:
Lands disposed of to individuals and corporations 571,631.482 acres
Granted to states for various purposes
153,505.500 „
Reservations.
324,478.060 „
Unreserved and unappropriated
863,338.043 „
Total accounted for . . 1.412,953.085 „
It will be seen, therefore, that most of the public domain has been
disposed of, and that a large share of the land still unreserved and
available for settlement must of necessity be of inferior quality partly
because of location, topography, or lack of water. To be sure, an
additional acreage of public land will in time be reclaimed by irrigation. It is also true that in Alaska many millions of acres have agricultural possibilities; but, on the whole, the land laws have accomplished their purpose in helping to distribute a mighty host of land
seekers steadily pushing to the west, to people the solitudes of forest
and plain and to mold the destiny of a great nation.
THE L A N D IN

FARMS.

The Fourteenth Census credits the continental United States, in 1920,
with a total of 6,448.366 farms. They are distributed among the nine
geographic divisions from the point of view of numbers in the following order:
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The South Atlantic Division, consisting of Delaware, Maryland, the
District of Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, South
Carolina, Georgia and Florida, contained the largest number of farms,
while the New England Division, consisting of Maine, New Hampshire,
Vermont, Masbdchusetts, Rhode Island and Conecticut, contained the
smallest number of farms in 1920. The relations in 1850 were quite
different. At that time the five East North Central states^ Ohio, Indiana, Illinois, Mishigan and Wisconsin held first rank, followed by the
three Middle Atlantic States, New York, Pennsylvania and New Jersey.
The South Atlantic and New England division were next in order of
importance. But the steady sifting of the farming population to the
West, the Northwest and Southwest have materially altered the face
of our agricultural map. The group of states comprising Minnesota,
Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska and Kansas
contained fewer than 70,000 farms in 1850, whereas in 1920 they contained 1,096.973 farms, or more than a sixth of the entire number.
The Mountain and Pacific states together contained fewer than 7.000
farms in 1850, whereas in 1920 they contained 478.273 farms. No less
remarkable development has come about in Arkansas, Louisiana, Oklahoma and Texas comprising the West South Central division. In this
case there has been an increase from 43.378 to 996.087 farms in
a period of seventy years.
In years to come further readjustments will take place. Shrinkage
in the number of farms will occur in some sections and an increase in
others. A long time must elapse before the New England, the Middle
Atlantic and the Eeast North Central states begin to show again
a substantial increase. As matters now stand. New England has about
157.000 farms as against about 207.000 in 1880; and New York, Pennsylvania and New Jersey only about 425.000 farms, as against about
489.000 in 1880. Within the period 1910—1920, Connecticut, Massachusetts and Vermont lost, on the average, nearly one out of every seven
farms, while Rhode Island, New Hampshire and Maine lost more than
one out of every five farms. New York, Pennsylvania and New Jersey
fared somewhat better, but even they lost about one out of every ten
farms; while the great agricultural states Illinois, Indiana, Ohio and
Michigan lost, on the average, one out of every twenty farms. As an
offset to this shrinkage there has been an average increase of about
18 per cent in the number of farms in Arizona, Novada, Utah and
Washington, and of about 35 per cent in California, Colorado, Idaho
and Wyoming. The most striking increase, vis., 119 per cent, occurred
in Montana.
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An increase or decrease in the number of farms should not betaken as proving a corresponding increase or decrease in the acreage
of farm land. Farm management studies have shwon that in the
grain growing and general farming sections of the United States there
has been a definite tendency toward the consolidation of medium
sized into larger farm units. Such consolidation allows the more economical use of machinery, livestock and buildings and creates larger
opportunities for the farm owners and managers possessing technical
skill and executive ability above the average. On the other land, specialization in fruit growing, market gardening and poultry keeping
will encourage the splitting up of larger land units into smaller holdings. This has occurred to a notable extent in California, in certain
of the Southern states, and elsewhere in the vicinity of the larger
cities. Moreover, in the cotton belt many of the large plantations have
been divided up into smaller farm units. Accordingly, we find that
in the period 1910—1920 the number of farms under 20 acres decreased by 42.632; while the number of farms of 500 acres or over
increased by 41.769. We find, likewise, that farms between 100 to
174 acres decreased by 66.627; while farms between 175 and 499
acres increased by 28.312.
A further study of the available data will reveal that in Ohio,
Illinois, Indiana and Michigan the farm units of 100 to 174 acres
increased, while the farm units of less than 100 acres decreased in
number. On the contrary, in North Carolina, South Carolina, Georgia
and Florida the farm units of 100 to 174 acres decreased in number,
while the farm units of less than 100 acres increased in number. In
California, Oregon and Washington there has been a very large increase
in the number of farms with less than 20 acres, as well as of farms
containing 20 to 49 acres. At the same time, the total number of
holdings of 100 to 174 acres have decreased in these three states from
38.008 to 32.910. In the case of the still larger holdings, viz., those
of 175 to 499 acres, and of 500 acres and over the number substantially increased during the period 1910—1920. A like readjustment
has occurred in the Mountain division, since Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico and Arizona all show a shrinkage in
the number of farms of 100 to 174 acres, and a "marked increase in
the number of holdings of 175 acres and over.
The progress of farming in the United States has been influenced
by several factors of oustanding importance. Among these mention
may be made of the food requirements for home consumption and
for export; the accelerated industrialization of the country and the
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changing dietaries of the urban population; the dopletion of the virgin
fertility of the land; the invention and improvement of tillage and
harvesting machinery; the building and extension of wagon roads and
of railroads; the centralization of abbtoirs and meat packing establishments; the introduction of the refrigerator car; the establishment of
cold storage plants and of canneries; the more general and more efficient
use of animal and mechanical power in tillage, harvesting and transportation ; the more extensive and more generous use of commercial fertilizers ; the development of drainage and irrigation projects; and the
cultivation of new crops. These and other factors have made a deep
impression on our agriculture and have been reflected in the changing
soil and crop methods and the shifting of crop centers. An examination of Tabl n will show, in a general way, the expansion of our
farm area since 1850.
The increase in the number of farms has been accompanied by a
corresponding increase in the acreage of land in farms. Out of a total
land area of 1.884,375.680 acres there were, in 1850, about 15'6 per
cent, or 293,560.614 acres in farms. In 1860 and 1870 the proportion
of land in farms was 21*4 per cent. Then came the rapid settlement
of the western land and the proportion of land in farms increased,
accordingly, to 28*2 per cent in 1880, to 82*7 per cent in 1890, and to
441 and 46*2 per cent, respectively, in 1900 and 1910. In 1920 the
proportion rose to 50*2 per cent, or a little more than half of the entire
land surface.
During the period 1860—1870 the energies of the Nation were fully
occupied with the affairs of the Civil War and those of the Reconstruction Period. Hence the acreage of land in farms increased to a
relatively slight extent during that time. In the following two decades
the land settlement movement gained momentum, until by 1890 there
were 623,218.619 acres in the area occupied by farms, or a gain of
about 100,000.000 acres for each decade. In spite of the economic depression of the early nineties, and partly because of it, more than
200,000.000 acres were added to the „land in farms" area between 1890
and 1900. After that the land settlement movement was effectively
slowed up by our industrial expansion, for in the period 1900—1920
only 117,000.000 acres were added to the area of land in farms. Indeed,
for the New England, the Middle Atlantic and South Atlantic States
the tide turned more strongly in the other direction and many a field
and meadow ceased to be a part of the land in farms area. Thus with
due allowance for the encroachment of the cities and towns we find
that in these divisions millions of acres were cut off from the area
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once in farms. In the New England States the total acreage was
reduced from 20,548.999 in 1900 to 16,999.642 acres in 1920; in New
York, Pennsylvania and New Jersey from 44,860.090 in 1900 to 40,554.158
acres in 1920; and in the South Atlantic group from 104,297.506 in
1900 to 97,806.524 acres in 1920.
IMPROVED

LAND

IN

FARMS.

As defined by the Fourteenth Census, improved land in farms „includes all land regularly tilled or mowed, land in pasture which has been
cleared or tilled, land lying fallow, land in gardens, orchards and vineyards, and land occupied by farm buildings." The term „improved land"
is more comprehensive than the term ,^ arable land" even though some
American writers are inclined to ascribe the same meaning to them.
As used by the English „arable land" means „land under plough",
while „cultivated land" includes arable land and permanent pasture,
but excludes mountain and heath land used for grazing. The English
usage would therefore place „arable" on a par with our „tilled*; whereas
our „arable" often includes tillable as well as tilled land. The unimproved acreage consists of „wood land", that is, „all land covered with
natural or planted forest trees, which produce, or later may produce,
firewood or other forest products;" and of „all other unimproved land",
that is, „brush land, rough or stony land, swamp land, and any other
land which is not improved or in forests."
In 1920 the area of improved land contained 506,982.301 acres, or
somewhat more than one fourth of the entire acreage. Since 1850, there
has been added to our farms nearly 400,000.000 acres of cultivated land,
an area almost equal to the combined land surface of France, Germany
and Austro-Hungary, as it was in 1913. Never halting, the process of
land improvement has been able to show substantial gains in every
decade. The Civil War retarded the expansion of our farming, nevertheless, more than 25,000.000 acres were improved between 1860 and
1870. In the following decade the gain in the area of improved land
was well toward 100,000.000 acres. For twenty years after that the
gain was about 60,000.000 acres per decade, and in the period 1910—
1920 it was, in round figures, 28,000.000 acres.
A somewhat more detailed analysis of the census data shows that
in certain of the geographical divisions there has been a serious
shrinkage in the acreage of improved land. The most notable decrease
occurred in New England where agricultural expansion attained its
maximum in about 1880. From that time on field after field was thrown
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out of cultivation until in 1920 there were left scarcely more than six
million acres of improved land in the New England farms, as compared
with more than 13 million acres in 1890. The rate of decrease from
decade to decade is shown in Table in.
The Middle Atlantic states fared somewhat better, having lost less
than 7 million acres of the maximum of 33,237.166 acres recorded
by the census of 1880. The East North Central states, comprising
Ohio, Indiana, Illinois, Michigan and Wisconsin, showed steady progress until 1910, but experienced some decline in its acreage of improved farms between 1910 and 1920. It is not without interest to
note, in this connection, that these states contained in 1850 approximately the same acreage of improved land as was recorded for the
Middle Atlantic states, whereas in 1920 they contained 87,895.539
acres, or more than three times as much as was credited in that year
to the Middle Atlantic states. As an offset to the shrinkage in the area
of improved and cultivated land in the New England and Middle Atlantic states we find an almost unprecedented expansion of farming
in other geographic divisions. The West North Central states, comprising Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska and Kansas, were scarcely beyond the frontier of civilisation
in 1850. In that year they contained in all less than 4 million acres
of improved land. For the three decades following 1850, the acreage
of improved land more than doubled with each decade and showed
a striking increase from 23,509.863 acres in 1870 to 61,252.946 acres
in 1880. But the twekking west continued with unabated enthusiasm.
Between 1880 and 1900 the improved acreage was increased to 135,643.828
acres; and in the twenty years following to 173,725.273. The extent
of this great agricultural region may be best realized when it is remembered that it is nearly equivalent to all of the cultivated land in
Germany, France, Italy, Belgium, Holland, Denmark and Norway.

T H E P R E S E N T U S E OF T H E L A N D .
Hay and forage crops occupy by far the largest proportion of the
improved land in the United States. These crops covered in 1919
about 96 million acres. They included maize cut for forage, timothy,
timothy and clover, clover, alfalfa, various tame grasses prairie and
salt meadow grasses, small grain like oats, wheat, etc., made into
hay, as well as annual legumes like field peas, soy beans, cow peas,
vetches, beans, etc., used for the same purpose. They also included
Kafir corn, sorghum, milo and various root crops.
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Aside from the hay and forage crops the bulk of the improved
land is occupied by four staple crops, namely, maize, wheat, oats and
cotton. Maize occupies about 87 million acres; wheat about 73 million acres; oats about 38 million acres and cotton about 34 million
acres. The area of rye was between 7 and 8 million, of barley between 6 and 7 million, of potatoes between 3 and 4 million and of
tobacco between 1 and 2 million acres. Rice, sweet potatoes and
buckwheat each occupy less than one million acres.
Among the leading maize-growing states Iowa is first with about
9 million acres, followed by Illinois with about 8 million, Nebraska
with about 6,700.000 acres and Missouri with about 5,500.000 acres.
Three other states, namely, Texas, Indiana and Georgia, each contain more than 4 million acres, and five states, Kansas, Ohio, Alabama, Tennessee and Kentucky, contain more than 3 million acres each.
In the wheat acreages there had been a progressive increase from
the end of the Civil War until 1880. In that year the estimated acreage was somewhat less than 38,000000 acres. In the 15 years that
followed the area under wheat remained practically constant. There
was but little encouragement given to the wheat grower to expand
his acreage for the prices were low and continued in their downward
trend for many years. Thus, with the exception of the year 1881, the
farm price per bushel of wheat was less than $ 1"00 in the period
1880 to 1915. In 1894 farmers received less than 50 cents a bushel;
very often it was less than 75 cents a bushel, and in only 9 out of
the 36 years did it bring more than 90 cents a bushel. Were it not
for the opening up of large areas of virgin land, and particulary the
invention of labor-saving machinery, the production of wheat in the
United States would have shown even less progress. As it was, the
acreage under wheat in 1889 was less than it was in 1879.
From the middle nineties until the beginning of the present century
the increase in the acreage of wheat was more marked. This wasdue,
in part to the stimulus of somewhat higher prices in 1890 and 1897,
to the increasing domestic consumption of wheat, low cost of land
and implements and the growing efficiency of man and horse labor
in the production of the crop. A record acreage was grown in the
census year 1899, but after that the area under wheat shrank rather
than increased. In the following census, 1909, there were only about
44V2 million acres as against 52*5 million acres in 1899. The record
acreage of 1899 was not again reached until 1914, when it was about
50"5 million acres. Under the stimulus of war prices and of the appeal
to patriotism the acreage of wheat increased to nearly 60 millions in
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1918 and to about 73 millions in 1919. As was to be expected, the
wheat acreage decreased again in 1920. The estimated wheat area in
that year was only a little more than 57 million acres.
Oats, the third of our great staple cereals, are grown most extensively in Iowa and Illinois. These two states contained in 1919 somewhat less than 10 million acres or more than one fourth of the entire
area under oats. Minnesota, Wisconsin, North Dakota and Nebraska
were the other important oats-growing states. In 1879 the acreage of
oats in the United States was about 16 millions. Ten years later it
had increased to more than 28 millions. The maximum area was
reached in 1919. In that year it was nearly 38 million acres.
All told, the hay and forage crops, corn, wheat and oats occupied
in 1919 not much less than 300 million acres of our improved land.
The other important food crops listed in Table IV, namely, rye, barley,
potatoes, sweet potatoes, rice and buckwheat, occupied, altogether,
less than 20 million acres. Among the crops not listed in Table IV
there are several of utmost importance as a constituent part of our
dietaries. The census returns for 1919 credit the vegetables with
1,478.006 acres, beans with 1,002.000 acres and peanuts with 1,125.100
acres. The acreage of field peas was well above 1 million. Sugar
beets were credited with 636.414 acres, sorghum with 482.042 acres
and sugar cane with 373.398 acres. All of these were grown for the
production of sugar or syrup. The small fruits occupied 249.084 acres;
soy beans grown for seed 175.000 acres; broom corn 326.102 acres,
and tree fruits of all sorts an area well in excess of 5 million acres.
There should be added to the list the 1,864.080 acres of tobacco,
the 123.456 acres of flax and the relatively small acres of hemp,
hops, chicory, mint and of other crops of minor importance. Altogether, the individual crops enumerated by the census of 1919 occupied considerably less than 400 million acres. The remaining portion
of the improved land area, consisting of fields lying fallow, of farmsteads, roadso etc., brought the total up to 506,982.301 acres as shown
in Table II.
One other crop, cotton, is still to be considered. It occupied in 1919
an area of 33,740.106 acres; and in 1879 only 14,480.019 acres. In the
intervening period the acreage under this crop expanded steadily, an
expansion that has played a most important role in the building of
the entire economic structure of the cotton belt. Indeed, no clear
understanding is possible of the historical development of this portion
of the United States without a study of the cotton crop, of its relation
to other crops, of its relation to farm methods and practices, and of
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the effect of cotton growing on soil fertility, the use of commercial
fertilisers, the introduction and use of soil improving crops like cow
peas and soy beans.
The people in the United States are now carefully considering the
entire land problem from the standpoint of future development. The
estimated population of Continental United States was on Januaryl,
1920, but little less than 106 millions. A carefal study of the land
that can be made arable and of the possible increased production
per acre by the adoption of better methods of tillage and fertilisation
indicates that the United States can ultimately support a population
of 500 million people. To bring about the improvements that would
permit the land to support this larger population certain soil and
land problems will need to be solved. It is estimated that 63 per
cent of the entire land surface of the United States receives less than
30 inches of rainfall. Eighteen of the western states are located in
this area. What is more striking still, about 20 per cent of this area
receives lessthan 15 inches of rainfall annually. Obviously, therefore,
the water supply is one of the limiting factors in crop production in
the United States. The census of 1919 shows that about 19 million
acres were irrigated. About 25 million acres more will in time be
irrigated when all of the available water resources are developed.
The rest of the area receiving a limited rainfall will have to be tilled
by means of so-called dry-farming methods, or will be employed as
grazing land.
The drainage problem is an important one in the United States.
The estimates in 1920 show that about 53 million acres were provided
with artificial drainage. In addition to that, about 89 million acres
are in need of drainage. This, however, is not the maximum of land
capable of being drained. Large areas of land capable of improvement
by drainage are locaded in the Mississippi Valley, along the river
bottoms of the Coastal Plain in the South, and in the peat bogs and
much lands of the Northeast and Northwest.
Vast areas of land will respond to treatment with lime. There are
other areas of land containing an excess of soluble salts and known
as alkali soils. Much of such land can be reclaimed by proper treatment. Aside from the supplying of the lack of water by means of
irrigation, of removing an excess of water by drainage, or of reclaiming alkali soils, there are great possibilities for increasing the land
and crop resources of the United States by means of artificial fertilizers. Much of the cereal growing area of the country will respond
to fertilizers containing available phosphoric acid. Many millions of
tl2

acres of land are deficient in nitrogen as well as in phosphorus. The
use of potash fertilizers can be made to increase crops yields in many
localities. The supply of sulphur does not seem to be adequate in Oregon,
Idaho and sections of Washington. Investigations concerning the use of
artificial fertilizers from the standpoint of quantity and quality have
already demonstrated that more intensive methods of fertilization are
economically desirable. The depletion of the lime resources will be
counteracted by the use of crushed limestone or of burned lime. The
conservation of the fertility in animal, manuresis being emphasized
by the agricultural colleges and experiment stations. The need of
maintaining an adequate supply of vegetable matter in soil is being
recognized more widely among the farmers. Tillage methods and the
influence of tillage on soil structure are receiving more extensive
study. Many of the states are carrying on soil surveys and are classifying their soils on the basis of their geological origin and their
textiu-al characteristics. This classification is accompanied by the analysis of representative samples. An inventory is thus being made of the
plant-food resources of any particular soil area. The foundation is thus
being laid for a sound program of future soil treatment to theend
that animal and human food may be produced more economically and
a future food supply assured td a rapidly growing population.
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Prof. Ing. Jos. KopecJ^y,
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BESTIMMUNG

DER

EIGENSCHAFTEN

Prag:

PHYSIKALISCHEN
DES

BODENS.

Die physikalische Beschaffenheit des Bodens bildet die Hauptgrundlage zur Beurteilung des Standorteé für unsere landwirtschaftliche
Pflanzenproduktion.
Bei einem physikaliscli ungünstigen Boden ist auch die chemische
Tatigkeit axif ein unzureichendes Mai3 reduziert, so dai3 die im Boden
enthaltenen Pflanzennahrstoffe nicht zur Wirksamkeit kommen können.
Insbesondere in einem Boden von mangelhaftem Luftzutritt werden
die Oxydationsprozesse gehemmt, weshalb die auf die Pflanzenproduktion ungünstig wirkenden Desoxydationsprozesse zur Geltung
kommen. Derselbe Zustand tritt dann ein, wenn durch eine Übersattigung mit Wasser, die Luft aus dem Boden verdrangt wird.
In einem derart physikalisch ungünstigen Boden können die demselben einverleibten künstlichen Düngemittel nicht zur gehörigen
Wirkung gelangen.
Ebenso wichtig ist die physikahsche Beschaffenheit des Bodens für
seine biologische Tatigkeit, weil auch hier die gehörige Durchlüftung
eine wesentliche Rolle spielt.
Die Boden von physikalisch ungünstiger Beschaffenheit werden als
„untatig" bezeichnet, was mit der landwirtschaftlichen Bezeichnung
„unproduktiv" gleichbedeutend ist.
Die physikalische Beschaffenheit wird in erster Linie von der Bauart des Bodens oder seiner mechanischen Zusammensetzung bedingt.
Ein aus sehr feinen, z. B. tonigen, Teilchen zusammengesetzter Boden
wird wenig durchlassig, nicht nur für Wasser, sondern auch für Luft.
Dagegen werden gröbere Bodenteile, die nicht so dicht aneinander
lagern, gröËere Permeabilitat für Luft und Wasser aufweisen. In jenem
Falie, WO wir auf Grund der mechanischen Zusammensetzung bei
einem höheren Gehalte der tonigen Teile den Boden als „schwer"
bezeichnen, mussen wir durch eine künstliche Lockerung den Boden
in die Krümelstruktur überführen. Dieöes Stadium, das man durch
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Bodenbearbeitung erreicht, hat zur Folge, dafi die Permeabilitat für
Luft und Wasser auch in einem schweren Boden erhöht wird, indem
ein höherer Grad der Porositat hauptsachlich der nicht kapillaren
Hohlraume erzeugt werden kann. Durch die Bodenbearbeitung will
man nicht allein einen günstigen Standort für Pflanzenwurzeln schaffen,
sondern die Hauptaufgabe liegt darin, das Verhaltnis der Luft zum
Wasser in den Bodenporen auf ein optimales Mafi zu bringen. Das
vollführt der Landwirt, wenn er durch seine empirischen Erfahrungen
den Bodenbearbeitungsvorgang nach der Beschaffenheit des Bodens
und nach den Witterungsverhaltnissen reguliert. Zu diesem Zwecke
benutzt er verschiedenartige Gerate und Maschinen. Das heil5t, er
bearbeitet den Boden verschieden intensiv. Die auf diese Weise künstlich erzeugte Struktur des Bodens andert sich mit der Zeit — der
Boden lagert sich allmahlich dichter, die Bodenkrümel zerfallen, die
Poren werden nach und nach kleiner. Nicht allein durch die Bodenbearbeitung, sondern auch durch die Naturkrafte wird die Struktur
des Bodens verandert. Der Frost zermürbt den Boden, auch andere
Witterungseinflüsse verursachen, dafi der Boden in den Zustand der
„Gare" übergeht und sich nachher wieder dichter lagert. Man sieht,
dafi der Boden in physikalischer Hinsicht wahrend der Vegetationsperiode verschiedenartige Stadiën durchmacht, was von groËer Bedeutung für die Entwicklung der Pflanzen ist.
In dèr Hauptsache andert sich die Porositat oder das Porenvolumen
des Bodens, woraus folgt, dafi sich das Verhaltnis des Wassers zur
Luft bei der wechselnden Gröfie des Porenvoluraens verschiedenartig
gestaltet. Bei einer Verminderung der Poren durch allmahliche Dichtlagerung des Bodens werden die Volumenprozente des Wassergehaltes
relativ gröfier, die des Luftgehaltes kleiner, wogegen bei der Vergröfierung des Porenvoluraens das umgekehrle Verhaltnis eintritt. Der
Landwirt hat es in der Hand, durch Bearbeitung des Bodens durch
Ackerung, Eggen, Walzen etz. die Porositat des Bodens zu andern.
Dadurch andert er zugleich das Verhaltnis des Wassers zur Luft im
Boden. Wenn wir von der Erkenntnis ausgehen, dafi nicht ein Jedes
Mafi von Luft und Wasser für die Vegetation nützlich ist und ein
Boden ohne angemessene Menge — Luft und Wasser — „tot" oder
ganz unproduktiv wird, erscheint es von besonderer Wichtigkeit, diese
Verhaltnisse kennen zu lernen.
Von Erfolg können natürlich nur jene üntersuchungen sein, die
sich auf einen Boden in natürlicher Lagerung und in verschiedenen
Stadiën der Bodenbearbeitung beziehen. Von besonderem Interesse
ist die Feststellung der Porositat des Bodens, wie sich dieselbe seit
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der Bebauung und Einsaat im Laufe der Vegetationszeit aadert und
wie dabei die Luft- und Wassennenge speziell bei herrschenden und
vorkommenden Niederschlagsverhaltnissen variiert.
Durch diese Untersuchungen sollen wir unterrichtet werden, wie intensiv der Boden zu bearbeiten ist, ob er raehr oder minder gelockert,
Oder ob eine Walze benützt werden soil. Die Walze dient nicht allein
zur Zerkleinerung der Schollen, sondern deren Anwendung regelt
nebst der Porositat auch verschiedenartige Vorgange, wie die Luft- und
Wasserkapazitat und auch das kapillare Leitungsvermögen für Wasser.
. Diese verschiedenartigen Mafinahmen, die für die Bodenbebauung von
grofier Bedeutung sind und uns die agronomische Bodentechnologie
andeuten, mussen nach dem Gesagten auf der physikalischen Bodenanalyse basieren.
In erster Linie wird es sich um die Bestimmung der Porositat in
den wechselnden Stadiën der Bodenlockerung und Bodenlagerung
handeln. Dies wird dann ermöglicht, wenn wir ein bestimmtes Bodenvolumen in der natürlichen Lagerung, ohne die Strukturverhaltnisse
des Bodens zu storen, zu erfassen vermogen, das heifit, wenn wir
das Volumengewicht richtig bestimmen können. Ich habe die von
mir angewendete Methode zur Bestimmung des Volumengewichtes
schon vor 20 Jahren (1902) beschrieben.
Es wird zu diesem Zwecke ein Bodenprobeentnahmeapparat verwendet in der Form eines Hohlbohrers, in den Messingringe von
bestimmtem Rauminhalt, gewöhnlich 70 cm^, eingeschoben werden.
Durch das vertikale Eintreiben dieses Hohlbohrers in den Boden
füUen sich die Ringe mit natürlichem Boden. Wird nun der Apparat
aus der Erde gezogen, so bleibt in jedem der Ringe, die dann aus dem
Hohlbohrer herausgesclioben werden, ein bestimmtes Bodenvolumen
zurück.
Im Laufe der Zeit habe ich diese Methode vereinfacht, was für die
Manipulation in trockenem Boden sehr erwünscht war. Von einem
dünnwandigen Stahlrohr mit beliebigem Durchmesser (ca. 6 cm) werden
Ringe abgeschnitten, deren Abmessung mit Rücksicht auf Durchmesser für ein bestimmtes Volumen z. B. 100 cm^ ermittelt wird,
indem man die Höhe genau ausrechnet. An einem Ende des Ringes
wird eine Schneide durch Zufeilen der Aufienseite des Ringes hergestellt. Diese Ringe werden direkt ohne Benützung des Hohlbohrers
mittels eines Ansatzes in den Boden eingetrieben. Dieser Ansatz ist
ein Zylinder aus demselben Stahlrohr, wie der Probering, an dessen
einem Ende ein dunner, enger Stahlreifen angelötet ist, damit der
Ansatz auf dem Probering gut aufsitzt.
116

Zum Zwecke der Probeentnahme wird der Boden mit einer Schaufel
geebnet, der Ring samt Ansatz darauf gesetzt, u. 4—5 cm tief, senkrecht
eingetrieben. Nachher wird der Ansatz vorsichtig gelockert und herausgehoben, wogegen der Ring im Boden sitzen bleibt. Wenn keine Einsenkung der ausgeschnittenen Erdsaule im Vergleich zur umliegenden
Bodenoberflache bemerkbar ist, kann man annehmen, dafi der Ring in
den Boden ohne eine Zerstörung der natürlichen Strukturverhaltnisse
der ausgeschnittenen Erdsaule eingedrungen ist. Der im Boden sitzende
Ring wird mit Hilfe einer Schaufel mit einem ganzen Klumpen der
Erdmasse herausgehoben. Nach vorsichtiger Beseitigung der überschüssigen Erde wird an beiden Enden des Ringes die Erdsaule scharf abgeschnitten, so dafi der Hohlraum des Ringes (100 cnr'^ durch die, aus dem
Boden entnommene Erdprobe ausgefüllt wird.
Auf diese einfache Art kann man aus dem Boden eine Probe von
bestimmtem Inhalt in natürlicher Lagerung entnehmen.
Für die Probeentnahme aus ungünstig zusammengesetzten Boden,
z. B. kieshaltigen Waldböden, empfiehlt es sich, Ringe von einem
gröiSeren Durchmesser zu benutzen. Damit diese Ringe in Berührung
mit feuchter Erde nicht rosten, werden sie verzinnt. Es wird sich
empfehlen ein wetterbestandiges, genügend hartes Metall zur Herstellung solcher Ringe auszuwahlen.
Die Bestimmung der physikalischen Faktoren: Der Porositat, der
Wasser- u. Luftkapazitat geschieht mit Hilfe der entnommenen Probe
in bekannter, in meiner Broschüre über „Die physikalischen Eigenschaften des Bodens 1914" beschriebenen Art u. Weise. Ich will den
Vorgang kurz wiedergeben: Die im Ring eingebettete Erdprobe wird
durch Anbringung von Messingsieben festgehalten u. womöglich gleich
nach der Entnahme gewogen (samt Ring u. unteren Sieb). Nachher
lafit man sie gehörig mit Wasser ansaugen, indem man sie bei Beibehaltung des unteren Siebes in eine Schale mit Wasser stellt. Nach
erfolgter Durchtrankung wird. die Bodenprobe vom überschüssigen
Wasser befreit. Zu diesem Zwecke wird die durchtrankte Probe bei
Belassung des Drahtsiebes auf eine ünterlage von Löschpapier gestellt, wobei das überschüssige Wasser an die Löschpapierunterlage
abgegeben wird.
Die Probe wird mit einem Uhrglas überdeckt. Nach 24 Stunden
wird die nasse Probe abgewogen. Nach dieser Zeit verbleibt darin
nur jene Wassermenge, welche der Boden vermöge seiner absoluten
Wasserkapazitat zurückhalten kann. Nachher wird die Bodenprobe
aus dem Ring entfernt, bei 100" C getrocknet und das Gewicht der
trockenen Probe bestimmt. Aus der Differenz zwischen der Wall?

gung im trockenen Zustande und der Wagung nach der Entnahme
der Probe aus dem Felde (bei Berücksichtigung des Gewichtes des
Ringes u. des Siebes) wird der momentane Wassergehalt bestimmt,
wogegen die Gewichtsdifferenz zwischen dem nassen und trockenen
Zustande der Bodenprobe uns die absolute Wasserkapazitat anzeigt.
Diese wird in Volum- oder Gewichtsprozenten angegeben.
Dividiert man das Gewicht der bei 100" C getrockneten Bodenprobe
durch die Zahl der cm^, welche uns den Inhalt des Ringes anzeigt,
bekommen wir das Volumgewicht des Bodens. Aus der getrockneten
Bodenprobe entnehmen wir nachher eine Menge von 20 g und mit
Hilfe des Pyknometers bestimmen wir das spezifische Gewicht des
Bodens.
Aus diesen beiden letzten Angaben, d. h. des Volum- und des
spezifischen Gewichtes, wird die Porositat des Bodens bestimmt.
Da sich das Volumgewicht auf einen Boden in natürlichen Lagerung bezieht, weil die Bodenprobe aus der natürlicher Strukturart
des Bodens entnommen wurde, bedeutet die nach dem angezeigten
Vorgang konstatierte Porositat das Volumen der Poren im Boden
zur Zeit der Probeentnahme mittels des Ringes.
Wird von der konstatierten Porositat die Angabe der Volumenprozente der absoluten Wasserkapazitat abgezogen, so kommen wir
zur Bestimmung der absoluten Luftkapazitat. Das ist die Gröfie,
welche das Volumen jener Poren des Bodens angibt, das nach der
Sattigung des Bodens mit Wasser bis auf die Höhe der absoluten
Wasserkapazitat noch immer mit Luft ausgefüUt verbleibt. Von
Standpunkte der Bodenkultur ist die Bestimmung der Porositat, der
Wasserkapazitat und insbesondere der Luftkapazitat von besonderer
Wichtigkeit.
Diese angeführten Faktoren sind untereinander eng verbunden und
man kann ihr Verhaltnis folgend ausdrücken:
Porositat = Wasserkapazitat + Luftkapazitat.
Wenn wir den Wasserhaushalt des Bodens verfolgen und speziell
das Optimum des Wassersgehaites im Boden bestimmen wollen, mussen
wir bei der konstatierten Porositat das minimale Mafi der Luftkapazitat
in Erwagung ziehen, das nach unseren Untersuchungen bei Weizen
und Hafer mit 107o, bei der Zuckerrübe und Gerste mit 15%, bei
Wiesen und Waldkulturen mit S^/o anzunehmen ist.
Folglich ware z. B. bei der konstatierten Porositat von éS^/o das Opti118

mum des Wassergehaltes für Weizen: 45 —10 = 35%. Andert sich
durch Bodenbearbeitung die Porositat, so audert sich auch das Optimum
für Wasser für eine und dieselbe Pfianzenart, blofi der Grad der minimalen Luftkapazitat bleibt konstant.
Wenn wir bei der konstatierten Porositat von éS^'/o die absolute
Wasserkapazitat des Bodens bestimmen und diese Angabe in gegebenem Falie gröfier ist als 357o) dann können wir sagen, dafi der
Weizen bei langer andauernden Regenperioden durch Nasse leiden
wird. Für die Gerste oder Zuckerrübe ware eine höhere Wasserkapazitat im gegebenen Fall über BS^/o noch mehr schadlich. In solchen
Fallen, wo die konstatierte Wasserkapazitat den optimalen Stand übersteigt, mui3 man durch fleifiige Bodenbearbeitung das Porenvolumen
vergröËern. Wenn die üblichen Kultivierungsmafinahmen des Landwirtes zu diesem Zwecke nicht ausreichen, dann mu6 zu technischen
Mitteln gegriffen werden, hauptsachlich zu Drainagen.
Nur durch ein angemessenes Verhaltnis von Wasser zu Luft im
Boden wird bei bestimmten Porenvolumen der Boden zum gehörigen
Standort für die Pflanzenpróduktion gemacht.
Ohne Wasser u. Luft erscheint der Boden als eine ganz unproduktive — tote Masse.
Auch ein Überschufi eines von diesen Bodenfaktoren ist vom Standpunkte der landwirtschaftlichen Produktion nicht gunstig, ja schadlich,
folglich ist die Erkenntnis des Wasser- u. Luftgehaltes im Boden sehr
nützlich. Deswegen ist die Bestimmung dieser Faktoren in natürlicher Lagerung auf dem Felde oder in einem Wiesengrund sehr
wünschenswert.
Es empfiehlt sich wahrend der Vegetationsperiode der landwirtschaftlichen Kulturen nicht nur allein die sich verschiedenartig andernden
Porositatsverhaltnisse zu verfolgen, sondern auch das wechselnde Verhaltnis des Wassers zur Luft speziell bei verschiedenartigen Einflüssen
der meteorologischen und klimatischen Elemente zu bestimmen, um
dadurch genauere Kenntnis bzgl. der Wirkung dieser Naturfaktoren zu
gewinnen.
Schliefilich kann man auch weitere sehr wichtige Konklusionen bzgl.
der Strukturverhaltnisse der Boden aus den Daten über die absolute
Wasser- u. Luftkapazitat ableiten. Man kann die Angabe über die
absolute Wasserkapazitat, dem Volumen nach (nach unserer beschriebenen Bestimmung), als gleich grol3 mit dem Inhalte der kapülaren
Poren annehmen, wogegen uns die Luftkapazitat den Inhalt der niehtkapillaren Hohlraume anzeigt. Durch die Erkenntnis der kapillaren
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und nichtkapillaren Hohlraume wird die Bauart des Bodens besser
beleuchtet.
Es ist also möglich, dafi auf Grund dës angeführten Vorganges
mit Hilfe d e r z u r E n t n a h m e d e r B o d e n p r o b e n v o m b e s t i m m t e n V o l u m e n a n g e w e n d e t e n R i n g e sehr wichtige Angaben über die physikalische Beschaffenheit des Bodens festgestellt
werden können.
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Als die II. Internationale Agrogeologische Konferenz in Stokholm
im Jahre 1910 die Kommission fur die chemische Bodenanalyse ernannte, war die Mitgliederzahl 8. Es wurde gleich dort beschlossen,
dafi die Kommission durch andere spater angeworbene Mitglieder sich
erganzen kann. In freundlicher Weise hat dafi Interesse fur die hier
behandelten Fragen sich derart erhöht, dafi im Jahre 1914, die Mitgliederzahl auf 35 angewachsen ist und es wurde die erste Tagung
der Internationalen Kommission fur die chemische Bodenanalyse am
23. und 24. April 1914 in Miinchen mit zahlreicher Teilnahme der
Mitglieder und auch anderer Gaste abgehalten.
Ich habe in meinem Bericht über die Arbeiten der Intei'nationalen
Kommission fur die chemische Bodenanalyse (in den Internationalen
Mitteilungen fur Bodenkunde Bd. IV. 1914, mitgeteilt) die Verhandlungen mit den einzelnen Mitgliedern der Kommission ausfiihrlich
mitgeteilt. Dieser zusammenfassende Bericht diente zur eigentlichen
Grundlage unserer Miinchener Tagung. Bei dieser ersten Zusammenkuuft haben sich noch mehrere recht interessante Fragen über die
chemische Bodenanalyse entwickelt, welche im Protokoll der Tagung
ausfiihrlicher mitgeteilt wurden (Intern. Mitt. f. Bodenkunde Bd. V.
1915). Ich möchte hier nur kurz, die Beschliisse zusammenfassen.
1. Zunachst wurde die Wichtigkeit des heifien konz. Salzsaureausz'lges besprochen und nach lebhafter Teilnahme an der Discussion hat
die Kommission einstimmig beschlossen, dafi im Falle die Salzsaare angewendet wird, eine vereinbarte Methode benutzt ivird. Eine zu wahlende
Kommission wird der nachsten Kommissionstagung eine tunlichst einfacher Methode des Salzsaureauszuges in Vorschlage bringen. Zum Beitritt dieser Subkommission erklarten sich bereit die Herren: Albert,
Eberswalde; Gans, Berlin; Gre'goire, Gembloux; Bissink, Groningen; Niklewski, Lemberg; Ramann, Miinchen; Saidel, Bukarest; von Sigmond,
Budapest und fur den Verband landw. Versuchsanstalten Tacke, Bremen.
121

2. Der nachste Punkt der Tagesordnung befafite sich mit der Bestimmung der leichtlöslichen Bodenstoffe. Auch bei dieser Frage hat
sich eine sehr lebhafte Diskussion entfaltet, welche vorlaufig zu folgenden Beschlüssen geführt haben:
a) Man darf einer Bestimmung der leichtlöslichen Bodenstoffe nur
dann endgültig eine phlanzenphysiologische land- resp. forstwirtschaftliche Bedeutung zusprechen wenn der pflanzenphysiologische Beweis
dafür erbracht ist, da6 sie es gestattet, die unter bestimmten Bedingungen aiifnehmbaren Pflanzennahrstoffe quantitativ zu bestimmen.
b) Die Kommission spricht sich dahin aus, dafi die Bestimmung der
leichtlöslichen Mineralstoffe des Bodens zunachst auf die A^nwendung
von dauernd mit Kohlensaure gesattigten Wasser zu beschranken sei.
c) Die Empfehlung einer bestimmten Methode zur Bestimmung der
leicht löshchen Bodenstoffe ist zurzeit noch nicht spmchreif. Mitglieder
der Kommission werden Untersuchungen anstellen deren Resultate
der nachster Versammlung zur weiteren BeschlulBfassung vorgelegt
werden.
3. Die nachste Frage war die Besprechung der Methoden der Saurebestimmungen im Boden. Auch diese Frage erweckte wohl viel Interesse und führte zu dem Vorschlage, dai3 vergleichende Aciditatsbestimmungen nach den verschiedenen Methoden ausgeführt werden
mogen. Der Vorschlag wurde angenommen und zur Erledigung desselben erklarten sich bereit die Herren: Albert, Gre'goire, Rindell,
Saidel, Tacke, Wiegner.
Aus diesen Beschlüssen ist es klar, dai3 die Hauptfragen der chemischen Bodenanalyse sozusagen alle hier behandelt und ihre eingeweihtesten Pfleger und Vertreter gefunden haben. Alles war schön
vorbereitet, damit die kooperative Zusammenarbeitung am schnellsten
zum Ziele führe. Da hat der Weltkrieg die Faden der Kulturverwandschaften mit Gewalt zerrissen. Leute die sich einmal als Seelenverwandte aufgefunden und zu einem Arbeitsbunde vereinigt haben,
wurden auf einmal als Fremde getrennt und das Kunstwerk in einzelne Glieder zerschmettert.
Unsere Aufgabe ware nun diese zerrissenen Faden diese zerschmetterten Glieder wieder aufzusuchen, zusammenknüpfen und die harmonische Zusammenarbeitung wieder herzustellen. Das ist aber nicht
so leicht getan, als ausgedacht. Denn der wiessenschaftliche Verkehr
und die Unterrichtungsmöglichkeiten sind mit vielen Schwierigkeiten
belastet. Sodann muB auch zur wissenschaftlichen Arbeitsleistung
mehr Zeitraum gegeben werden, wie früher.
Indem ich nun meinen kurzen Bericht über die bisherigen Arbeiten
122

der Internationalen Kommission für chemische Bodenanalyse zur gefalligsten Kenntnisnahme vorlege, mache ich folgenden Antrag.
1. Alle Mitglieder der Kommission sollen aus dieser Angelegenheit
wieder aufgefordert werden an der Mitarbeitung teilzunehmen. Besonders nachdrücklich werden jene Mitglieder ersucht, welche sich
schon bei der letzten Tagung zur Erledigung einzelner Fragen bereit
erklart haben.
2. Es mogen Mittel gesucht werden den wissenschaftlichen Verkehr zu erleichtern.
3. Die nachste Konferenz dürfte nicht eher als in 2 Jahren stattfinden,
um den Vorarbeiten der Kommissionen zu endgültigen Beschlufientwtirfe genügend Zeit einzuraumen.
4. Nachdem die Reisespesen jetzt und in der nachsten Zukunft nicht
gestatten werden, dafi die einzelnen Kommissionen für sich zusammen
kommen können, dürfte die nachste Konferenz so vorbereitet werden,
dafi vor der eigentlichen Konferenz die Kommissionstagungen an Ort
und Stelle abgehalten und mit fertigen Beschlufientwürfen an die
Konferenz heran treten mogen. Damit würde viel an Zeit gespart,
den ein grofier Teil der Diskussionen würde. schon im Ramen der
Kommissionstagung abgewickelt.
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In meiner Abhandlung „Über die Charakterisierung des Bodens auf
Grund des salzsauren Bodenauszuges und des Basenaustauschvermögeng"i) habe ich einige Erfahrungen über aof nassen Wege dargestellten
sogenannten Ktinstlichen Zeolithen und deren grofie Bedeutung bezügllch der chemischen Charakterisierung der Boden mitgeteilt. Hier
möchte ich nicht naher auf die viel diskutierte Frage eingehen, dafi diese
zeolithischen Praparate wahre chemische Verbindungen oder verschiedene Gelgemische von AlgOg und SiOg darstellen. Ich möchte nur kurz
bemerken, dai3 die von mir mit Vorbehalt angegebenen chemischen Formeln nicht für jede quantitative Abstufung der Mischungen eine neue
Formel darstellen.^) lm Gegenteil ich habe aus recht verschiedenem Ausgangsmaterial dieselbe Formel herausbringen können. Z. B. in den 4. 5.
8. u. 9. Versuch waren die Molekular-Verhaltnisse in den Anfangslösungen wie folgt:
,
4. Versuch
5.
8.
„
9.

SiO,

AljOj

NajO

4
5
10
10

1
1
1
1

2.68
2.97
11.68
10.62

Die Molekular-Verhaltnisse der dabei erhaltenen Ca- Produkte waren
wie folgt:
4. Versuch
5.
„
8.
9.
„

SiOj

AljOj

CaO

Na^O

3.40
3.61
3.47
3.44

1
1
1
1

1.09
1.04
1.96
1.16

—
0.06
0.06

') Intern. Mitteilungen f. Bodenkunde Bd. V. (1915.) S. 165.
^) Siehe Dr. Georg Wiegner: Boden u. Bodenbildung in kolloidcbemischen Betrachtung 1918, S. 39.
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Noch auffallender sind die Verhaltnisse bei den Versuchen 3 und 10.
AnfaDgs-Molek.-Verhaltniss
SiOj AljO;, Na^O

3. Versuch
10.
„ •

3
10

1
1

2.28
21.25

Molek.-Verhaltniss i. d. fertigen Praparat
Si^O
AI3O3
CaO
Na^O

2.93
3.03

1
1

0.94
0.91

—
0.09

Ferner scheint es recht warscheinHch, dai3 in den verschieden zuzammengesetzten Zeoh'th-Praparaten auch noch nahere chemische Verwandschaften sich kundgeben. Nach allem Anschein kann hier ein
Kern mit der Zusammensetzung wie folgt vermutet werden:
3 SiOü. AgOp,. CaO. 3H2O, welchem wir folgende Konfiguration geben
können:
OH
OH
HO—Si-- 0 - -AI

1

\

0
1
0=Si
1
0

0
Ca
0

HO—Si-- 0 - -Al
OH

/
\

OF

Dieser Kern wird dann mit je ein Molekul SiCOH)^ Paarweise zusammengekoppelt, wie das bei den Praparaten der Versuche 4., 5., 8. und 9.
vermuthet werden kann. Die empirische Formel ergab sich wie folgt:
7 SiOg. 2 AI2O3. 2 CaO. 6 H^O.
Die Strukturformel ware sonach folgende:
OH
HO

O

\

I
Al—O—Si—OH

/
0

/
0

\

I

I

OH

/

OH HO—Si—O—Al

I

0

0

Si=0

\

^0

I

\

Ca

Si

\
0

I

\

0=Si

I

\

0

0

I

I

Ca

/
0

/

Al—o—Si—OH 125 HO—Si—O—Al
/
I
•
I
\
•
HO
OH
OH
OH

Wenn alsdann die Kieselsaure noch mehr im Überschufi in der
Reaktion teilnimmt, dann mogen an den freien Enden noch paarweise
mehrere Si(0H)4 Moleküle sich anknüpfen. Wie z. B. im Falie des
6. Versuches die empirische Pormel sich wie folgt ergab:
9 SiOa. 2 AlaOg 2 CaO 8H2O. Die Strukturformel könnte folgender
Weise konstruirt werden.
OH
HO

O
Al—0-Si^OH

/
O

/

1

Si

1

OH

I
O

Si=0

\

I
O

/
HO

^\

/

1
1
0—Si
1
0

\

1
1
0

/

HO—Si-- O - A l

O
Al-0—Si-OH

I

OH

Si--0—Al
0

I

Ca

0

0
Ca
0

\

/

OH

1
HO—Si--OH

O

, I

HO—Si—OH

I

I

OH
OH
lm falie des 7. Versuches können wir 4 Kerne mit drei Si(0H)4
verbinden und an beiden freien Enden je 4 Si(0H)4 noch auhangen.
Ich will damit nicht behaupten, dafi diese Strukturformeln sicher
und richtig sind. Allerdings ist das nur eine Kombination dem die
empirische Formeln eben entsprechen. Allein ich wollte dies hier nur
erwahnen um zu zeigen, daË die gegebenen empirischen Formeln
doch etwas für sich haben, welche daraufhin schliefien lassen, daË
wir in diesen Fallen nicht blos in verschiedenen Mengen ausgefallte
Gele von AlgOg und SiOg zu behandeln haben.
Ich möchte hier nur noch erwahnen, dafi Oustav Tschermak in
seiner vor 4 Jahren veröffentlichten Monographie „Der chemische Bestand und das Verhalten der ZeoUthe"^) ahnliche Kerne und additive
Produkte für die kristallinische Zeolithe feststellen konnte.
Die mineralogisch-mikroskopische Untersuchung meiner Praparate hat
ergeben, dafi in den meisten Fallen die isotrope Grundsubstanz mit
kristallinischen Rudimenten vollgesprengt ist. Es wurden sogar mitunter
') Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Wien Math. — intern.
Klasse Abt. I. 126. Bd. 8. Heft.
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ganz regelmafiig ausgebildete Rhomboeder beobachtet. Diese Untersuchungen hat mein Kollege Prof. Franz Schafarzik mit vieler Miihe und
Genauigkeit ausgeführt, und konnte sogar den stumpfen Winkel der
Rhomboederflache zu 111°30' feststellen Die Extinction geschah nach den
kürzeren Diagonal der Rhomboederflache. Das Lichtbrechungsvermögen
der amorphen Splitter fallt nach den Benehmen der Becke-schen Linien
zwischen den des Wassers (n = 13305) und des Kanadabalsams (n =
1.536). Ich habe viele Versuche nachher ausgeführt um die Kristalle resp.
kristallinische Splitter von der amorphen Grundsubstanz zu trennen. Ich
habe sowohl rein physikalische wie auch chemische Mittel untersucht
aber ohne Erfolg. Sodann habe ich die Bildungsverhaltnisse der Kristalle
studiert. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und werden
vielleicht dahin führen, dai3 wir auf nassen Wege rein kristallinische
Zeolithe erhalten werden. Wenn das gelingt, so konnte die chemische
Beschaffenheit dieser Gebilde viel sicherer festgestellt werden. Auch
habe ich die freie Kieselsaure nach Tschermak's Verfahren untersucht.
Diese Untersuchungen sind noch nicht ganz beendet und werden bald
bearbeitet. Aus den bisherigen Resultaten konnte ich nur soviel schon
jetzt erwahnen, dafi die Kieselsaure aus Chabasit dargestellt nicht ganz
mit der Kieselsaure der amorphen zeolithischen Praparate zusammenfallt, was übrigens aus dem Vergleich der chemischen Zusammensetzung
des obigen Kerns, mit dem von Tschermak neulich festgesetzten Natrolith — Kerns Sig AI3 NagOs selbstverstandlich scheint.
Die obige Konfiguration dieser zeolithischen Gebilde gibt auch einige
Andeutung auf jene recht charakteristischen Merkmal dieser Stoffe, welches darin besteht, dafi namlich die Natriumsalze zerfliessend und Wasserundurchlassig sich benehmen, wogegen die Calciumsalze körniger Struktur und gut drainirbar sind. Wenn wir nun in der obigen Konfiguration
anstatt Calcium zwei Atome Natrium setzten, dann erhalten wir eine
offene Kette wie folgt:
OH
OH

I

HO—Si—0—Al<
ONa

0

I

0=Si
i
9

ONa

HO—Si-0—Al(^
OH

OH
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Es liegt also die Vormutung nahe, dafi durch die Auflösung des
Ringes die physikalischen Eingenschaften sich auch umgestalten.
Schon Gans hat in seinen grundlegenden Arbeiten über die Aluminatsilikate bemerkt/) dafi die Alkali- Aluminatsilikate von schleimiger
Struktur und schlecht filtrierbarer Natur seien, die Aluminatsilikate der
Erdalkalien hingegen mehr körnig und gut filtrierbar sind. Hissink hat
zum ersten Male^) meines Wissens nach mit genauen Versuchen festgestellt, dai3 die Alkalisalze die Drainierungsf ahigkeit der Boden herabsetzen
und die Calciumsalzlösungen in der entgegengesetzten Richtung wirken.
Ich hatte nun viel Gelegenheit in unseren Sziklanderein sehr schlecht
drainirbare Boden kennen zu lernen. Sodann war es aus der Praxis
der Gipsungen bekannt, dafi durch diese Behandlung die physikalische Struktur der Szikböden sich andert. Nun habe ich gefunden, dafi
im Falie wenn ein Szikböden schlecht wasserdurchlassig war, mit Calciumsalzlösungen die Wasserdurchlassigkeit augenscheinlich gehoben
werden konnte. Ich will hier nicht alle Versuche ausfiihrlich wiedergeben, welche schon im Jahre 1917 in ungarischer Sprache erschienen
und auch der ungarischen Akademie d. Wissenschaften vorgelegt
wurden. Ich möchte nur noch mit diesen Versuchen in Verbindung
erwahnen, dafi ich nun in schlecht durchlassigen Szikböden, wie auch
in gut wasserführenden anderen Boden die austauschbaren Basen
mit lO^/o-iger Ammonnitratlösung bestimmt hatte und die Millimol
°/o-e der ausgetauschten Basen berechnete. Die Ergebnisse sind in der
nachsten Tabelle zusammengestellt:
Ausgetauschte Millimol prozente von
CaO
MgO

Boden-Horlobagy
„ Békéscsaba
„ Mezöhegyes
- Békéscsaba

Keszthely

1.17.93
5.42.41
68.43
1.70.73
2.79.92
11.70.32
1.87.56
22.86.55

9.24
19.67
10.00
26.98
16.52
24.50
9.61
10.38

6.48
0.71
2.16
2.29
3.56
4.24
1.82
2.36

66.35
37.21
18.41

0.94
1.01
0.41

Schlechte, wassetundurchiassige
Szikböden

gut durchnafibar und
drainierbar

Auf dem ersten Bliek können wir einsehen, dafi in den schlecht
durchlassigen Szikböden die ausgetauschten Millimolprozente von NagO
') Jahrb. d. kgl. preuss. geel. Landesanstalt (1908) Bd. XXVI. Heft 2. S. 210.
^) Dr. D. J. Hissink: Die Einwirkung verschiedener Salzlösungen auf die Durchlassigkeit des Bodens (Ausstellung's Gravenhagen 1907).
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ziemlich grofi sind, hingegen bei den gut dranirbaren Boden diese
so zu sagen ganz fehlen.
Ich habe nun festgestellt, dafi wenn wir den Mezöhegyeser Szikboden mit soviel Gips vermengten, welche Menge der ausgetauschten
Millimolprozente von Na20 entsprach, so wird der Szikboden gut
wasserfiihrend und in den abgesickerten Wasser haben wir anstatt
Gips Natriumsulphat nachweisen können.
Diese Erkenntnis scheint von praktischer Wichtigkeit in Bezug auf
die Aufbesserung unserer strengen Szikboden zu sein. Denn man hat
schon in früherer Zeit Gipsungen gemacht aber mit wechselnden Erfolg, denn wir batten keine Methode zur Bestimmung der nötigen
Gipsmenge.
AUein diese Erfahrungen haben mich dazu gefiihrt, dafi ich auf die
Bildung der Szikboden naher treten konnte. Es schien mir namUch
sehr warscheinlich, dafi bei der Bildung dieser Alkaliböden die Basenaustauschung der sogenannten Bodenzeolithe eine grofie RoUe spielen
mag. Ich habe das an einem Profil der grofien Sziklanderei in der
Hortobagy — Steppe untersucht, und für die ausgetauschten BasenMillimolprozente folgende Werte erhalten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CaO

MgO

K2O

Na^O

26.4
12.1
32.8
77.1
61.9
79.7

13.5
42.5
54.0
20.0
36.8
15.8

4.3
29.4
2.0
—
1.0
3.9

55.8
16.0
11.2
2.9
0.3
0.6

Vergleichen wir nur die 1. Rubrik mit der letzten, so leuchtet es
sofort ein, dafi hier eine Auslaugung von CaO Millimole durch Na20Millimole stattgefunden hat. Schon Olinka hat für die russischen
Salzböden festgestellt, dafi deren charakteristische Struktur nicht einer
sauren, sondern einer alkalischen Bodenauslaugung zu zuschreiben
ist. Das habe ich selber bestatigen können und obige Zahlen beweisen noch, dafi nicht nur die Humussubstanzen durch die Alkalilösungen eingeschwemmt werden, sondern eine regelmafiige Verdrangung der Calciumverbindungen in die tieferen Horizonte, durch
die konzentrierten Natriumsalzlösungen stattfindet. Ich habe diese
meine Anschauungen und Erfahrungen schon im Jahre 1918 an der
Ung. Akad. d. Wissenschaften vorgelegt und bin mit einer Monographie über die ungarischen Szikboden jetzt betraut worden.
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In dieser ausführlichen Arbeit habe ich schon meine Brfahrungen
iiber die Bildungsprozesse der Szikböden zusammengestellt, und hoffe
bald mit dem Werk fertig zu kommen.
Aus alledem wird es klar, dafi diese sogenannten Austausch Zeo-r
lithe im Boden von hervorragender Bedeutung sind nicht nur als
Trager und Vorratskammern der Bodennahrstoffe, sondern aus bodenphgsikalischen Grilnden und überhaupt als kraftige bodenbildende
Faktoren.
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Der Zweck einer chemischen Bodenanalyse, sowie die dabei anzuwendenden Methoden können bekanntlieh recht verschieden sein.
1. Am einfachsten ist ja die Aufgabe der Bauschanalyse, d. h. Ermittelung der chemischen Grundstoffe des Bodens.
2. Weit schwieriger wird die Frage, wenn man dazu noch die Menge
der verschiedenen chemischen Verbindangen ira Boden bestimmen
will, z. B. dessen Gehalt an Kalziumkarbonat, Kaolin, Quarzkieselsaure,
Feldspatsilikate etc. Hier sind die Methoden, mit wenigen Ausnahmen,
noch sehr unsicher und entwicklungsbedürftig. So z. B. gibt es kaum
noch eine scharfe und sichere Methode, den Kaolingehalt eines gewöhnlichen Tones oder Lehmes zu bestimmen.
3. Aber drittens darf man von einer chemischen Bodenanalyse auch
erwarten, dafi sie uns über den Gehalt des Bodens an zuganglichen
Pflanzennahrstoffen unterrichten soil. Diese Aufgabe, die ja aus agrikulturchemischem Gesichtspunkt die allerwichtigste ist, wurde sogleich
aktuell, als Liebig um 1840 gezeigt hatte, welche Nahrstoffe die Pflanzen aus dem Boden aufnehmen mussen. Bekanntlieh hat man für
diesen Zweck von Zeit zu Zeit vorgeschlagen, die Bodenproben mit
Lösungsmitteln der verschiedensten „Starken" zu extrahieren, von
reinem Wasser bis auf hoch konzentrierter Salzsaure. Aber obgleich
die Arbeit, welche im Laufe der Zeiten auf dieses Problem verwandt
worden ist, einen schwer zu überblickenden Umfang angenommen hat,
mu6 man sich doch sagen, dafi wir noch sehr weit von der Lösung
des Problems entfernt sind. So z. B. sagt Prof. J. Sebelien in der
Einleitung zu seiner grofien Düngerlehre^) (in Übersetzung) bezüglich
der analytischen Bestimmung des löslichen Teiles dieser Stoffe: „So
sind doch im groiJen und ganzen die grofien Hoffnungen, die man
auf die chemische Analyse gesetzt hat, im wesentlichen zu ebenso
') Laeren om Gödsel (1916), S. 1.
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grofien Mifierfolgen geworden." Und ahnliche Aufierungen findet man
auch im verdienstvoUem Lehrbuch der Agrikulturchemie und Agrikulturphysik von Prof. A. Rindell^).
Indessen ist doch wahrend der letzteren Zeiten von Rindell und
anderen hervorgehoben worden, dafi man bei chemischen Bodenanalysen, mehr als es gewöhnlich geschieht, sowohl die physiologischen Gesetze der Pflanzenernahrung, wie auch die physikalischchemischen Gesetze der Löslichkeit beachten mui3. Und in dem Mafie,
wie das geschieht, hatte man das Problem der chemischen Bodenanalyse nicht mit dem lahmenden Pessimismus betrachten mussen,
wie es in den letzten Jahrzehnten sich so oft geitend gemacht hat.
Die erste und grundlegende pflanzenphysiologische Aufgabe auf
diesem Geblete ist offenbar diejenige, die Anforderungen herauszufinden, welche die Pflanzen selbst auf Konzentration der Nahrungslösung bezüglieh Kali, Phosphorsaure usw., stellen. In der Tat hat
Rindell^) vor mehr als 10 Jahren den Versuch gemacht, die Nahrungskonzentrationen zu berechnen, welche die Gerste wahrend deren
verschiedenen Entwicklungsstadien nötig hat. Seine Berechnungsweise
ist in aller Kürze die folgende: Hellriegels üntersuchungen haben
gelehrt, wie viel Wasser die Pflanze für ein Gramm produzierte Trockensubstanz aufnehmen mu6; wahrend andererseits Liebscher gezeigt
hat, wie viel der verschiedenen Pflanzennahrstoffe wahrend der vier
Entwickelungsstadien, die Liebscher hierbei annimmt, von der Gerste
aufgenommen wird. Wenn man nun für eine jede dieser Perioden,
I bis IV, die Mengen der aufgenommenen Nahrstoffe mit der Wassermenge derselben Periode dividiert, bekommt man nachfolgende Zahlen,
die nach Rindells Ansicht die Konzentrationen angeben, welche die
Gerste für jede Vegetationsperiode in ihrer Nahrungsflüssigkeit nötig hat:

N
K2O
P2O5

I

II

III

IV

76-6
108-6
37-7

21-9
35-9
15-9

2-4
(1-4)
10-0

22 4 mg/Liter
—
13-1

Rindell betrachtet also, und zwar mit allem Recht, die Konzentration der Nahrstoffe in der Bodenflüssigkeit als mafigebend für die
Entwickelung der Pflanze. Offenbar mui3 man hieraus schliefien, dafi
') Larobok i AgrikuUurkemi och Agrikullurfysik (1919), S. 106.
2) Siehe den Vortrag: „Zur Ermittelung der assimilierbaren Pflanzennahrstoffe
des Ackerbodens". Verhandlungen der zweiten Agrogeologenkonferenz, Stockholm
1910, S. 103.
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es für Beurteilung des Düngerbedürfnisses eines Bodens von grundlegender Bedeutung sein raui3, diejenigen Nahrstoffkonzentrationen
zu ermitteln, welche für die verschiedenen Kulturpflanzen nötig sind.
Aber wie ideenreich die hierbei von Rindell verwendete Berechnungsweise aucli sein mag, so beruht sie doch, wie ich glaube, auf
einer unbegründeten Annahme betreffs der Art und Weise, in der
die Pflanzen ihre Nahrstoffe zu sich nehmen, auf der namlich, dafi
die Pflanzen im stande sein sollten, die Bodenfiüssigkeit als solche
aufzunehmen^), oder wenigstens, dai3 die Aufnahme der gelösten Nahrstoffe notwendig parallel verlaufen mufi mit der Aufnahme des Lösungsmittels, des Wassers. Aber wenn wir uns vergegenwartigen,
dafi die Pflanzenwurzeln aller Wahrscheinlichkeit nach genötigt sind,
die Nahrstoffe durch osmotische oder Diffusionsprozesse aufzunehmen,
dürfte es einleuchtend sein, dafi es ganz verschiedene Faktoren sind,
die einerseits die Nahrungsaufnahme, andererseits die Wasseraufnahme beherrschen. Es sind das wesensverschiedene Prozesse, die
gar nicht miteinander zusammengekuppelt zu sein brauchen. Die
Wasseraufnahme der Pflanzen wird durch den Wasserverbrauch, und
dieser von der Wasserverdunstung durch die Blatter u. a. oberirdische
Organe geregelt. Dagegen mufi die Nahrstoff aufnahme der Wurzeln
wohl den Gesetzen der Osmose gehorchen; für jedes beliebige Nahrungsmittel kommt die Aufnahme in Gang, sobald die Konzentration
desselben gröfier ist in der Bodenfiüssigkeit als in den Wurzelhaarchen
(oder anderen nahrungsaufnehmenden Zeilen der Wurzelrinde). Aber
damit diese Aufnahme eine für normale Zuwachsgeschwindigkeit genUgende Schnelligkeit erreiche, ist es offenbar nötig, dafi die Konzentrationsdifferenz einen gewissen Betrag übersteigt.
Aber weil ja die Konzentration der Bodenfiüssigkeit unter normalen
Verhaltnissen immer eine sehr geringe ist, wird es offenbar notwendig,
damit die Nahrungsaufnahme langere Zeit fortgehen kann, dafi innerhalb der Pflanze etwas geschieht, wodurch die hineindiffundierenden
Ionen gebunden werden, so dafi ihre Konzentration in den Wurzeln
dauernd niedriger gehalten wird, als in der Bodenfiüssigkeit. Dafi
hierbei die Wasserströmung von unten nach oben durch die Pflanze
•) Diese Ansicht scheint indessen von mehreren Agrikulturcliemikern gehegt zu
werden. So z. B. sagt Dr. Dicenty Deszö (Budapest) in seinèm Vortrag: „Über die
relativen Mengen der Nahrsalze im Boden und ilire Bedeutung für die Pflanzen",
wörtlichi, wie folgt: Die Kulturpflanzen decken eben ihren taglichen
Nahrungsbedarf dadurch, dap sie aütaglich eine gewisse Menge, eine gewisse Literzahl
Bodenlösung in sich aufnehmen'^ (kursiviert von D. D.; siehe die obgenannten Verhandlungen S. 181 und 194).
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(Transpiration) eine gewisse Rolle spielen kann, sei wohl möglich;
am meisten konzentrationserniedrigend wirken doch sicherlich die
Assimilationsprozesse selbst, d. h. die Umwaldung von Nahrstoffen
in organische Bestandteile der Pflanze.
Ein klares, obgleich schematisches Bild, durch das es verstandUch
wird, wie eine „Zelle" ohne Wasserdurchströmung (ohne „Transpiration) wahrend langerer Zeit, einzig and allein auf osmotischem
Wage, aus einer verdiinnten Lösung „Nahrung" aufnehmen kann,
bekommt man durch folgende Vorstellung einer artiftziellen, assimilierenden Zelle:
Eine tiberall geschlossene und mit einer Aufschlemmung von Baryumkarbonat gefüllte Tonzelie ist in eine Gypslösung eingesenkt.
Auf Grund des osmotischen Druckes mussen dann Ca- und S04-Ionen
in die Zelle hineindiffundieren, wo sie sich mit dem Baryumkarbonat
gemafi der Reaktionsformel: CaSOt + BaCOg = CaCOg + BaSOi umsetzen. Hierdurch wird also innerhalb der Zelle die Konzentration
der Ca- und S04-Ionen bei der niedrigen Stufe beigehalten, die durch
- die Löslichkeit von CaCOg (13 mg pro Liter) und von BaS04 (2*3 mg
pro Liter) bedingt wird. Neue Mengen von Ca- und SO^-Ionen können
folglich kontinuierlich in die Zelle von hineindiffundieren, solange
überhaupt BaCOg innerhalb und CaSOi aufierhalb der Zelle vorhanden
sind. Mit a. W. diese Zelle vermag Kalziumsulfat zii assimilieren,
indem dasselbe in ein Gemisch von Kalziumkarbonat und Baryumsulfat umgesetzt wird.
Mit derselben Anordnung kann nun auch Assimilation unter gleichzeitiger Wasserdurchströmung (Transpiration) erzielt werden. Man
braucht dafiir nur die Zelle teilweise aus der Flüssigkeit gehoben
halten, so beginnt Wasser von der nackten Oberflache der Zelle zu
verdunsten, und neue Mengen Wasser mussen also in dieselbe Masse
eingesaugt werden durch die Telle der Zellenwand, die noch mit der
Gypslösung in Berührung ist. Die Zelle transpiriert also, wahrend
dafi sie, wie im früheren Fall, fortdauernd CaSO^ assimiliert. Wahrscheinlich wirkt die Wasserdurchströmung gunstig auf die Assimilation ; eine notwendige Bedingung derselben kann sie offenbar nicht
sein.
DaB in der Tat bei den Pflanzen die Konzentration der aufgenommenen Nahrstoffe durch die Assimilation in ahnlicher Weise erniedrigt werden kann und mufi, ist besonders einleuchtend in Bezug auf
die Phosphat-Ionen. Denn diese gehen bei der Assimilation in verschiedene Phosphorsaurederivate über, deren Vermogen Phosphatlonen abzuspalten sehrgering sein mufi. Zu solchen Stoffen gehören
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z. B. die Lezithine, Phytin, vor allem die Nucleoproteine, wahrscheinlich Phosphorsaureester der Kohlenhydrate usw. Durch Bildung solcher Stoffe kann offenbar innernalb der Pflanze die Phosphatlonenkonzentration sehr niedrig erhalten werden, so dalS die Wurzeln
hierdurch instand gesetzt werden, neue Phosphat-Ionen in sich
aufzunehmen, auch wenn diese, wie es für gewöhnlich der Fall ist,
in der Bodenflüssigkeit nur in grofier Verdünnung vorhanden sind.
Ahnlich liegen, wie leicht zu ersehen ist, die Verhaltnisse bei der
Stickstoffaufnahme der Pflanzen, es sei denn, dafi dieser Grundstoff
in der Bodenflüssigkeit als Nitrat- oder als Ammonium-Ion zugegen
ist. Keine von diesen lonenarten braucht die Pflanze in einer hohen
Konzentration aufzuspeichern, denn durch die Assimilation werden
die Ionen bald in Aminosauren und dann in Proteinstoffe umgebildet.
Bezüglich der Aufnahme von Kalium-Ionen scheinen die Verhaltnisse gewissermafien abzuweichen von dem, was über Phosphat-Ionen
und Stickstoff gesagt worden ist. Denn erstens kennt man, so weit
ich weii3, keine kaliurahaltigen Assimilationsprodukte in den Pflanzen.
Auch weifi man nicht, welche Mittel die Pflanze besitze, Kalium-Ionen
so zu binden, dafi neue solche von aufien her aufgenommen werden
können. Undenkbar ist es ja nicht, dafi die Pflanze im stande sein
kann, schwerlösliche oder — was hierbei auf dasselbe hinauskommt
— schwach dissoziierende, mehr oder weniger salzartige Verbindungen vom Kalium mit Kohlenhydraten, Pektin- oder Proteinstoffen zu
bilden. Vielleicht binden die Proteinstoffe des Protoplasmas, kraft ihrer
amphotaren Natur, die Kaliumsalze in der Weise, dafi ein Verteilungsgleichgewicht zwischen deren Konzentrationen im Protoplasma
und in der Zellflüssigkeit entsteht. Aber wie es sich auch mit der
Bindung des Kalis in den Pflanzen verhalten mag, jedenfalls ist das Bindungsvermögen für das Kalium kleiner als für Phosphat und Stickstoff.
Es entsteht jetzt die wichtige Frage, wie grofi die Kozentration
eines jeden Pflanzennahrstoffes im mindesten zu sein braucht in der
Bodenflüssigkeit, damit die Entwickelung der Pflanze mit normaler
Geschwindigkeit vor sich gehen kann; eine Frage also, deren Beantwortung für die agrikulturchemische Bodenanalyse offenbar grundlegend sein mufi. Eine Möglichkeit, eine Antwort hiervon zu finden,
liegt deutlich im Analysieren der Bodenflüssigkeit in solchen Boden,
deren Vermogen, normale Ernten zu produzieren, auf die eine oder
andere Weise erkannt worden ist. Wenn man genügend zahlreiche
Analysen dieser Art zusammenstellt, dürfte es nicht unmöglich sein,
für jeden Nahrstoff die Minimumkonzentration herauszufinden, die für
eine normale Entwicklung einer gewissen Pflanzenart genügen.
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Zunachst könnte man dann zu den Zeiten, in denen die Nahrungsaufnahme der Pfianzen in vollem Gange ist, die Zusammensetzung
des Grundwassers im Ackerboden untersuchen. Von unserem Gesichtspunkte aus sind wohl bisher Untersuchungen des Drainwassers noch
nicht ausgeführt worden. Denn die bisherigen Drainwasseranalysen
haben meistens bezweckt, die Auslaugung der Pflanzennahrstoffe
durch die Drainierung kennen zu lernen^). Jedenfalls ist noch ein
sehr umfassendes und allseitiges Analysenmaterial von Noten, ehe
es denkbar ist, auf dieserh Weg zu einer befriedigenden Kenntnis der
Ansprüche der Kulturgewachse an die Nahrstoffkonzentration in der
Bodenflüssigkeit zu gelangen. Doch dürfte es nicht ganz unerlaubt
sein, scbon jetzt einen Versuch zu machen, eine Vorstellung von der
GrölSenordnung dieser Konzentrationen zu bekommen.
In Bezug auf Phosphorsaure ist es überhaupt eine bekannte Sache,
dai3 sowohl Drainwasser wie Quellen-, Flufi- und Seewasser davon
nur „Spuren", „schwache Spuren" oder gar „sehr schwache Spuren" ^)
zu enthalten pflegen. Exakte Angaben hierüber findet man sehr selten,
was offenbar damit in Zusammenhang steht, dafi es bisher sehr mühsam
gewesen ist, die kleinen Phosphorsauremengen, um die es sich hier handelt (Bruchteile eines Milligrams pro Liter) analytisch genau zu bestimmen ^). Des weiteren weii3 man ja, dai3 der Verlust des Ackerbodens an
Phosphorsaure durch das Drainwasser so unbedeutend ist, dafi man darauf bei Berechnungen über Düngung keine Rücksicht zu nehmen
braucht. Bei Gerlachs sorgfaltigen Lysimeterversuchen in Bromberg
wechselte dieser Verlust zwischen O und 5 kg pro Jahr und ha. Sebelien*)
gibt den Gehalt des Drainwassers an Phosphorsaure zu nur 0"1 mg pro
Liter an. — Alles dies steht, wie man sieht, in guter Übereinstimmung mit
dem oben erwahnten Vermogen der Pflanze, Phosphat-Ionen in nicht
oder wenig dissoziierende Phosphorsaurederivate zu überführen.
') Vergleiche z. B.: 5c/ine/dew/nrf, Die Ernahrung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 3. Aufl. (1920); S. 194.
^) Siehe z. B. Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 1898, S. 323.
') So z. B. mufite Prof. C. Th. Mörner, als er den Phosphorsauregehalt der berühmten Eisenquellen zu Ronneby in Sehweden exakt ermitteln wollte, nicht weniger als bis zu 86 Liter der Wasserproben verdunsten lassen. In den 3 Sulfatquellen
wurde so der FaOj-Gehalt zu bezw. 0'5, 0"44 und 1"3 mg pro Liter gefunden, wahrend die Karbonatquelle davon sogar nur 0'04 mg enthielt. — Erst neulich hat
H. Kleinmann (Biochemische Zeitschrift, Bd. 99, S. 19—189 (1919). eine ausführliche
Kritik über die Methoden für Bestimmung von sehr kleinen Phosphorsauremengen
gegeben. Für Bestimmung von Phosphorsaure im Blutserum hat er eine sehr empfindliche, nefelometrische Methode ausgearbeitet.
') L. c. S. 141.
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Gewissermafien kann nun zwar die Armut des Drainwassers an
Phosphorsaure damit zusammenhangen, dafi die Kulturpflanzen oft
an Phosphorsaurehunger zu leiden haben, weil die meisten Bodenarten keinen geniigenden Gehalt am „löslichen" Phosphaten haben.
Anderseits aber haben zahlreiche Diingungsversuche gezeigt, dai3 der
Phosphorsaurehunger der Pflanzen befriedigt werden kann durch
Phosphate wie Knochenmehl und Thomasphosphat, deren Wasserlöslichkeit ja aufierst gering ist. Da6 dagegen andere Phosphate, wie
Apatit und gegteliihs Ca3P208 fast keine üDngewirkung ausüben, zeigt,
dafi diese Phosphate nicht im stande sind (in relativ geringen Mengen
dem Boden beigemischt), eine genügende Phosphat-Ionenkonzentration in der Bodenflüssigkeit dauernd zu unterhalten.
Wahrscheinlich lafit sich die Phosphorsaurekonzentration,weIchedie
Kulturpflanzen nötig haben, nicht höher als etwa zu ein oder ein Paar
mg pro Liter schatzen.
Wenn wir jetzt zweitens zu dem Stickstoffbediiifnis der Pflanzen
übergehen, so kann bekanntlich der Gehalt an Salpeterstickstoff in
Drainwasser innerhalb sehr weiteren Grenzen variieren. Sebelieii^) filhrt
an, dafi der Gehalt an „Salpetersaure" (Salpeterstickstoff?) bis auf
300 mg steigen kann. Dafi aber diese hohe Ziffer bei weitem nicht
mafigebend sein kann fur das Bediirfnis, ist deutlich zu ersehen, teils
aus Bestimmungen der normalen Stickstoffverluste des Ackerbodens
durch Drainwasser, teils aus der bedeutenden Diingewirkung, welche
sehon recht geringe Chilesalpetergaben in Stickstoffarmen Boden
ausüben können.
Was die Stickstoffverluste durch Drainwasser betrifft, so machten
dieselben bei Gerlachs genauen Lysimeterversuchen — bei starker
Düngung! — 56 kg pro Jahr und ha aus; und bei den langjahrigen
Versuchen zu Rothamsted in England: 30—40 kg. Nimmt man als
Mittel 40 kg an, wiirde dies (wenn die Menge des Drainwassers zu
100 mm, gleich 1,000.000 kg pro Jahr und ha angenommen wird)
40 mg pro Liter ausmachen. Aber, dafi auch dies keine Minimumkonzentration bedeutet, sondern dafi die Pflanzen ihren Stickstoffbedarf aus noch mehr verdünnten Lösungen ohne Schwierigkeit befriedigen kÖnnen, kann, wie gesagt, aus der Diingewirkung von niedrigen Gaben an Chilesalpeter geschlossen werden. Wir nehmen an,
dafi eine solche von 100 kg pro ha so weit ausgenutzt wird, dafi im
Boden 107Ü davon verbleiben. Die Bodenflüssigkeit auf 1 ha würde
dann 10 kg NaNOg gleich 1"6 kg Stickstoff enthalten. In einer Boden') L. c. S. 141.
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schicht von 25 cm und bei einem Wassergehalt von 20°/o (Vol.) macht
das nur 3'2 mg pro Liter.
Aber es liegen auch direkte Beweise dafiir vor, dafi Kulturpflanzen
wirklich imstande sind, Stickstoff aus so verdiinnten Lösungen, wie
die letztgenannte Ziffer angibt, auszunutzen. Dr. Simon Johansson
machte vor mehr als 10 Jahren am Landwirtschaftlichen Institut
Ultuna (bei Uppsala) eine sehr interessante Untersuchung über den
Wechsel des Salpeterstickstoffgehaltes im Grundwasser von einer mit
Weizen bewachsenen Tonbodenflache. Dieser Gehalt, in mg pro Liter
Grundwasser berechnet, wurde hier zu verschiedenen Zeiten wie folgt
gef unden:
Datum
na^N/Liter

12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 2/5 9/5 16/5 24/5 31/5 7/6
5-0 5-7 5-2 3-8 2-7 1-9 2-6 3-2 1-5 3 3
2-0 1-2 fO

Also hatte die Weizenpfanze wahrend der wichtigen Vegetationsperiode Mitte April bis Anfang Juni den Salpeterstickstoff in der
Bodenflüssigkeit bis auf eine so niedrige Konzentration wie von 3
bis 1 mg pro Liter ausnutzen können. Und doch ist dieser Tonboden
berilhmt durch die reichen und sicheren Weizenernten, die er (bei
normalen Niederschlagen) geben kann.
Hiermit gut vereinbar, wenn auch ein wenig höher, sind die Resultate, welche Prof. M. Weibull erhielt, als er den Wechsel des Nitratgehaltes in verschiedenen Boden Schonens vor wenigen Jahren sehr
ausfiihrlich untersuchte.^) Diese Analysen zeigen namlich, wie Weibull
hervorhebt, dafi ein Gehalt von 2 mg Nitratstickstoff pro Kilogramm
Boden oder 2 Millionenteile einen kritischen Wert darstellt, der
nicht unterschritten werden darf in der Zeit, wo die Nahrungsaufnahme in vollem Gang ist. Diese Resultate geiten vor allem bei
Zucker- und Futterrüben. Nach Weibull soil auch ein amerikanischer
Forscher, C. A. Jensen, gefunden haben, dafi Weizen und Mais in
einem Klima semiariden Charakters den Nitratgehalt des Bodens bis
zu 2 bis 3 Millionenteilen hinab ausnutzen können. — Indessen sind
die Analysen von Weibull in Millionenteilen des trockenen Bodens
berechnet und daher nicht unmittelbar vergleichbar mit den Ziffern
Johansons, welche Milionenteile der Bodenflüssigkeit bedeuten. Aber
wenn wir die Proportion zwischen Wasser und trockener Erde
gleich 1:3 setzen, würde ein Stickstoffgehalt von 2 Millionenteile des
trockenen Bodens eine Konzentration von 6 mg Salpeterstickstoff pro
') M. Weibull, Salpeterhalten i akerjorden fran Ainarp och andra stallen i Skane.
Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift. Stockholm 1914.
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Liter in der Bodenflüssigkeit bedeuten, wahrend bei emer Proportion
von 1:2 die Konzentration in der Bodenflüssigkeit sich zu 4 mg pro
Liter berechnet.
Ganz neuerdings bat Prof. H. v. Feilitzen bei Sjahrigen Lysimeterversuchen (Hafer und Gras in wenig humifiziertem Waldmoostorf mit
voller Düngung) im Drainwasser wahrend des Sommerhalbjahres ziemlich konstant etwa 2 mg Stickstoff als Nitrat, weniger als 1 mg als
Ammoniumsalze und etwa 2 mg in organischer Form pro Liter gefunden.
Aus alledem kann man schliefien, dafi die Kulturpfanzen eine höhere
Konzentration von Nitratstickstoff denn von Phosphorsaure brauchen,
und man könnte vielleicht bis auf weiteres die Minimumkonzentration
des Salpeterstickstoffes zu etwa 2—5 mg pro Liter setzen.
Was weiter das Kali betrifft, so variiert auch der Kaligehalt des
Drainwassers ziemlich viel, doch weniger als der Stickstoffgehalt;
dabei ist.er bedeutend gröfier als der Phosphorsauregehalt. Auch in
den natürlichen Gewassern ist der Kaligehalt nicht unbedeutend, und
zwar überhaupt gröfier als der Stickstoffgehalt. Das alles ist in gutem
Einklang mit obigen theoretischen Erörterungen zu bringen.
Eine kritische Zusammenstellung über bisher publizierte Kalibestimmungen im Drainwasser liegt, so weit ich weifi, nicht vor. Aber
beispielsweise mag angeführt werden, dafi H. v. Feilitzen^) im Drainwasser von Niederungsmooren, die in vielen Jahren mit Kalisalzen
gedüngt worden waren. Kaligehalte zwischen 3 bis 12 mg pro Liter
gefunden hat. Spater fand er, bei den eben erwahnten Sjahrigen
Lysimeterversuchen, etwa 4 bis 5 mg K2O pro Liter Drainwasser. —
Qerlach berechnet aus seinen schon erwahnten Lysimeterversuchen
die Auswaschung von Kali im Lehmboden zu 7 kg pro Jahr und ha;
wenn die Menge des Drainwassers wie oben zu 100 mm geschatzt
wird, entspricht das 6 mg pro Liter.
Vielleicht sind die angeführten Zahlen, weil meistens aus Moorboden
gewonnen, ein wenig zu niedrig, und man kann vielleicht, bis zahlreichere, genaue Bestimmungen hierüber vorliegen, die nötige Kalikonzentration in der Bodenflüssigkeit zu etwa 10—20 mg K2O pro
Liter schatzen.
Diejenigen für eine normale Entwickelung der Kulturpflanzen nötigen
Minimumkonzentrationen an Phosphorsaure, Stickstoff und Kali in der
Bodenflüssigkeit, welche ich hiermit zu schatzen versucht habe, namlich:
') Beilage zu Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 1909, S. 100; dieselbe Zeitschrift 1915, S. 199.
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Phosphorsaure (P2O5)
Stickstoff (N)
Kali (K3O)

etwa 1—2 mg pro Liter
etwa 2—5 mg pro Liter
. etwa 10—20 mg pro Liter

sind, wie man sieht, von einer anderen und zwar niedrigeren GrölSenordnung, als die oben angeführten, von Rindell berechneten. Beziiglich
jener sei indessen noch einmal betont, dafi sie nur als eine erste
Approximation hinsichtlich der GröCenordnung anzusehen sind. Weitere
ausgedehnte Untersuchungen sind gewifi erforderlich, ehe dieselben
naher fixiert werden können. Und sicherlich wird es sich dabei zeigen,
dai3 die Konzentrationen fur verschiedene Pflanzenarten verschieden
ausfallen werden, well ja dieselben, wie man weifi, ein verschiedenes
Vermogen besitzen, die Nahrstoffe des Bodens auszunutzen. Dazu
kommt, da6 das Klima, well in letzter Hand fur die Zuwachsgeschwindigkeit mafigebend, auch auf die den Pflanzen notwendige minimale
Nahrstoffkonzentration von Einflufi sein mufi.
Unter anderen Wegen, welche das Nahrungsbediirfnis der Pflanzen
in Bezug auf die Konzentration der Nahrungslösung kennen lehren,
sind auch direkte Kulturversuche zu nennen. Man könnte versuchen,
eine Pflanze in Wasser- oder Sandkultur derart aufzuziehen, dafi
der Pflanze in verschiedenen Versuchsserien teils ein voUstandiger
Nahrungsvorrat geboten wird, teils abnehmende Mengen jedes einzelnen Nahrstoffes. Nach einer Zeit mufi es dann zutreffen, dafi z. B.
in der Kalireihe eine Kultur in ihrer Entwickelung nach der Normalkultur zurückbleibt. Sobald dies geschieht, ist das ein deutliches
Zeichen dafür, dafi in dem betreffenden Kulturmedium die Kaliumlonenkonzentration unter den Betrag gesunken ist, der fur die normale Entwickelung der Versuchspflanze notwendig ist. Dieses Nachhinken, das offenbar um so eher einsetzen mufi, je niedriger die
Kalium-Ionenkonzentration von Anfang an gewesen ist, lafit also erkennen, dafi die Minimum konzentration an Kalium-Ionen bei dem betreffenden Kulturversuch erreicht worden ist, und man braucht also
nur die Nahrfliissigkeit zu analysieren, um dadurch zur Kenntnis dieser
Minimumkonzentration zu gelangen. Es ist zu erwarten, dafi diese
Minimumkonzentrationen sowohl je nach der Pflanzenart, als je nach
dem Entwickelungsstadium der Pflanze einigermafien verschieden ausfallen können.
Sobald es einmal gelingen wird, auf diese oder jene Weise genaue
Kenntnisse über die hier erörterten Minimumkonzentrationen fur jeden
Pflanzennahrstoff und fur die verschiedenen Kulturpflanzen zu erreichen, ware damit nach meiner Meinung ein sicherer Grund gelegt
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für die agrikulturchemische Bodenanalyse. Die nachste Aufgabe Iiel3e
sich dann vielleicht folgender Weise formulieren:
1. Kann die zu untersucheade Bodenart überhaupt diejenigen Konzentrationen an Kali, Stickstoff und Phosphorsaure erzeugen, welche
die fragliche Kulturpflanze von noten hat?
2. Kann der Boden wahrend der Zeit der Nahrungsaufnahme auch
die nötigen Nahrungskonzentrationen aufrecht erhalten, trotz der von
den Pflanzen selbst herbeigeführten Verarmung?
Die erste Frage liefie sich vielleicht durch Analyse von Wasserextrakten (mit relativ kleinen Wassermengen bereitet) der Boden beantworten. Von schwierigerer Natur ist jedenfalls die andere Frage.
Möglicher Weise könnte man hier mit mehreren, sukzessive bereiteten
Wasserauszügen einer und derselben Bodenprobe arbeiten.^
Die oben dargelegten Gedanken beruhen, wie man sieht, auf der
Annahme, dafi die Ernahrung der Pflanzen durch die Wurzeln von
den Gesetzen des osmotischen Druckes geregelt wird. Hiergegen kann
nun erwidert werden, dafi die Pflanzenwurzeln vielleicht nicht ausschliefilich „osmotisch", sondern nach Art einer animalischen Drüse
arbeiten, oder mit a. W. eine Arbeit entgegen dem osmotischen Druckfall zu leisten im stande sein könnten. Wie z. b. die Nierenmembran
Harnstoff von einer niedrigeren Konzentration, im Blute, nach einen
gröfieren, im Harn, überführen kann, ware es nicht undenkbar, dafi
die Membran der Wurzelhaare Pflanzennahrstoffe aus einer niedrigeren
Konzentration in der Bodenflüssigkeit auf eine höhere in der Pflanze
bringen könnte. Aber es dürfte unnötig sein, für die Wurzel ein solches
spezielles Vermogen, wie das der Drüsen, anzunehmen, ehe irgend
einige Gründe dafür entdeckt sind. Viel einfacher ist die Annahme,
dafi die Nahrungsaufnahme der Pflanzen aus der Bodenflüssigkeit nach
denselben Gesetzen geschieht wie der Gasaustausch zwischen Blut und
Atmosphare. Aber für diesen Verlauf hat neuerdings der danische
Nobelpreisnehmer Aug. Krogh durch meisterhafte Untersuchungen
gezeigt, dafi er eine einfache Gasdiffusion ist, nicht, wie man früher
gemeint hat, eine Gassektretion. Die Gasmoleküle dringen also hierbei
in die Wand der Lungenblasen ein und durchwandern dieselbe in
Richtung von höherem zu niedrigerem Druck, wie bei jeder Membrandiffusion oder Osmose. Die Wand verhalt sich folglich hier ganz
passiv und übt keine sezernierenden Wirkungen aus. Ganz ebenso
verhalt sich nach meiner Meinung die Membran der Wurzelhaare
') In beiden Fallen sollen die Analysen selbstverstandlicli in mg pro Liter Lösung
berechnet werden!
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gegeaüber die Salzionen in der Bodenflüssigkeit, was indessen natürlich
nicht hindert, dai3 diese Membran für gewisse Stoffe auch undurchlassig sein kann.
Zuletzt möchte hier noch bemerkt werden, dal3 in der Tat die oben
entwickelte Auffassung — nach der die Pflanzen für ihre normale
Entwickelung in der Bodenflüssigkeit gewisse Minimumkonzentrationen
der verschiedenen Nahrstoffe nötig haben — unabhangig ist von den
Vorstellungen, welche man sich über die Art und Weise macht, in
der die Aufnahme der Pflanzennahrstoffe vor sich geht. Denn wenn
man auch bei der Wurzelmembran eine „drüsenartige", sezernierende
Wirksamkeit annehmen wollte, mussen doch in der Bodenflüssigkeit
gewisse Nahrstoffkonzentrationen vorhanden sein, damit die Aufnahme
dieser Nahrstoffe mit genügender Schnelligkeit geschehen kann; ganz
ebenso wie die Ausscheidung von Harnstoff durch die Nierenmembran
erst bei einer gewissen Schwellen-Konzentration des Harnstoffes im
Blute (weniger als 2 g pro Liter) in Gang kommt und eine noch höhere
erfordert, um mit normaler Schnelligkeit vor sich gehen zu können.

Nachtrag.
Gegen meine obige Darstellung ist hervorgehoben worden, dafi an
die Verschiedenheiten in Zusammensetzung einerseits der wahren
Bodenflüssigkeit, andererseits des Grund- oder Drainwassers, bezw.
des künstlichen, wasserigen Bodenauszugs, keinen Rücksicht genommen worden ist. Hierzu erlaube ich mir folgendes zu bemerken:
Erstens scheinen diese Verschiedenheiten bei der hier nur erstrebten
ersten Aproximation von keinem groi3en Belang zu sein.
Zweitens möchte es erlaubt sein, das Grundwasser sowie das Drainagewasser als einen durch natürliche Verdrangungsprozesse entstandenen Bodenextrakt zu betrachten und daher als einen recht guten
Exponent der Zusammensetzung der wahren Bodenflüssigkeit.
Drittens wirkt je die Absorptionsfahigkeit der Boden eben in der
Richtung, daJB die Zusammensetzung der Bodenflüssigkeit mit dem
Wechsel des Wassergehaltes im Boden nicht allzu sehr schwankt. Auch
von diesem Gesichtspunkt aus dürfte die Zusammensetzung des Grund-,
bzw. Drainagewassers nicht sehr wesentlich von derjenigen der wahren
Bodenflüssigkeit abweichen können.
Es scheint mir daher auch nicht unerlaubt zu hoffen, dafi man, wie
ich hieroben vorgeschlagen habe, durch Extraktion von grofien
Bodenmengen mit möglichst kleinen Wassermengen, Bodenextrakte bekommen werde, aus deren Analyse man wertvoUe Schlüsse ziehen
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könne in Bezug auf die Fahigkeit des betreffenden Bodens, eine Bodenflüssigkeit zu erzeugen, die betreffs Konzentration der verschiedenen Pflanzennahrstoffe im stands ist, die Anforderungen der Pflanzen
zu genügen. Offenbar ist es aulSerst wünschenswert, dafi von den
Agrogeologen umfassende Versuche hierüber in Gang gesetzt werden
könnten.
Gewifi ware es ani besten, wenn man die wahre Bodenflüssigkeit in
unverdünntem Zustande analysieren könnte. Über die zur Gewinnung
solcher Flüssigkeiten vorgeschlagenen Methoden — Auspressen oder
Verdrangung durch indifferente Flüssigkeiten, z. B. Alkohol — entbehre
ich leider eigener Erfahrung, fürchte aber, dafi sich auf dieselben
gegenwartig keine praktische Methode für Bodenanalyse gründen liefie.
Denn es ist wohl z. B. kaum möglich, aus einem Tonboden (der natürlich nicht mehr als den für den Pflanzenwuchs eben genügende
Wassergehalt enthalten darf) durch Auspressen so viel Flüssigkeit
zubekommen, dafi sie genügt, um dann den Gehalt von Phosphorsaure etc. mit einer Genauigkeit von Bruchteilen eines Milligramms
pro Liter zu bestimmen.
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Durch die Entwicklung der menschlichen Kultur und des Fortschrittes in den Forschungen auf dem Gebiete der Geologie und Pflanzenphysiologie haben sich in den verscbiedenen Zeitperioden spezifische
Anschauungen über die Bonitat und Fruchtbarkeit des Bodens herausgebildet. Heute steht es fest, dai3 drei Wissenschaften existieren,
welche eine vollstandige Umwalzung der Pedologie hervorrufen, dies
sind die Lehre von den Kolloiden, die Biophysik und Biochemie des
Bodens. Schon im Jahre 1815 hat Albrecht Thaer nach der Gründung
der ersten Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Möglin auf Grund
seiner Beobachtungen aufmerksam gemacht, dafi ein Leben im Boden
existiert, welches durch organische Substanzen bedingt ist und einen
grofien Einflufi auf die Fruchtbarkeit ausübt. Nachdem der geniale
Forscher Liebig die Anschauungen Thaers angefochten hatte, sind
die Ansichten des grofien Förderers der praktischen Düngerlehre in
Vergessenheit geraten. Es war der geistreiche Forscher Pasteur,
welcher bereits in den 70er Jahren vorigen Jahrhunderts als erster
auf die hohe Bedeutung der Mikroorganismen im Boden aufmerksam
machte, leider ohne dabei genügende Anerkennung zu finden. Erst
die Entdeckiingen Berthelots durch seine ersten Versuche über die
Assimilation des elementaren Stickstoffes in Medon bei Paris, welter
die Studiën über den Kreislauf des Stickstoffes im Boden, welche der
russische Forscher Winogradsky, Duclaux, im Institut Pasteur, auch
Frank, Laurent, Schloesing, Beijerinck u. a. vorgenommen batten,
haben ein neues Licht in die wichtige Funktion der Bakterien im Boden
gebracht. Die weiteren epochalen Entdeckungen von Hellriegel und
Willfahrt über die Synergie der Bakterien mit Lèguminosen, welche
Studiën von Nobbe und Hiltner noch vertieft wurden, haben uns in
der Frage über die Assimilation des Stickstoffes durch die Bakterien
neue Erkenntnisse gebracht.
Inzwischen hat der Gutsbesitzer Caron in EUenbach das Problem
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über die Bedeutung der Bodenbakterien für die Lebensprozesse der
Pflanze intensiv verfolgt, und die Frucht seiner langjahrigen Studiën
war die Bodenirapfung mit den den Luftstickstoff assimilierenden
Bodenbakterien für Halm- und Hackfrüchte.
Ich habe bereits in den 90er Jahren, als ich vom Institut Pasteur
zurückgekehrt war, diesem Problem meine Aufmerksamkeit gewidmet
und die Ideen der Bodenirapfung energisch verfolgt, wie raeine zahlreichen Publikationen sowie Vortrage auf den Kongressen in Berlin,
Hamburg, Paris, Nantes, Rom, Wien und Krakau bewiesen. Leider
hat man den Ideen über die Bedeutung der Bakterieu im Boden in
Europa nur wenig Wichtigkeit beigemessen. Erst in Amerika hat man
den grofien Einflufi der niederen Lebewesen durch ihren Stoff- und
Kraftwechsel auf die Bonitat und Fruchtbarkeit der Ackerkrume
erkannt.
Wenn es sich heute um die Bestimmung der Fruchtbarkeit und
Bonitat des Bodens handelt, kann kein Pedologe diese niederen Lebewesen aufier Acht lassen. Durch die Forschungen der amerikanischen
Bodenbiologen wurde festgestellt, dafi in 1 ha fruchtbarer Ackerkrume
in der Schicht bis 40 cm 200—400 kg Bodenbakterien und von Gesamtlebewesen bis 10 q existieren. Das sind allerdings gewaltige
Mengen, welche beachtet werden mussen.
Durch die jetzigen Untersuchungen hat sich ergeben, dafi der Boden
etwas Lebendiges, etwas Gegenstandliches geworden ist, seitdem man
sich um das Schicksal der Mikroorganismen sorgt, wie um das eines
lebendigen Menschen. Der Boden ist den biologischen Veranderungen,
welche durch den Einflufi der Organismen des niederen und höheren
Pflanzenreiches hervorgerufen werden, stets unterworfen.
In der Ackerkrume leben folgende Organismengruppen: 1. Bodenbakterien, 2. Bodenpilze. 3. Algen, 4. Protozoen, 5. Rotatorien, 6. Oligochaeten, 7. Nematoden, 8. Enchytraeiden, 9. Tardigraden, 10. Spinnen,
11. Insekten, 12. Mollusken, 13. Saugetiere. Der Münchener Forscher
R. H. France hat im Jahre 1912 zum erstenmale die im Boden vorhandenen Geobionten, welche zu einer biocoenotlschen Lebensgemeinschaft nach Art des Planktons zusammengeschlossen sind, als Edaphon
bezeichnet.
Alle diese im Boden vorkommenden Organismen fordern für ihre
Vegetation Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor,
Schwefel, Chlor, Sihzium, Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium,
Aluminium, Eisen und Mangan. Für die heterotrophen Organismen
mufi stets der Kohlenstoff in organischen Formen zugegen sein, weswegen auch die organischen Substanzen eine derartig grofie Bedeutung
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für das Leben der Bakterien und Pilze im Boden haben. Eine wichtige
RoUe für alle lebenden Organismen spielen der Sauerstoff und das
Wasser im Boden. Bevor die Organismen die erforderlichen Wassermengen erreichen, herrscht förmllch ein Kampf unter ihnen. Die Organismen können überhaupt ohne Wasser nicht exlstieren, aus welchem
Grunde die Bestimmung der Wasserkapazitat sowie Luftkapazitat
des Bodens eine Grundlage für die weitere biochemische Untersuchung
des Bodens bildet.
Um sich einen genaueren Einblick in die aeroben und anaeroben
Verhaltnisse im Boden zu verschaffen, ist es unbedingt notwendig, die
Bestimmung der Kohlensaure und des Sauerstoffes im Boden vorzunehmen. Der Bedarf an Sauerstoff der Organismen im Boden hangt
von der GröiSe der anwesenden Mengen obligater Aerobionten oder
obligator Anaerobionten oder fakultativer Aerobionten oder fakultativer Anaerobionten ab. Bei den lebenden Organismen im Boden
existiert ein Optimum, Maximum und Minimum der Sauerstoffspannung,
d. h., sie gedeihen unter einem bestimmten Sauerstoffpartialdruck
am besten und besitzen verschiedene Empfindlichkeit gegen Variationen
derselben.
Für den gesamten Kraft- und Stoffweehsel des Wurzelsystems der
Pflanze ist die Gegenwart von Sauerstoff unumganglich notwendig.
Wenn der Sauerstoffgehalt der Bodenluft sinkt, so gehen die Dissimilationsprozesse nicht normal vor sich, und es kann bei geringer Menge
von Sauerstoff u. a. eine intramolekulare Atmung des Wurzelsystems
eintreten.
Weiter ist die Reaktion des Bodens für die biologischen Vorgange
im Boden von ungeheurer Bedeutung, weshalb sie volle Berücksichtigung verdient. Die Reaktion des Bodens ist nicht nur in rein physiologischer, sondern auch in phytopathologischer Hinsicht von grofier
Wichtigkeit. Die Wasserstoffionenkonzentrationen des Bodens haben
einen grofien Einflufi auf die chemische und biologische Absorption,
und die neutralen sowie alkalischen Boden absorbieren die Nahrstoffe
viel energischer als jene rait saurer Reaktion.
Vom biologischen Standpunkté ist in erster Reihe der Keimgehalt
mafigebend, und wir mussen nicht nur den Koloniën von Bakterien
unsere Aufmerk samkeit zuwenden, sondern auch andere Gruppen von
Organismen in Betracht ziehen. Es sind dies namentlich die Aktinomyzeten, verschiedene Pilzarten und die Algenflora. Die Anzahl der
im Boden vorhandenen Mikroorganismen schwankt je nach der Art
unter dem Kulturzustand des Bodens betrachtlich. Die Hauptmenge
befindet sich in einer Schicht von 10—25 cm Tiefe, nach 40 cm Tiefe
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ïiimmt die Anzahl schnell ab, und die untere Schicht ist relativ arm
an Organismen.
Zur Illustration, wie sich der Keimgehalt im Boden verhalt, führe
ich nachstehende Daten an:
im Roggenfeld . . . 30—43 Mill.
im Haferfeld . . . 28—37 „
im Gerstenfeld . . 42—58 „
und im Luzernfeld

im Zuckerrübenfeld . 70—90 Mill,
im Kartoffelfeld . . 4 2 - 4 5 „
im Kleefeld . . . . 72—88 „
80 . 120 Mill.

Hierbei ist zu bemerken, dafi vorstehende Angaben in der Fruchtfolge von demselben Feld, und zwar Anfangs August, durch Probenentnahme gesammelt wurden. Wir sehen, dafi die gröBten Mengen an
Bakterien in dem Zuckerrübenfelde, Klee- und Luzernenfelde vertreten
waren. Es sind das vorwiegend Stabchen, wahrend die Kokken in
der Minderzahl erscheinen; die SproiSpilze kommen in verhaltnismafiig geringerer Zahl vor. In den saueren Humusböden, namentlich
Waldböden, sind die Schimmelpilze in gröfieren Mengen anzutreffen.
Die Anzahl der Keime ist in einem Waldböden viel geringer, und zwar
in einer Schicht von 20 cm Tiefe findet man hier in 1 gr der Trockensubstanz gewöhnlich 15—26 Mill, und in einem saueren Waldböden
5—9 Mill, und in den Weidenböden 6—10 Mill.
Für die Erhaltung der produktiven Kraft des Bodens hat der Bestand an Mikroflora einen ungeheuren EinfluB, was bis jetzt nicht genügend beachtet wurde.
Alle im Ackerboden lebenden Organismen bedürfen für ihren Aufbau
neben dem ^ schon erwahnten Sauerstoff und Wasserstoff auch der
nötigen Mengen von Stickstoff, Kohlenstoff, weiter Phosphor, Kalium,
Magnesium, Eisen, unter Umstanden Aluminium in leicht assimilierbaren Formen. Nach unseren Untersuchungen enthalten die Mikroorganlsmen im Boden 44—55*'/o Kohlenstoff, was uns zu der Annahme
berechtigt, dafi der Kohlenstoffbedarf am gröiSten ist. Wir unterscheiden
im Boden verschiedene Arten von Organismen.
Im Boden kommen nachstehende Gruppen von Bakterien vor:
1. Bakterien, die ebenso wie die grünen Pflanzen, weder organischer
Kohlenstoffquellen noch organischer Stickstoffquellen bedürfen. Diese
sogenannten autrophen Bakterien können sowohl Kohlenhydrate als
auch Proteinstoffe aus Kohlensaure und anorganischen Salzen aufbauen. 2. Bakterien, die organischer Kohlenstoffquellen bedürfen, die
aber organischer Stickstoffquellen entbehren können. Diese Bakterien
vermogen Proteinstoffe aus Kohlenhydraten oder organischen Sauren,
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aus elementarem Stickstoif, Stickstoffmonoxyd,
Stickstofftrioxyd,
Stiekstoffpentoxyd und Ammoniak aufzubauen. 3. Bakterien, die ebenso
wie die Tiere, sowohl organischer Kohlenstoffquellen als auch organischer Stickstoffquellen bedürfen. Diese Bakterien können aus anorg;inischer Substanz weder die Kohlenhydrat- noch die Eiweifisynthese
vornehmen.
Durch die Bestimmung der organischen Substanzen im Boden auf
chemischem Wege wird blofi die Menge des Kohlenstoffes festgesetzt;
aber zur Eruierung der Qualitat der Kohlenstoffnahrquelle, ob sich
dieselbe für den Aufbau neuer lebender Zeilen und als ein gutes Respirationsmaterial für die heterotrophen Organismen eignet, hat uns bis
jetzt noch die richtige Methode gefehlt. Zur Feststellung der Abbaufahigkeit der organischen Substanzen empfiehlt es sich, die von mir
angegebene biochemische Methode^) in Anwendung zu bringen.
Die Bakterien und Schimmelpilze finden in den im Boden vorhandenen organischen Substanzen 1. ein Material zum Aufbau neuer
lebender Materie der Bakteriensubstanz und 2. ein Respirationsmaterial.
Bei stark beschranktem Luftzutritte erfolgt Faulnis, bei weich
letzterer die Mineralisierung der organischen Substanzen, speziell bei
Gegenwart stickstoffhaltiger organischer Verbindungen, viel langsamer
vor sich geht. Namentlich bei Übersattigung des Bodens mit organischen
Substanzen und ungenügendem Sauer stoffzutritt kommen die anaerobiotischen Prozesse zum Vorschein. Wir fanden, dafi in allen Boden, in
denen die Luftkapazitat unter 27o sinkt, die anaerobiotischen Atmungsprozesse in den Vordergrund treten. In Stadtebödèn, welche namentlich mit organischen Substanzen übersattigt sind, werden die aerobiotischen Prozesse der Heterotrophen unterdrückt. In solchen Fallen
ist die Bodenatmosphare verhaltnismafiig reich an Kohlensaure und
Schwefelwasserstoff, und infolgedessen geht die Zersetzung der organischen Substanzen langsam vor sich. Wenn eine gröüeve Menge, und
zwar 15—30 Vol.-7o Kohlensaure in der Bodenluft vorhanden sind, so
ist das aber noch kein Beweis, dafi eine grofie Oxydation der organischen
Substanzen durch die Heterotrophen stattgefanden hat; im Gegenteil,
in einer solchen Atmosphare geht die Oxydation der organischen
Substanzen sehr langsam vor sich.
Wir mussen immer darauf achten, wieviel von den Mikroorganismen
in 1 kg Boden bei Sauerstoffzutritt und Sauerstoffabschlufi innerhalb
einer bestimmten Zeit, Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt, Kohlendi') Jul. Stoklasa: „Methoden zur biochemischen Untersuchung des Bodens".
Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, Band V. Berlin-Wiea 1911.
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oxyd gebildet wird. Die Menge des sich im Acker-, Wiesen-, Gartenund Waldboden bildenden Kohlendioxyds wechselt ungemein und
hangt von der Quantitat der leicht abbaufaliigen Kohlenhydrate, der
stickstoffiialtigen organischen Substanzen, von der Art und Aktivitat
der Mikroorganismen (Auto- und Heterotrophen), von dem sauren,
neutralen sowie alkalischen Charakter des Bodens und von der Luftkapazitat des Bodens ab.
Ein Indikator der Atmungsintensitat der in verschiedenartigen
Boden vorhandenen Mikroorganismen (Auto- und Heterotrophen) bei
vollem Luftzutritt ist also die von denselben in 1 kg Boden bei gleicher
Temperatur und bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt ausgeschiedene Menge
des Kohlendioxyds. Diese ausgeatmete Menge des Kohlendioxyds bei
vollem Luftzutritt zeigt uns die Lebensenergie der Bakterien sowie die
Abbaufahigkeit der organischen Substanzen im Boden. In den organischen Substanzen finden die Heterotrophen nicht nur ein Energiematerial für ihren Atmungsprozefi, sondern auch eine Kohlenstoff- und
Stickstoffnahrquelle für den Aufbau neuer lebender Materie.
Schon 1905 haben A. Ernest und ich auf den ürsprung, die Menge
und die Bedeutung des Kohlendioxyds im Boden aufmerksam gemacht. In meinen weiteren Arbeiten habe ich auf Grund meiner zahlreichen alteren Forschungen auf die Wichtigkeit der Kohiensaureproduktion durch Bakterien hingewiesen. Seit mehreren Jahren ist es
unsere Aufgabe, die Atmungsintensitat der Mikroorganismen (Autound Heterotrophen) in unseren Acker-, Wiesen-, Wald- und Gartenböden zu erforschen. Unsere diesbezüglichen Versuche ergaben, dal3
die Atmungsintensitat der Mikroorganismen ungemein schwanke und
von nachstehenden Faktoren abhangig ist: 1. Von der Luft- und
Wasserkapazitat des Bodens. 2. Von der Anzahl der aktiven Autound Heterotrophen. 3. Von der chemischen Zusammensetzung und
Menge der organischen Substanzen im Boden. 4. Von der Abbaufahigkeit der organischen Substanzen. 5. Von der chemischen Reaktion
der Boden. 6. Von der mechanischen Bearbeitung des Bodens. 7. Von
der Art der Düngung und 8. Von der Art der Kulturpflanzen, mit
welchen der Boden bebaut ist.
Ich führe einige Daten der von uns angestellten mehrjahrigen Beobachtungen an, um zu veranschaulichen, wie die Atmungsintensitat
der Mikroorganismen im Boden als scharfes Charakteristikum für die
Fruchtbarkeit des Bodens dient. Die Atmungsintensitat der auto- und
heterotrophen Mikroorganismen aus 1 kg Boden mit 25''/o Wasser
in 24 Stunden bei 20" C in der Aerobiose steht in einem gewissen
Zusammenhange mit der Anzahl der im Boden vorhandenen Bakte149

rien. In einer Schicht des Bodens bis 25 cm Tieie wurden von 1 kff
Boden, auf Trockensubstanz berechnet, nachstehende Quantitaten vom
Kohlendioxyd produziert:
Bei einem unfruchtbaren, an organischen Substanzen armen
Boden fand man im Durchschnitte
Die Weideböden produzieren
An organischen Substanzen arme Waldböden
Waldböden mit einem an organischen Substanzen reichen
Boden
Schlechte Roggen- und Haferböden
Gute Roggen- und Haferböden
Gute Weizenböden
Gute Kleeböden
und gute Rübenböden produzieren bis

8—14 mff
10—16 mg
9—12 mg
20—26 mfir
22—29 mg
30—36 mg
30—48 mg
53—60 mg
56—68 mg

Die Kohlensaureproduktion sinkt mit der Tiefe des Bodens rapid,
so dafi 80 cm unter der Oberflache nur mehr Spuren ausgeatmeten
Kohlendioxyds zu bemerken sind. Die starke Produktion an Kohlendioxyd ist ein Zeugnis nicht nur fur das Vorhandensein von leicht
abbaufahigen organischen Substanzen im Boden, sondern auch fur
die Anwesenheit von Bakterien in voller Aktivitat. Ich bemerke noch,
dal3 die innerhalb 24 Standen ausgeatmeten Mengen Kohlendioxyds
die Durchschnittswerte einer 20 tagigen Beobachtung darstellen.
Ill der Intensitat der Atmung der Mikroorganismen im Boden sind,^
wie bereits erwahnt, auffalleiide Verschiedenheiten zu bemerken, und
zwar hangen diese, wie wir gesehen haben, von gewissen Faktoren,.
namentlich von der Menge und Qualitat sowie Aktivitat der Bakterien
und von der Quantitat und Beschaffenheit der organischen Substanzen im Boden ab. Setzt man nun den Fall, dafi die in 1 kg Ackerkrume bis zu einer Tiefe von 36 cm enthaltenen Mikroorganismen
innerhalb 24 Stunden nur 30 mg COg ausatmen, so ergibt sich bei
einer Lehmbodenmasse von 5,000.000 kg, die 1 ha Ackerboden von
einer Schichthöhe von 36 cm durchschnittlich wiegt, ein von diesen
Organismen ausgeatmetes Kohlendioxydquantum von 150 kg pro Tag,
was, wenn man nur 200 Tage im Jahr rechnet^ an welchen die Temperatur eine mittlere Höhe von 15° C erreicht, 300 q oder 30,000.000 /
Kohlendioxyd in dieser Zeit ausmacht. Die von den Bakterien ausgeatmeten grol3en Mengen Kohlendioxyds wirken bei der Herstellung
der für den „garen" Boden besonders eigentümlichen feinkrümeligen
Struktur mit. Diese Daten lassen somit keinen Zweifel über die Wich150

tigkeit zu, welche der Atmung der Mikroorganismen bei dér Bildung
des Kohlendioxyds im Boden zukommt. Interessant ist auch der Umstand, dafi der Boden durch die Atmungsintensitat der Mikroorganismen von einer Schicht 10—40 cm um 1°—2° C erwarmt wird, was
eine hohe Bedeutung besitzt. Denn wieviel Calorien werden auf 1 ha
Ackerkrume da produziert!
Der Boden wird auch stark gelockert und das vom Bodenwasser
absorbierte Kohlendioxyd überführt langsam, aber nachhaltig die im
Wasser schwer löshchen Di-, Tri- und Tetraphosphate in wasserlöshche Verbindungen der Phosphorsaure. Die wasserunlöslichen Kalium-,
Kalzium- und Magnesiumsilikate werden ebenfalls in wasserlösliche
Formen umgewandelt. Es ist auch wichtig, dafi die Kationen im Boden
in Bikarbonate übergeführt werden, in welcher Erscheinung wir die
eigentliche Bedeutung des vielbesprochenen Kohlensaureproblems
finden.
Die Arbeiten H. Fischers, Erich Reinaus und T. Bornemanns bedeuten einen Markstein in der Geschichte der Pflanzenproduktion.
Unsere Experimente in der letzten Zeit haben uns gelehrt, dafi die
Bildung der Bikarbonate und ihre Existenz im Boden als Regulatoren
der Umsetzungen im Boden zu betrachten sind. Die Bikarbonate bilden
auch vorzügliche Nahrstoffe beim ganzen Bau- und Betriebsstoffwechsel
der Pflanze und werden vom Wurzelsystem leicht aufgenommen. Die
Pflanze findet im Boden nicht nur die nötigen biogenen Elemente wie
Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Aluminium usw. vor, sondern
auch den Kohlenstoff. Die Pflanze assimiliert die Kohlensaure durch
ihre Chlorophyllorgane aus der atmospharischen Luft und durch das
Wurzelsystem aus der Ackerkrume, in Form von Bicarbonaten.
Andert sich der Luftdruck und erfahrt die Temperatur des Bodens
eine Zunahme, dann steigt die kohlensaurehaltige Luft des Bodens
empor und bestreicht die Unterseite der Blatter, die mit Spaltöffnungen
reichlich versehen ist. Die früheren Anschauungen der Physiologen,
dafi die Pflanze nur durch Chlorophyllorgane ihren Kohlenstoffbedarf
aus der Luft deckt, sind heute überhaupt nicht mehr haltbar. Das Wurzelsystem der Pflanze hat in verschiedenartigem Grade die Möglichkeit
die Kohlenstoffverbindungen in organischer sowie anorganischer Form
aus dem Boden zu resorbieren. Unsere Experimente lehren ganz
deutlich, dafi eine Konzentration von 01—0"25% Kohlendioxyd in
der Luftatmosphare bei denselben Vegetationsfaktoren, namentlich
aber unter Mitwirkung der Radioaktivitat, eine Steigerung der Ertrage
bei manchen Pflanzen bis 200% verursacht. Auch die Kohlensaure,
allein dem Wurzelsystem zugeführt, ist imstande, nach erfolgter
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Bildung von Bikarbonaten die Ertrage unserer Kulturpflanzen stark
zu erhöhen.
Diese Tatsachen führen uns zu der Erkenntnis, dafi es durchaus
nötig ist, die Kohlensaureproduktion durch die Bakterien zu vermehren, zu welchem Betiufe wir den Boden einerseits auf seinen Keimgehalt sowie den Gehalt an leicht abbaufahigen organischen Substanzen,
andererseits inbezug auf die Koiilensaureproduktion prüfen und auf
Grund der erhaltenen Befunde die Kohlensaureproduktion zu steigern
trachten.
Die Forschungen auf dem Gebiete der Radioaktivitat haben ein
ganz neues Licht auf die biocbemischen Vorgange im Boden geworfen.
Denn, wie wir gefunden haben, übt die Radioaktivitat auf das Fortkommen der Mikro- und Makroflora des Bodens aufierordentlichen
EinfiuiS. Boden, welche aus den Gesteinen vulkanischen Ursprungs
zusammengesetzt sind, besitzen eine viel starkere Radioaktivitat als
jene, welche aus Kalk, Sand und Planertalk entstanden sind; namentlich die Kreideformation erweist sich gewöhnlich arm an Radioaktivitat. Ich führe hier einige Beispiele an und bemerke, dafi
die angegebenen Zahlen Durchschnittswerte sind.
Boden

aus
„
„
„
„
„

Radium in
1g
Boden 10-'-

Granit entstanden .
Granitgneis gebildet
Porphyren . . . . .
Basalten
Trachiten
Phonolithen . . . .

Boden

2*58
1'74
2-32
2*04
1-74
1'83

Radium in
1 g
Boden 10-''^

aus Kalksteinen . . . .
„ Sandsteinen . . . .
„ Planertalk
(diluvialen Ursprungs)
aus Humus

0"58
0"61
0-47
. 0'46
0-37

Vorstehende Daten lassen deutlich ersehen, dal3 Boden, die aus
vulkanischen Gesteinen entstanden sind, einen viel gröfieren Gehalt
an Radium und Thorium aufweisen, als es bei Boden sedimentaren
Ursprungs der Fall ist.
Die Radioaktivitat hat einen grofien Einflufi auf die gesamten
Kraft- und Stoffwechselprozesse der lebenden Organismen im Boden,
und namentlich die Assimilations- und Dissimilationsprozesse der Bakterien werden ungemein gefördert. Wir konnten hier bedeutende Unterschiede in der Steigerung der Atmungsintensitat beobachten, z. B.
bei einer Radioaktivitat der Luft von 30 M. E. d. i. 10 . 920 . lO-^^
= O'OOOOll mg Ra. haben wir die Atmungsintensitat um 60—130%
gröiSer gefunden. Begreiflicherweise üben die damit verbundene starkere
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Kohlensaureproduktion sowie die entwickelte Warme einen grofien
Einflufi auf die Fruchtbarkeit des Bodens aus. Hier mufi ich noch betonen, dafi sich auch die den Luftstickstoff assimilierenden Bakterien
viel rascher entwickeln und som it den Boden auch mit Stickstoff bereichern, wodurch die Radioaktivitat also als ein einflufireicher Faktor
für den gesamten Stickstoffhaushalt in der Ackerkrume anzusehen ist.
Die Forschungen über die Radioaktivitat des Bodens eröffnen ganz
neue Aussichten für das Studium des ganzen Bau- und Betriebsstoffwechsels der Pflanze und die Erkenntnis ihrer Wirkung ist daher von
höchster Tragweite; denn die Radioaktivitat des Bodens bildet einen
weit gröfieren Energiefaktor, als man bisher angenommen hatte.
Die von mir angedeuteten Gesichtspunkte sind nur als Richtlinien
für die richtige Beurteilung der Fruchtbarkeit des Bodens zu betrachten.
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Die Namengebung fur die Bodenarten ist von jeher eine besonders
wichtige, aber auch besonders schwierige Aufgabe des Bodenforschers
gewesen. Erst durch die Pragung eines Namens für einen bestimmten
Boden wird für seine Eigenschaften eine kurze Wortmarke geliefert,
die es uns ermöglicht, Boden gieicher Art, die an entfernten Punkten
der Erde vorkommen, als gleich zu erkennen: an Stelle langer Beschreibungen tritt ein das Wesentliche heraushebendes kurzes Wort.
Erst durch die Schaffung einer tiber weite Lander einheitlichen Nomeuklatur wird die Vergleichbarkeit der Boden ermöglicht. Eine gut
begriindete Nomenklatar der Boden, die aus klar umrissenen Begriffen
besteht, und deren Bezeichnungen iiberall in gieicher Weise verstanden, überall gleich definiert werden, ist daher das notwendigste RUstzeug fur den vergleichenden Pedologen.
Wie steht es mit der Befriedigung des Bedürfnisses nach einer derartigen Nomenklatur ? Infolge der geringen Kenntnis der Bodenlehre, die
in weiten Kreisen selbst der naturwissenschaftlich Gebildeten herrscht,
sind früher aufgestellte Bodenbezeichnungen im Laufe der Zeit zum Teil
zu vieldeutigen Begriffen oder gar zu Schlagwörtern geworden. So trifft
man heute die Bezeichnung Laterit in vielen Reisebeschreibungen, wobei
oft wahllos ungefahr Jeder tropische Boden als Laterit bezeichnet wird,
wie z. B. aus den in der Literatur vorkommenden Ausdriicken „gelber
Laterit", „humoser Laterit" hervorgeht. Der Begriff Laterit wird dadurch
seiner speziellen Bedeutung entkleidet. Der Begriff Grauerde wird vieldeutig gebraucht. Einerseits bilden die Sodaböden, also an Salzen übersattigte Boden, Grauerden", andererseits entstehen durch die Rohhumusverwitterung an Salzen arme bleichfarbene Boden, die ebenfalls oft als
„Grauerden" bezeichnet werden. Es handelt sich hier um der Bodenfarbe nach ahnliche Erscheinungen, denen aber die Ungleichartigkeit
der Entwickelung gegeniibersteht. Es handelt sich um Konvergenzerscheinungen, wie sie im Tier- und Pflanzenreich auftreten.
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Daher mu6 das Bestreben sein eine Nomenklatur der Boden zu
schaffen, die von Mi/Sdeutungsmöglichkeüen frei bleibt.
Um eine Nomenklatur zu erhalten, die treffende allgemein verstandliche Bodenbezeichnungen umfaiSt, mu6 man notwendigerweise sich
nach der Gliederung, der Klassifikation der Boden, der Einreihung
in ein gewisses System oder gewisse Systeme richten. Erst dann,
wenn man zwischen wichtigen und unwichtigen, mehr zufalligen Bodeneigenschaften zu trennen gelernt hat, wenn man wieder die wichtigen
Eigenschaften dem Mal5e ihrer Wichtigkeit nach zu gUedern und
untereinander zu ordnen verstanden hat, wird man eine befriedigende
Nomenklatur zu schaffen vermogen. Es wird daher gerade von dem
richtigen Ausbau der Klassifikation der Boden ihre Nomenklatur
abhangen.
In der Tat ist je nach der Gliederung der Boden von jeher auch
ihre Namengebung erfolgt. Die verschiedenen Nomenklaturen der
Boden, die bis heute üblich waren, lieferten daher ein Bild des jeweiligen Standes unserer Erkenntnisse von den Boden.
Hier kommt noch ein zweiter Punkt für die Ghederung des Bodens
in Betracht: der Zweck, zu dem die Bodenuntersuchungen angestellt
warden.
Je nach dem verschiedenen Standpunkt des den Boden Erforschenden
sind verschiedene Systematiken aufgestellt worden, ist doch der Boden
nicht nur für den Geologen und Geographen, sondern insbesondere
auch für den Agrikulturchemiker, den Bakteriologen, den Botaniker,
den Land- und den Forstwirt Objekt der Betrachtung. Entsprechend
ist zugleich die Untersuchangsmethode des Bodens oft eine verschiedene gewesen und hat folgerichtig zur Aufstellung verschiedener
Klassifikationen geführt und damit auch die Namengebung beeinflusst.
In dieser Hinsicht kann man die Bodengliederung in zweierlei Weise
vornehmen: 1. nach rein wissenschaftlichen Zielen und 2. nach vorwiegend praktisch en Interessen.
Um letztere zuerst hervorzuheben, so wird der landwirtschaftlich
Orientierte seine Boden nach anderen Prinzipien zu gliedern versuchen,
als der Forstwirt; es wird sich herausstellen, dafi ihre Anschauungen
überhaupt nicht kommensurabel sind, insofern Boden, die der Landwirt als besonders gunstig ansieht, etwa gewisse oft mehrere Ernten
im Jahre tragende, der Düngung nicht oder kaum bedürfende Boden
Südeuropas, für den Forstmann unbrauchbare Boden darstellen, da er
darauf wegen zu geringer Feuchtigkeit keinen Wald zu erziehen vermag.
Aber auch die auf rein wissenschaftlicher Grundlage aufgestellten
Bodengliederungen liefern vielfach nicht ohne weiteres über die Lander
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hinweg vergleichbare Resultate. Das hangt in vieler Beziehung damit
zusammen, dafi überhaupt nicht der Boden selbst oder nicht der
Boden als Gesamtheit, sondern dafi nur gewisse Eigenschaften desselben oder gewisse Wirkungen, die von ihm ausgehen, zur Grundlage von Bodenklassifilcationen gemacht wurden.
Es wird die Aufgabe des folgenden sein, diese Verschiedenheiten
klarzulegen. Die beiden ersten internationalen bodenkundlichen Konferenzen von Stockholm und Budapest haben schon in zahireichen Einzelerörterungen einen trefflichen Überblick und eine weitgehende Klarung der in Betracht kommenden Fragen gebracht. Besonders die
tiefschürfenden Arbeiten von Hilgard und Loughridge und von von
Inkey sind hier zu nennen. Sie haben auch zusammen mit dem Hauptwerk der Bodenkunde unseres Altmeisters Ramann für die folgenden
Erörterungen die hauptsachliche Grundlage geliefert.
Zar Grundlage von Klassifikati'onen und danach von Nomenklaturen
der Boden sich folgende Erscheinungen benutzbar bezw. schon benutzt
worden, wobei noch zum Teil eine Untergliederung der Erscheinungen
möglich ist:
1. das Ursprungsgestein und zwar
a) petrographisch,
b) stratigraphisch,
2. die dynamisch-genetischen Verhaltnisse,
3. die mechanische Zusammensetzung,
4. die chemische Zusammensetzung und zwar
a) rein chemisch,
b) nach den Pflanzennahrstoffen,
5. die klimatischen Verhaltnisse,
6. die Biologie des Bodens und zwar
a) die natürlichen Pflanzenformationen,
b) die Kulturpflanzen,
c) die Mikroflora,
d) die bodenbewohnenden Tiere,
7. die Farbe,
8. das Bodenprofil.
lm einzelnen kann hiezu in Kürze folgendes gesagt werden.
1. In zahireichen alteren bodenkundlichen Werken bildet das
Ursprungsgestein die Grundlage für die Gliederung der Bodenarten.
Jedermann kann erkennen, wie vielfach je nach der Gesteinsunterlage
der aus ihr hervorgegangene Bodeh wechselt. Dabei hat man entwe156

der die petrographische oder — für Schichtgesteine — auch die stratigraphische Gliederungsmethode angewandt.
Man liat z. B. zwischen Granit- und Dioritböden, Porpbyr- und
Basaltböden, Kalk- und Mergelböden unterschieden. Zweifellos hat
diese Metiiode für eng sich aneinander schliefiende und daher gleichartige aufiere Verhaltnisse aufweisende Geblete Ihre gute Berechtigung. Der deutsche Forscher weifi, wenn man In Mitteldeutschland
VOO einem Granltboden spricht, was für eine Art von Boden dort
auftrltt Dagegen lafit sich schon bel Boden, die aus in Bezug auf
Harte, Wasserdurchlassigkelt, Zusammensetzung usw. sehr wechselnden
Kalken hervorgegangen slnd, über die Art des „Kalkbodens" nicht
ohne welteres eln klares Bild gewinnen, wenn man den Kalk nicht
naher erlautert, wie z. B. durch den Zusatz Kreidekalk, Unterer bezw.
Oberer Muschelkalk, Massenkalk des Weifien Juras usw. Diese petrographischen Bodenbezeichnungen slnd regional von hoher Bedeutung,
da sie den Kenner des betreffenden Gesteins auch sofort AufschluS
über die zu erwartende Bodenart gewahren.
Diese Angaben leiten über zur stratigraphischen Bodengliederung
wie z. B. Buntsandsteinböden, Juraböden. Auch sie hat ihre Berechtigung für eng begrenzte Geblete. Die stratigraphischen Bodenbenennungen geben jedoch, mindestens soweit sie den Namen von ganzen
Formationen tragen, wie sie früher hauflg benutzt wurden, kein
klares Bild über die eigentliche Bodenbeschaffenheit, da die Formationen zumeist nicht aus einem elnheitllchen Gestein bestehen, so die
Kreide, die zwar z. B. auf Rügen, aber keinesfalls überall aus Kalkgestein aufgebaut ist, oder der Buntsandstein, der in Mitteldeutschland nur in seiner mittleren Abteilung vorwiegend aus Sandstein
besteht, wahrend er sonst aus Mergelschiefer und Tonschichten, ja
auch aus Gips- und Kalkzwlschenlagen aufgebaut ist, so dafi Boden
der verschiedensten Art auf den genannten Formationen sich' entwickelt haben.
Die scheinbar petrographischen Formationsbezeichnungen
stellen
ja heute nur noch historisch gewordene Wortmarken für bestimmte
geologische Zeilen dar, sie slnd reine Zeitbegriffe geworden und
kommen daher für eine Wesensbezeichnung der Boden nicht mehr
in Betracht.
Auch deshalb können die stratigraphischen Bodenangaben für allgemelne Bodenbezeichnungen nicht benutzt werden, weil bald in
gröiSerer, bald in geringerer Entfernung die Gesteine von gleichem
Alter wechseln, well ein Fazieswechsel sich voUzieht, so dafi an
verschiedenen Orten Schichten gleichen Alters und daher auch aus
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derartigen Schichten hervorgegangene Boden vöUig verschiedene Beschaffenheit aufweisen können.
Sowohl die stratigraphische, wie die petrographische Bezeichnungsweise der BÖden versagt auch, sobald wir Boden, die aus gleichem
Ursprungsgestein stammen, in verschiedenen Kliinagebieten betrachten.
Granit wird durch die Verwitterung und den sich auf ihm entwickelten
Humus bei uns zu einem humosen sandig-tonigen Boden, dessen
minerogener Anteil entweder gelbliche oder bei Rohhumusverwitterung
blafigraue Farbe aufweist, in den halbtrockenen Tropengebieten
dagegen zu humusfreiem, hochrotem bis violettem und lila gefarbtem,
gesprenkeltem oder gebandertem mit Quarzkörnern durchmischtem
Laterit. Es entstehen also völlig verschiedenartig aufgebaute Boden.
Daraus ergibt sich, da6 die petrographische oder stratigraphische
Gliederungsmethode für die allgemeine Bodenvergleichung und damit
für eine allgemeine Bodenbezeichnung nicht geeignet ist.
2. Die Gliederung und Bezeichnung der Boden nach den dgnamischgenetischen Verhaltnisseti hat bisher verhaltnismafiig wenig Interesse
gefunden. Man hat geitend gemacht, dafi die Bildungsgeschichte eines
Bodens keinen oder keinen wesentlichen Einflufi auf ihn habe. Dies
ist zweifellos insofern richtig, als ein Bodentyp am selben Orte bei
verschiedener Bildungsgeschichte nur variiert wird.
Trotzdem erscheint es aus verschiedenen Gründen sehr erwünscht,
prinzipiell eine Ghederung in Boden des Abbaus oder Verwitterangsböden und Boden des Aufbaus oder Aufschüttungsböden durchzuführen.
Der Gegensatz zwischen Verwitterungs- und Aufschüttungsböden
tritt naturgemafi nur in Gebieten in die Erscheinung, in denen auch
die alteren Gesteine aus den jungen Auflagerungen sich herausheben,
also besonders in Gebirgsgegenden, in denen also Verwitterungsböden
und Aufschüttungsböden wechseln. Er wird daher vor allem von
solchen Forschern gewürdigt, die in solchen Gebieten wissenschaftlich
tatig waren. Man darf nicht einseitig, wie es z. T. geschehen ist, die
Boden der weitgedehnten Aufschüttungsböden der Flachlander als
alleinigen Haupttypus betrachten.
Wahrend die Verwitterungsböden eine in sich einheitliche Gruppe
darstellen, kann man die Aufschüttungsböden wieder untergliedern
je nach dem Agens, das ihre Heranführung und Absetzung bewirkt
hat. So unterscheidet man zwischen aeolischen, fluviatilen, glazialen
und mannen Aufschüttungsböden. Typen der Wiederablagerung sind
z. B. der Lö6 der Dünenböden, solche der Flufiabsatze die Boden
der Talauen, aber auch die Kiesböden der Taler und Talterassen,
solche der Absatze der Gletscherwasser u. a. die Sandböden, solche
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der Sedimentation durch das bewegte Eis, die Geschiebemergel-,
Blocklehm-, sandigen Moranenböden usw., solche der Meeresabsatze
die Wattenböden, die Marschböden.
Die Verwitterungsböden, aucti Fluvialböden genannt, tragen noch
vielfach mehr oder minder die Züge des Gesteins, aus dem sie sich
gebildet haben, enthalten Bruchstücke und Broeiden desselben, die
nach oben kleiner werden und schliefilich meist aus reinem lockerfeinem Bodenprodukt bestehen. Sie gehen von unten nach oben
kontinuierlich aus dem Gestein in den Verwitterungsböden über.
Ein Aufschüttungsboden, der genau aus demselben Ursprungsgestein bezw. genau demselben Verwitterungsböden hervorgegangen
ist, wird dagegen bei aeolischem Transport nur die rein tonige oder
rein sandige Komponente des Ausgangsmaterials in strengster Scheidung der Korngröfien enthalten, ein fluviatiler Boden wird, wenn
auch nicht so scharf gesondert, ebeufalls in Lagen angeordnet gröbere
oder feinere Verwitterungsprodukte übereinander angehauft tragen,
und bei glazialem Transport wird Grobes bis Allerfeinstes in regelloser Lagerung übereinander gehauft. Daraus ergibt sich, da6 das
Profil und die Kornbeschaffenheit und daher auch andere Eigenschaften der Boden durchaus verschieden sind, je nachdem sie —
obgleich alles Produkte aus gleichem Ursprungsgestein — aus Verwitterung oder durch Aufschüttung und wiederum durch verschiedene
Art der Aufschüttung hervorgegangen sind.
Hier sei als weiterer besonders wichtiger den Boden heute in allen
der Kultur erschlossenen Landern aufs intensivste beeinflussen der
Faktor die Bodenbearbeitung durch den Menschen angeschlossen. Wo
der Mensch den Boden zum Landbau verwendet, da erzieht er Boden,
die von den Naturböden des betreffenden Gebiets mehr oder minder
abweichen, nicht allein durch Enfternung der ursprünglichen Pflanzenbodendecke, künstlicher Lockerung, Veranderung der Wasserzufuhr
durch Dranierung oder Bewasserung, sondern auch durch Düngung
mit untergepflügten Pflanzen oder Pflanzenteilen, durch Stallmist oder
gar mit künstlichen Düngemitteln. So formt er z. B. in der Landwirtschaft die dem Ackerbau zugeführten Landflachen überall in eine
Boden mittlerer Eigenschaften enthaltende — Kaltursteppe um. Wegen
der Jahrhunderte und Jahrtausende alten Bodenbearbeitung ist es heute
in Mitteleuropa oft kaum mehr möglich, die ursprünglich vorhandenen
Boden festzustellen, da die Boden heute in einem künstlich herbeigeführten veranderten Zustand sich befinden. Es ist von besonderer
Wichtigkeit, zu wissen, wie weit ein beschriebener Boden Ujnbildung
durch die Hand des Menschen erfahren hat, wie weit er Kultiirboden ist.
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3. Vielfach für die Diagnose gebraucht und oft als hauptsachliches
Gliederungsmittel verwendet erscheint die mechanische Bodenzusammenseizung. Zur Untersuchung derselben ist die mechanische Bodenanalyse ausgezeichnet entwickelt worden. Für engere Bezirke, besonders in Alluvialgebieten und bei intensiver Landwirtschaft, gibt die
mechanische Bodenanalyse wertvolle Fingerzeige und Vergleichsmöglichkeiten.
Die physikalische Gliederung der Boden ist in günstigster Weise
von Atterbei'ff durchgeführt worden, wonach zweckmaiSig:
Korngröfien von > 2 mm als Steirie und Kies,
„
„
2—0"2 mm als Grobsand,
„
„ 0'2—0"02 mm als Feinsand,
„ 0-02—0-002 mm als Grobton,
„
» , < 0'002 mm als Feinton bezeichnet werden.
Für verschiedene Klimagebiete jedoch und verschiedene Gesteinsreihen als Ausgangsmaterial kann die mechanische Bodenanalyse nicht
genügen. Bis heute sind wir z. B. über die Boden der Tropen in physikalischer Hinsicht nur wenig orientiert. Wir wissen nicht genau, wie
in physikahscher Hinsicht ein und derselbe Boden unter verschiedenen Klimaverhaltnissen sich entwickelt. Wiegner hat uns gelehrt, wie
bei verschiedener Konzentration von Salzlösung im Bodenwasser der
Boden verschiedene KorngröBen der feinsten Teilchen annimmt, wie
mit zunehraender Konzentration aus einem Ton — ein Sandboden
werden kann. Somit stellt die Korngröfie nur einen relativen Wert
dar und es kann somit die Vergleichung des Bodens nach der mechanischen Beschaffenheit auf allgemeine, über alle Lander sich erstreckende Giltigkeit keinen Anspruch mehr erheben.
Die mechanische Bodenanalyse kommt des weiteren hauptsachlich
für mineralische Boden in Betracht. Man mufi aber bei der mechanischen Bodenanalyse auch die reinen oder teilweisen Humusböden heranziehen und hier wiederum in adsorptiv gesattigte und ungesattigte
Boden gliedern.
Schon aus diesen kurzen Angaben heraus ergibt sich, dai3 die mechanische Bodenanalyse zwar höchst wertvolle Ergebnisse besonders
in den Ackerbaugebieten liefert, aber für allgemeine Gliederung nicht
geeignet erscheint.
4. Die chemische Gliederung der Boden liefert oft wertvollste Anhaltspunkte für deren Eigenschaften. Wir wissen z. B. heute, dafi
eine Tonreihe besteht, die von Tonen mit hohem Kieselsauregehalt
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zu solchen mit Fehlen desselben reicht, und dafi diese Reihe mit klimatischen Erscheinungen in Zusammenhang zu bringen ist, wie unten
noch dargelegt werden wird.
Die rein chemische Analyse Hefert als Bauschanalyse jedoch keine
Angaben über die wirklïche Verteilung der gefundenen Komponenten.
Man weifi noch nicht, ob z. B. in der Analyse gefundene Kieselsaure
in freier Form als Quarzkörner oder etwa von Tonerde gebunden
auftritt. Weiter ware dann noch zu unterscheiden, ob sie in der Form
von Feldspat oder Glimmer oder amorphem Ton vorhanden ist.
Die chemische Bauschanalyse eines Bodens liefert daher keinen AufschluiS über die Form, in der die chemischen Komponenten vorhanden
sind. Es ist aber von gröfiter Wichtigkeit zu wissen, ob z. B. die Pflanzennahrsalze in aufnahmefahigem Zustand in ihm enthalten sind oder
ob sie in einer Weise gebunden sind, dal3 sie für die Pflanzen unerreichbar bleiben.
Bessere Klarheit, wenn auch nicht im genetischen sondern im petrographischen Sinne erhaltman durch Verwendung der Partialanalyse,
durch Trennung des wasserlöslichen, saurelöslichen und unlöslichen
Anteils. Hierbei wirkt aber besonders die Absorption klarem Erkennen der Verteilung entgegen.
Daher hat man auch die mechanische Bodentrennung nach Korngröfien als ein die chemische Analyse vorbereitendes Mittel benutzt.
Von hohem Wert erscheiut weiter die Heranziehung des Mikroskops
für die Erkennung der einzelnen Bodenkomponenten. Vorerst sind seiner Verwendung jedoch gerade beim Boden enge Grenzen gesetzt,
da man im allgemeinen nur die Kristalloide von genügender KorngröiSe genau zu bestimmen vermag, wahrend die allerfeinsten Tonbestandteile der genauen Deutung bis heute unzuganglich sind. Die
Untersuchung geht hier von der chemischen Methode in die geologisch-petrographische über.
Von Wichtigkeit ist, dai3 — ahnlich wie bei der physikalischen Bodenanalyse — die chemische Bodenanalyse kein endgültiges, dauerndes
Resultat von einem Boden zu liefern vermag. Denn der Boden ist
keine sich gleichbleibende Substanz etwa wie ein Kristall, der seine
Zusammensetzung beibehalt, solange er- selbst existiert, Vielmehr ist
er ein stetem Wandel unterworfener Organismus und damit wechselt
auch seine chemische Beschaffenheit. Bekannt ist z. B. der Wechsel
des Stiekstoffgehaltes im Boden. Andere Bodenkomponenten verandern
sich zwar im allgemeinen nicht mit derselben Geschwindigkeit, aber
doch im merklichen Grade. So wird z. B. das Bild eines ursprünglich
unter Hochwald liegenden, dann durch Kahlschlag freigelegten Wald161
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bodens in Bezug auf Menge und Art des Humus oft völlig verandert,
ganz abgesehen von dem ebenfalls mit eintretenden Wechsel in der
Verteilung der löslichen Nahrsalze in diesem Boden.
Aus alledem ergibt sich, dai3 eine chemische Analyse noch nicht
ohne weiteres ein einwandfreies bodenkundliches Resultat gibt. Vielmehr
ist es zweckmafiig stets die geologisch-petrographische Erscheinungsform mit heranzuziehen.
Eine besondere Art der chemischen Gliederung der Boden ist diejenige nach den Pflanzenna.hrstof f en. Da für jeden von Pflanzen bewachsenen Boden eine gewisse Anzahl derselben notw^endig ist, fast
alle Boden aber Pflanzenwuchs tragen, so handelt es sich nicht so
sehr um die Anzahl der im Boden vorhandenen Pflanzennahrstoffe
als vielmehr um ihre Mengenverhaltnisse. Speziell das Minus an Menge
gewisser Nahrstoffe ist für den Landwirt von Interesse. Der Boden
wird aber in dieser Hinsicht ausschliefihch Substrat der Pflanzen,
Mittel zum Zweck des Bodenbaus. Die Anwesenheit und besonders
die Menge der Pflanzennahrstoffe ist aber im natürlichen Zustand
besonders abhangig vom Klima und vom Urspmngsgestein, weshalb
in dieser Hinsicht eine Parallele zu diesen Gliederungen sich ergeben mufi.
Wo aber der Boden kultiviert und gar künstlich gedüngt ist, da
liefert die Angabe der Pflanzennahrstoffe nur das Bild eines ganz
vorübergehenden Zustandes, da mit etwaigem Rückgang der Bodenbehandlung auch die Bodeneigenschaften sich andern. Derartige Analysen haben daher zeitlich nur beschrankte Giltigkeit.
5. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich im Anschlufi an die
bahnbrechenden Forschungen eine Reihe von russischen Forschern,
eines Sibirzew, Dokutschajew und in neuester Zeit von Glinka, sowie
in Deutschland von Ramann, in Amerika von Hitgard immer klarer
die Anschauung herauskristallisiert, dafi das Klima in erster Linie
auf den Boden einwirkt und seine Entwicklungsrichtung bestimmt,
dafi Verwitterung und Verwesung und damit die Bodenbildung in
erster Linie von der Temperatur und den Niederschlagen abhangt,
und dafi somit die physikalische und chemische Beschaffenheit des
Bodens in herrschendem Masse vom Klima bestimmt wird. So haben
sich die klimatischen Bodentypen allmahlich als Frucht der in dieser
Richtung unternommenen Untersuchungen herausgeschalt.
Glinka hat unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der
gegen das Binnenland zu abnehmenden Niederschlage eine Gliederung
in bestimmte Klimatypen vorgenoramen. In der Tat spiegelt seine
„schematische Bodenkarte Rufilands" in den geologisch einheitlichen
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Flachlandgebieten aufs klarste und schönste die zonale, den Breitegraden im wesentlichen sich anschmiegende Anordnung der Bodentypen.
Ramann erkennt für Mittel- und Südeuropa trotz der ungleichmafiigen
Verteilung der Regenmengen in diesen Gebieten infolge wechselnder
Höhenlage und den Gegensatzen zwischen Gebirgs- und Flachland, dafi
mit zunehmenden Temperaturen die Bodenlypen wechseln.
So verschieden die Boden von Ort zu Ort sind, wenn der Gesteinsuntergrund sich andert, so ist doch bei naherem Zusehen unverkennbar, dafi für bestimmte Gebiete gewisse Boden vorherrschend
sind und immer wiederkehren.
Ausgehend von der Tatsache, dafi für die Bodenbildung die Beziehung
zwischen Temperaturen, Niederschlagen und Verdunstung und den
klarsten Ausdruck für die Dauerfeuchtigkeit und damit für das wahre
Ausmafi von Verwitterung und Verwesung und damit der Bodenbildung liefern mussen, und unter Berücksichtigung, dafi die Verdunstung angenahert im gleichen Verhaltnis zunimmt wie die Temperatur, habe ich in den Regenfaktoren, d. h. der Beziehung zwischen
Niederschlagen und Mitteltemperatur über O", Zahlengröfien gefunden,
um die die wahren Werte der Bodenbildung, optimale Verhaltnisse
vorausgesetzt, in ziemlich engen Grenzen schwanken.
Sind nicht gunstigste Verhaltnisse der Bodenbildung an einem Ort
vorhanden (wie das naturgemafi zumeist der Fall ist!), so werden die
minderwertigen Bodentypen — nie aber höher wertige gebildet. Für
die Temperaturen unter O" kommt nur die chemisch unbeeinflufite
Bildung von Frosterden in Betracht. Als Ergebnis meiner Untersuchungen konnte ich folgende allgemeine Bodenreihe aufstellen:
A. Aride Bodenklasse: Regenfaktoren 0 — 40.
1. Humusfreie Boden: Reine Salzerden.
2. Humushaltige Boden:
a) mit Soda: Grauerden.
b) ohne Soda: Salzschwarzerden.
B. Humide Bodenklasse: Regenfaktoren 40—^160.
1. Humusfreie Boden: Gelberden, Boterden, Laterit.
2. Humushaltige Boden:
a) ohne Basenüberschufi: Braunerden, reine Schwarzerden,
b) mit Basenüberschufi: Kalkschwarzerden,
G) mit Basenmangel: Rohhumuserden.
C. Perhumide Bodenklasse, Regenfaktoren über 160: Rohhumuserden.
D. Nivale Bodenklasse: Frosterden.
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Diese Bodenreihe ist in dem Diagramm auf Seite 164. auch graphisch
dargestellt.
Wahrend so die grofien klimatischen geographischen Beziehungen
von erster Bedeutung fur die Bodenentwicklung sind, ist die örtliche
topographische Lage von nur sekundarem Einflufi. Aber gerade diese
kleinen Verschiedenheiten des Bodens unter den immer wechselnden
Verhaltnissen fallen zu allererst dem Betrachter in die Augen und
können ihn dazu verleiten, darüber die gröfieren Zusammenhange
zu vergessen.
Einmal ist es die örtliche Lage über dem Grundwasserspiegel, andererseits ist es in den Gebirgslandern die Exposition, die den Bodentypus beeinflufit, mufi doch an Abhangen gegen Norden liegender
Boden (Nordlage), da weniger besonnt, relativ feuchter sein, umgekehrt Siidhang (Südlage) warmer und trockener sein als der gleiche
Boden bei horizontaler Lage. Aber noch weitere unten zu besprechende Einflüsse variieren das Bild.
6. Des weiteren hat man die Boden schon von jeher nach den Lebewesen gegliedert, die auf ihm gedeihen.
a) Besonders die natürlichen Pflanzenformationen haben auch für
die Beschaffenheit des Bodens — und nicht ohne wesentliche innere
Berechtigung — die Ausdrücke geliefert. So unterscheidet der Pflanzengeograph zwischen Heide- und Waldboden, Savannen- und Steppen-,
Halbswüsten- und Wüstenboden. Aus meinen Untersuchungen geht
hervor, dafi, wenn auch die Bodentypeiü innerhalb der grofien Vegetationskreise bis zu einem gewissen Grade variieren, wie dies schon
oben zum Ausdruck gekommen ist, doch die optimalen Bodentypen
und die Vegetationstypen weithin übereinstimmen, wie beifolgende
Tabelle erlautert:
Regenfaktor
< 20 =
„
20— 40 =
„
40— 60 =
60—100 =
100—160 =
„
> 160 =

Wüsten.
Halbwüsten.
Steppe und Sawannen.
Lichtwalder.
Hochwalder.
Heiden und Tundren.

b) Ganz anders die Gliederung des Bodens nach Kulturpflanzen,
wie z. B. Einteilung in Weizenboden, Roggenboden, Rübenboden usw.
Derartige Gliederungen sind aber sehr subjektiv, insofern recht verschiedene Boden durch die Kultur für den Bau derselben Pflanzenart
geeignet gemacht werden können. Sie haben ihre volle Berechtigung
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und Wichtigkeit fUr engbegrenzte Geblete von ungefahr gleicher klimatischer Beschaffenheit. Der Ausdruck Weizenboden kann aber dem.
die örtlichen Verhaltnisse nicht Rennenden über die wahre Beschaffenheit des Bodens überhaupt nichts aussagen, vielmehr nur über das
Produkt. Eine allgemeine Gliederung der Boden nach den Kulturpflanzen
ist daher nicht möglich und würde sich nur auf die flachenhafte Hauptverbreitung, nicht aber auf das Substrat der Kulturpflanzen, den
Boden selbst, beziehen.
c) Von Interesse müfite auch eine Gliederung der Boden nach den
natürlichen Mikrofloren und Mikrofaunen des Bodens sein, über die
bisher — vom klimatisch-geologischen Standpunkt aus betrachtet —
kaum wesentliches bekannt ist.
d) Endlich könnte der Boden auch nach den bodenbewohnenden
Tieren gegliedert werden. So fehlen z. B. die Regenwürmer im sauren
Boden, ebenso die Gehauseschnecken, da letzteren der Kalk zum Aufbau
ihrer KalkhüUe fehlt.
7. Ein rein aufierliches Merkmal der Boden ist die Farbe. Wie schon
bei der klimatischen Gliederung der Boden gezeigt, sind diese aufieren
Merkmale heute für die Bezeichnung der klimatischen Bodentypen
allgemein verwendet.
Dafi derartige Bodengliederung und Bodenbenennung durchaus ihre
Berechtigung hat, sei unten weiter besprochen.
8. Endlich kann das Bodenprofil für die Gliederung der Bodentypen
in Anspruch genommen werden. Glinka hat besonders auf die hohe
Wichtigkeit der Betrachtung des Bodenprofils hingewiesen. In der Tat
zeigt sich, dafi das normale Bodenprofil abhangig ist von der Art des
die tieferen Bodenlagen überdeckenden Bodentypus.
So haben z. B. der Rohhumusboden, der Schwarzerdeboden und der
Salzboden je ihr besonderes Profil. Da aber die Profile bestimmten
Bodentypen zugehören, so bedarf man nur der Gliederung der Bodentypen, um damit die zugehörigen Profile ebenfalls im wesentlichen zu
kennen. Beide hangen direkt voneinander ab. Durch Khmaanderungen
kann jedoch — und dies ist leider vielfach der Fall, ein Bodenprofil
Störungen erlitten haben, durch die die Deutung sehr erschwert wird.
Aus dlesen die Einzelfaktoren der Bodengliederungsmöglichkeiten erlauternden Erörterungen ergibt sich, wie schon eingangs betont, dafi die
allgemeine Benennung der Boden sich nach ihrer Klassifikation richtet.
Es erhebt sich die Frage, welche von den vorgetragenen Gliedeningsmöglichkeiten die allgemeinste Anwendbarkeit hat und welche untergeordnet sich anschlie/Sen, und welche Bodenbezeichnungen dementsprechend zweckm.a/3ig erscheinen.
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lm einzelaen mussen, bevor ich hierauf eingehe, noch einige Vorfragen erledigt werden.
In erster Linie mufi die Frage erhoben werden: Soil die allgemeine
Klassifikation der Boden Selbstzweck sein oder einem besonderen —
z. B. landwirtschaftlichen Zwecke dienen? Zur Beantwortung sei auf
das Wort Ramanns hier hingewiesen, der die rein wissenschaftliche
Durchdringung der Bodenkunde für erstes erstrebenswertes Ziel betrachtet. Selbst wenn man aber mit der Klassifikation einem bestimmten
Zweck dienen will, so darf doch nicht der Zweck, vielmehr muP das
Wesen des Bodens auch dann die Grandlage der Gliederung bleiben,
weil wie schon bekannt, in verschiedenen Klimaten verschiedene Boden
dieselben Früchte und gleiche Boden verschiedene Früchte zu liefern
vermogen. Schon aus diesem Grunde ergibt sich, dafi z. B. die Kulturpflanzen allgemeines Einteilungsprinzip für die Boden nicht sein können.
Zweitens ist die Frage zu stellen: 1st es zweckmafiig, ein natürliches
System der Boden aufzubauen entsprechend ihrer Genese und sollen
sie danach auch benannt werden? Oder kann man — wie bisher
geübt — gewisse hervorstechende Merkmale zur Namengebung verwenden ?
3. Da die verschiedenen Klassifikationen für engere oder für weitere
Geblete Giltigkeit haben, ist die gegenseitige Rangordnung der Bodenklassifikationen festzustellen.
Wie schon oben gezeigt, beherrschen die klimatischen Verhaltnisse,
die Einwirkung aller klimatischen Elemente, wie: Warme, Niederschlage, Luftfeuchtigkeit und Verdunstung, Bewölkung, Wind, Verteilung von Tag und Nacht, Sommer und Winter, in letzter Linie alle
Bodenbildung, und somit ist die klimatische Gliederung als allgemeinste
und wichtigste heute kaum mehr umstritten.
Wir haben entsprechend den verschiedenen Klimaten zwischen ariden,
humiden, perhumiden und nivalen Boden zu unterscheiden. Sie sind
entsprechend den Klimazonen als zonale Bodenklassen zu betrachten. In
diesen Bodenklassen ist für das nivale Klima das Fehlen chemischer
Veranderung wegen Mangels an flüssigem Wasser charakteristisch,
wahrend für das aride Klima der Überschufi an Salzen, für das perhumide Khma der Mangel an solchen bedeutungsvoll ist. Die Boden
des humiden Klimas endlich liegen in ihren Eingeschaften im allgemeinen zwischen diesen beiden Extremen.
Mit der klimatischen Gliederung in Bodenklassen ist diejenige nach
den klimatischen Pflanzenformationen im Sinne der Pflanzengeographen Schimper, Warming und Graebner aufs engste verwandt. Sie
ist oben schon mitgeteilt worden.
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Dieser Gliederung geht diejenige in klimatische Bodentgpen parallel
Die klimatischen Bodentypen sind diejenigen Bodenarten, die die in
Beziehung auf Humuszerstörung günstigsten Verhaltnisse, d. h. relativ
geringste Humusmenge bezw. beste Humusform aufweisen. Es mufi
also der Gehalt an mineralischen Stoffen des Bodens so hoch bezw.
so niedrig sein, dafi die Zersetzung des Humus für das bestehende
Klima sein Optimum erreicht. Unter diesen Voraussetzungen entstehen
als klimatische Bodentypen bei Regenfaktoren
< 40
40—60
60—100
100—160
> 160

reine Salzerden,
Gelberden, Koterden, Laterit,
Braunerdeii,
Schwarzerden,
Rohhumuserden.

Wie seinerzeit Schimper mit genialem Wurf die Pflanzenformationen
in klimatische und edaphische getrennt hat, wobei letztere Formation von der Besonderheit des Bodens abhangig sind (örtlichem Wasser,
Salzen, Gips, Kalk u. s. w.), so kann man auch die Boden in entsprechender Weise weiter gliedern.
Durch örtlich oder regional hochstehendes oder fehlendes Grundwasser, durch örtliches oder regionales Übermafi an Salzen und insbesondere auch an Kalk oder dem Fehlen von solchen erhalten die
Boden mehr oder weniger intensiv vom optimalen klimatischen Typus
abweichende Eigenschaften. Diese hypoklimatisch bezw. aklimatisch
beeinflajSten Bodentgpen habe ich so genannt, weil das Klima an der
Anderung des Bodentypus nur nebenher oder überhaupt keinen Einflufi ausgeübt hat. Die Anderungen des Bodentypus beziehen sich besonders auf die Humusmengen bezw. auf die Humusform der Boden.
Und zwar entstehen unter diesen Umstanden aklimatisch bezw. hypoklimatisch regelmafiig humusreichere Bodentypen bezw. Boden mit
ungünstigerem, „degradiertem". Humus, die alten Rohhumusböden.
Die Pfeile in dem vorstehend beigefügten Diagramm zeigen an, in
welcher Richtung die Anderung der Boden unter diesen Umstanden
vor sich geht.
Die Einwirkung bestimmten Gesteins mag man als regionale BeeinfluiSung gelten lassen.
Die verschiedenen Gesteine wirken besonders auf Anweseijheit,
Menge und Art des Humus ira Boden ein. Und zwar ist der Kalkgehalt besonders wichtig. Kalk im Übermafi führt zur Bildung stark
humoser Steppen- oder Kalkschwarzerden. Fehlen der Salze und be168

senders von Kalk fiihrt zur Bildung von aklimatischen Rohhumusböden. Durch Salze im Übermafi entstehen bei Anwesenheit von
Humus die Salzschwarzerden und die Grauerden. Es entstehen so die
regionalen Bodentypen.
AUe klimatisch und hypoklimatisch und aklimatisch beeinflufiten
Boden gliedern sich unter den zonalen Bodenklassen. Sie stellen zusammen die verschiedenen Bodentypen und damit die zweite Rangstufe der Gllederung der Boden dar.
Diese Bodentypen wechseln unter verschiedenen örtlichen Verhaltnissen. Soweit sie Eigenschaften örtlichen Charakters tragen, nennt
man sie nach Ramanns Vorgang Ortsböden.
Vom örtlichen Untergrund, besonders der Wasserfiihrung, ist die
Bodenbildung in hervorragendem Mai3e abhangig. Hochstehendes
Grundwasser oder gar in Seen frei austretendes Wasser liefert stark
humushaltige bis reine aus Humus aufgebaute Boden.
Weniger stark, aber doch in erheblichem Mafia variieren den Bodentypus: Bewachsung (ob Wald, Wiese oder Acker), Exposition, Gelandeneigung, Gesteinsdurchlassigkeit bezw. Klilftigkeit.
Einen gewissen heute noch nicht im einzelnen zu überschauenden
Einflufi hat weiterhin die Verteilang von Trockenheit und Feuchtigkeit über das Jahr.
Aus all diesen Verschiedenheiten der Anwesenheit und des Fehlens
von den Boden beeinflufienden Faktoren erklart sich z. B. der Wechsel
der Bodentypen in den in Bezug auf Gelandegestaltung, Bewachsung
und Untergrund so wechselvoUen Gebirgs- und HUgellandern.
Nach alledem lafit sich die oben schon angegebene Bodengliederung
durchfiihren, wobei ich mich an die althergebrachte Nomenklatur angeschlossen habe.
Dem Einflufi der Temperatur ist noch besonders Rechnung zu
tragen. Sie wirkt bei der Bildung der Gelberden, Koterden und des
Laterits in besonderem Mafie mit. Denn wahrend in den Tropen mit
hoher Temperatur sich Si02 freier Laterit zu bilden vermag, liefern
die Subtropen die mittlere Si02-Mengen (zirka 20—60°/o) enthaltenden
Koterden und den kühleren Gebieten ist die Gelberde mit ^ 60"/o Si02
vorbehalten. So ist hier die Farbe ein klares aufieres Merkmal fur
wichtige innere Bodenverschiedenheiten.
Die Temperatur wirkt aber noch weiter in besonderem Mafie. Je
nachdem hohe oder niedere Temperaturen auf einen werdenden Boden
wirken, wird, entsprechend rascherer oder langsamerer Zersetzung
des Ursprungsgesteins, der Endzustand des Bodens balder oder spater
erreicht. Da in kalterem Klirha die Verwitterung sehr langsam vor
169

sich geht, so ist hier noch oft unzersetztes oder nur teilweise zersetztes Oestein den Boden beigemengt.
Daher ist für derartige Boden stets eine petrographische Angabe
über das Ursprungsgestein erforderlich. Für alle dem Endzustand
nahe Boden hat dies geringere Bedeutung. Entsprechend wechselt
auch die chemische und physikalische Zusammensetzung.
Alle Bodentypen weisen endlich in gleicher Weise örtliche oder
regionale Verschiedenheiten in Hinsicht auf. die geologischen und
dynamisch-genetischen Verhaltnisse der Boden auf, je nachdem es
sich urn Verwitterungsböden oder Aufschüttungsböden handelt. Insbesondere die physikahsche Beschaffenheit dieser Boden zeigt hier
wie schon oben behandelt, charakteristische Unterschiede. Alle Bodentypen sind daher noch in dieser Hinsicht unterzugliedern.
Bisher sind nur Naturböden besprochen. Alle Bodentypen und zwar
sowohl Verwitterungs-, als auch Aufschüttungsböden werden weiter
durch den EinfuiS des Menschen bei der Umbildung zu Kulturböden
verandert. Auch diesen Einflüssen ist in den Angaben über Bodentypen Rechnung zu tragen. Soweit in der Literatur nicht besonders
betont, sollte man annehmen, dafi die behandelten Boden nicht oder
nicht wesentlich durch Kulturniafinahmen verandert sind, sondern
reine Naturböden darstellen.
Aas den eben gegebenen Darlegangen ersieht man, dajS die bisherigen Bodenbezeichnungen, die in den Werken von Ramann, Glinka
und vor der jüngeren Generation der Bodenforscher verwendet werden, darchaus für den weiteren Gebrauch geeignet sind, solange man
nicht bessere Ausdrücke, die scharfer fassen und klarer sind, gefunden
hat. Mir scheint, als genügte, diese jetzigen Hauptbezeichnungen.
Die einen bezeichnen mit den Farbenunterschieden zugleich wesentliche
Verschiedenheiten chemischer und genetischer Art, insofern die Gruppe
der Gelberden, Koterden und des Laterits zugleich durch verschiedene
Zusammensetzung des Tonanteils ausgezeichnet ist und die Gruppe der
Bi-aun- und Schwarzerden eine zunehmende Humusbeimengung anzeigt.
Weiter bezeichnen die Bleicherden zugleich mineralisch sehr arm mit
Rohhumus im Zusammenhang stehende Boden, die Grauerden von Soda
beeinfluiSte humushaltige Salzböden. Neben diesen Ausdrücken sind
nur noch einfache völlig klare chemisch-geologische Begriffe wie Salz,
Kalk, Rohhumus als Beiwörter für Bodenbezeichnungen verwendet.
Diese einfache Nomenklatur sollte man, da aus historisch gewordenen
Begriffen bestehend, ohne Nol nicht aufgeben.
Das soil keinesfalls ausschlieJBen, dafi für engere Bezirke für besonders ausgezeichnete Boden lokale Bezeichnungen gewahlt werden. Im
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Gegenteil sind sie nur zu begrüfieii, vor allem, wenn sie charakteristische Eigentümlichkeiten aufweisen und wohl definiert sind.
Wenn ich demnach die Nomenklatur fiir im grofien Ganzen genügend
durchgebildet hatte, und daher keine anderen Vorschlage unterbreite,
sondern die jetzt bestehende Nomenklatur zur weiteren Verwendung
empfehle, so möclite icli doch die eingehende Beachtung der aus den
vorstehenden Erörterungen sich ergebenden jetzt bekannten auf die
Bodenbildang einwirkenden Einzelfaktoren aufs warmste empfehlen.
Urn Irrtümer, wie sie bisher mit blofien Bodenbezeichnungen so oft
vorgekommen sind, nach Möglichkeit auszuschlieiSen, sollten folgende
Punkte bei der Diagnose Beachtung und Verwendung finden:
1. Die Bodenbezeichnung soil sich stets nur auf die Oberkrume beziehen, aber es ist
2. nach Möglichkeit des weiteren das Bodenprofil und
3. der Untergrund bezw. das Ursprungsgestein heranzuziehen. Weiter sind
4. die dynamischen "Verhaltnisse, ob Verwitterungsböden oder Aufschüttungsböden, zu bezeichnen,
5. die Tiefe des Grundwasserspiegels, soweit bekannt,
6. die Bewasserung des Bodens, ob natürlich (Pflanzenformation!)
oder künstlich beeinflufit (Kulturpflanzen),
7. die etwaige Beackerung und Düngung (Kulturboden),
8. die genaue Ortsbezeichnung beizufügen,
9. die topographischen Verhaltnisse: die absolute Höhenlage der
Beobachtungsstelle, Gelandeneigung, Exposition usw.,
10. die absolute Höhenlage der Beobachtungsstelle,
11. die topographischen Verhaltnisse: Gelandeneigung, Exposition,
12. das Datum anzugeben, an dem die Untersuchungen vorgenommen,
bezw. die Bodenproben entnommen wurden,
13. möglichst genaue klimatische Daten zu geben, wie Durchschnittstemperatur, Durchschnittsniederschlage, Verteilung der Temperaturen und der Niederschlage übers Jahr, relative Luftfeuchtigkeit,
Besonnung, Bewölkung, Winde, Frostzeiten usw.
Soweit möglich, sind hieran genauere Untersuchungsergebnisse physikalischer, chemischer, usw. Art anzuschliefien.
Wenn mir uns bemühen, die vorstehenden Einzelpunkte bei der Aufstellung der Diagnose zu erwagen, dann wird es als Fazit nicht schwer
fallen, die richtige Bodenbezeichnung zu finden, den betreffenden Boden
in den richtigen Typus einzureihen. Man mufi es als laienhaft ablehnen.
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wenn AuiSenstehende einen Boden init einem altbekannten Ausdruck
benennen, ohne das Wesen dieses Begriffs naher zu kennen, oder ohne
sich mit dem benannten Boden eingehend beschaftigt zu haben. Man
hat sich, um nur ein Beispiel herauszuheben, aufierordenthch beruhigt
gefühlt, wenn man einen Boden als „Schwarzerde" angesprochen hatte,
und daraus weittragende Schlüsse gezogen, oft ohne zu bedenken, dafi
die Bildung von Schwarzerden unter sehr verschiedenen Umstanden
möglich ist. Nicht in der Namengebung liegt daher eine Sictierheit fur
die Erkennung des Wesens eines Bodens, vielmehr in der genauen
Erforschung und Darlegung aller Einzelheiten.
Man mufi sich hüten, einen Boden als eine einheitliche Substanz zu
betrachten, wie éinen Kristal!, und ihn wie diesen auf eine einfache
Pormel bringen zu wollen. Ein Boden stellt vielmehr einen hochkomplizierten Organismus dar, gleichwie ein Tier, eine Pflanze, ein Fossil.
So wenig wie eine bestimmte Tier-, Pflanzen- oder Fossilart sich bei
der Diagnose auf eine einfache Formel bringen lassen, so sehr man
bei diesen eine ins Einzelne gehende Beschreibung zu geben gezwungen
ist, um die Unterscheidung von ahnlichen Formen und eine treffende
Charakteristik zu ermöglichen, so kann auch ein Boden nur unter
Berücksichtigung aller ihn beeinflussenden Erscheinungen richtig definiert werden.
Man kann die Anzahl der Bodentypen mit (len Rassen der Menschen
vergleichen. So klein die Zahl der Menschenrassen, ungefahr so gering
ist der Umfang der Reihe der Bodentypen. Wie aber die einzelnen
Menschen mehr oder weniger von ihrem Rassentypus abweichen, so
vielgestaltig sind auch die Boden im einzelnen gegenüber ihrem Bodentypus.
Von der Ausbildung und Verfeinerung der Diagnostizierung der
Boden werden vor allem weitere Fortschritte in der vergleichenden
Bodenkunde zu erwarten sein. In ihrem Gefolge wird dann eine klarende Rückwirkung auf die Weiterentwicklung der Klassifikalion und
der Nomenklatur der Boden nicht ausbleiben.
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Botanists and soil investigators have definitely established the fact
that no plant growth is possible without the element sulphur. This
element is, therefore, one of the so-called essential or indispensable
ingredients of plant-food. If this ingredient is not found in the soil
in quantities large enough to produce a normal crop, the yields are
bound to be unsatisfactory. Information on this point may be had
by comparing the amounts of sulphur present in cultivated soils, the
amounts required by crops, the amounts brought down in rain and
snow from the air and the amounts lost from the soil by drainage.
The following table, taken from one of the bulletins of the Wisconsin
Station, shows the amounts of sulphur present in some of the staple
crops.
' ^
T A B L E I.
Sulphur in Crops.
Per

Cent

Corn, stover 0.126
Wheat, straw 0.119
Timothy, hay 0.190
Corn, grain . 0.139
Wheat, grain 0.170

Per

Per

Cent

Clover, hay .
Alfalfa, hay .
Beans, green
Soy Beans „
Potatoes, „

0.164
0.287:
0.232 1
0.341
0.137 i
1

Cent

Turnips .
Cabbage .
Rape . . .
Rutabagas
Onions . .

.
.
.
.
.

0.740
0.819
0.988
0.817
0.568

A glance at the table will show that crops like corn, wheat, oats,
barley, etc., do not require as much sulphur as the legumes like
soybeans, clover and alfalfa. The greatest demand for sulphur is
evidently made by crops belonging to the plant family of cruciferae,
like cabbage, turnips, rape, cauliflower, etc. Also onions require con173

siderable quantities of sulphur. The same relations are brought out
in a more definite way in Table II, showing the quantities of sulphur
and phosphorus in pounds per acre actually removed by some of the
important staple crops.
TABLE

II.

Pounds ot Sulphur and Phosphorus Removed Per Acre.
Dry Weight
Pounds

Sulphur
Pounds

Phosphorus
Pounds

Wheat, grain, 30 bushels . . .
Wheat, straw
Total crop . . .

1.530
2.653
4.183

2-6
3-7
6-3

6-2
3-0
9-2

Corn, grain, 30 bushels
. . . .
Corn, stalks
Total crop . . .

1.500
1.877
3.377

2-6
2-2
4-8

4-4
3-5
7;9

Beans, grain, 30 bushels . . . .
Beans, straw
Total crop . . .

1.613
1.838
3.461

3-8
2-0
5-8

10-0
2-8
12-8

Turnips, roots
Turnips, tops

3.126
1.531
4.567

23-1
13-8
36-9

9-8
4-7
14-5

3.360
9.000
4.800

4-6
26-0
39-2

9-4
17-4
26-6

Total crop . . .
Potatoes
Alfalfa hay
Cabbage

Also this table shows that the quantities of sulphur removed by
the staple cereals are relatively small, amounting to 5 to 10 pounds
per acre, depending on the size of the crop grown. For instance,
a 30 bushel crop of corn will contain 2'6 pounds of sulphur in the
grain and 2*2 pounds of sulphur in the stalks, or a total of 4"8 pounds.
If a 90 bushel crop of corn is grown, as may be done under intensive conditions, the sulphur requirements would be about 15*5 pounds
per acre. In that case the natural supply under some conditions may
not be adequate. In the case of turnips the yield given would require
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nearly 37 pounds of sulphur per acre. It appears, therefore, that
heavy crops of clover, alfalfa, soybeans, cabbage, rape, turnips and
onions may not find a sufficient supply of sulphur in the soil, and
crop yields would, therefore, be limited except in so far as sulphur
in some form is supplied to supplement the quantity derived from
the soil itself. It may also be noted in passing that in the case of
the cereals the amounts of phosphorus required by the crops are
larger than the corresponding amounts of sulphur. On the other hand,
in the case of alfalfa, cabbage, turnips and other cruciferae, the amount
of sulphur required by the crop is larger than the amount of phosphorus required under the same conditions.
There is ample evidence at hand to prove that the continued cultivation of any soil area will tend to reduce its reserves of sulphur
as it will of that of other plant-food ingredients except in so far as
the loss may be made good or more than made good by manuring
and fertilization. Several of our Experiment Stations have made
a study of the plant-food content in virgin and corresponding cultivated soils. These studies are quite interesting in showing the rate
at which plant-food may be lost from our soils under different conditions. We find among such studies a comparison of virgin and
cultivated soils with respect to their sulphur content. The following
table, taken from one of the buUtins of the Kentucky Experiment
Station, shows the amount of sulphur per acre found in the soils,
both virgin and cultivated, of some of the prominent geological soil
areas.
It will be observed that the cultivated soils contain less sulphur than
the corresponding virgin soils: in some cases the differences are very
marked. Thus, the cultivated soils of the Eastern Coal Fields area have
apparently lost 38 per cent of their sulphur, while the soils of the
Silurian area have lost 37 per cent of their original sulphur. Also the
subsoils have suffered more or less marked losses of sulphur. On the
other hand, the losses of phosphorus have been smaller, and in some
cases there was an apparent gain of phosphorus in both the surface
and subsoil. This may possible be explained by the concentration of
phosphorus in the surface and subsurface soil due to the bringing up
of soluble phosphates by capillarity from the deeper layers of the
subsoil.
It seems, then, that, certain crops have more pronounced sulphur
requirements than others; that larger crops will remove more sulphur
from the land and, therefore, require a larger supply of it; that the
land does not always furnish sufficient quantities of sulphur, espe175

TABLE

III.

Average Number of Pounds Per Acre in Virgin and Cultivated Soils
and Subsoils.
Virgin

Cultivated

PhosSulphur phorus

PhosSulphur phorus

Per cent of loss
due to cultivation
Sulphur

Phosphorus

Eastern Coal Fields
Soils
Subsoils . . . .

598
368

1.337
964

371
220

1.031
886

38
40

28.
8

Keokuk-Waverly
Soils
Subsoils . . . .

360
213

540
460

350
167

555
387

3
22

16

Trenton
Soils
. . . . .
Subsoils . . . .

815
587

5.550
5.860

724
560

7.460
7.240

11
5

341)
241)

Silurian
Soils
. . . . .
Subsoils . . . .

760
430

1.080
800

480
370

880
770

37
14

~ 19
4

1) Gain

cially for crops belonging to legumes and cruciferae; and that the
store of sulphur present in virgin soils tends to dwindle down, which
may ultimately mean a supply too limited for the needs of large
crops, especially of those whose sulphur requirements are quite pronounced.
It now remains to call attention here to the amounts of sulphur
contributed by the atmosphere in the form of rain and snow, and
likewise to the amount of sulphur lost from soils by drainage. Fairly
definite information on the addition of sulphur in atmospheric precipitation is available from both American and European sources.
Analyses of rain and snow covering a period of many years have
been published by the Rothamsted Experimental Station in England.
These show that the amount of sulphur brought down per acre annually in a precipitation which is equivalent to about 30 inches of
176

rain per annum is approximately 7"5 pounds per acre. Similar studies
at the University of Wisconsin indicate that amount of sulphur brought
down from the air is about 10 pounds per acre per annum. On the
other hand, it is claimed by the Illinois Experiment Station that the
precipitation at Urbana, Illinois, contributes annually about 30 to 45
pounds of sulphur per acre. These amounts are unusually high and
may possibly be explained by the fact that there is a good deal of soft
coal burned at Urbana and vicinity. In fact, it is quite evident that
there is a good deal of variation in the amount of sulphur brought
down in precipitation from one place to another, and that the amount
of coal, crude oil and wood burned is a factor of considerable importance in determing the sulphur content of the atmosphere in any
given locality.
The losses of sulphur in drainage waters more than offset the
quantities of this constituent brought down in precipitation. The records at the Rothamsted, England, Experimental Station show an
annual loss of sulphur in drainage equivalent to 20 pounds per acre.
Where manures and fertilizers containing sulphur have been used at
Rothamsted the amount of sulphur in the drainage water is increased
and ranges from 34 to 88 pounds per acre. In this country the investigations at Cornell show losses of sulphur in drainage equivalent
to 30 to 44 pounds per acre. It is safe to state, therefore, that the
sulphur contributed by the air offsets only in part the losses caused
by the removal of sulphur in drainage, a fact which explains the
gradual impoverishment of cultivated soils in so far as sulphur is
concerned. These facts account also for the crop increases which,
under certain conditions and on certain soils, may be had from the
use of sulphur as such or of substances containing sulphur.
The fact that materials containing sulphur may lead to increased
crop yields has been known for a long time. The use of gypsum
was recommended by progressive farmers and agricultural leaders
in the Eighteenth Century. It was noted particularly that gypsum
tended to increase the yields of clover and for a time landplaster
came to be regarded as a specific manure for clover. Ultimately,
landplaster failed to give increases, obviously because come other
ingredients rather than sulphur became the limiting plant-food factor.
The literature of our soil investigations contains very numerous references to the benefits obtained not only from landplaster but also
under some conditions from other sulphur-carrying materials like
sulphate of iron, sulphate of ammonia, sulphate of magnesia, sulphate of potash, as well as elementary sulphur. The use of the
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latter has been accompamed by strikmg results m the vineyards ot
France. In this country the use of sulphur or of other sulphurcarrying
materials in connection with the growing of alfalfa has given large
and profitable increases. The following table contains data bearing
on this point taken from one of the bulletins of the Oregon Agricultural Experiment Station.
TABLE

IV.

Sulphur Experiments in Oregon.
Amount
of

S n ; 1 T A7 Tl o

"

J f -

j Sulphur

I Pounds

II

ji

Yields, Pounds per Acre
1915

1916

1917

Total

I

Medford Gravelly Clay Loam
Medford Gravelly Clay Loam

none
300

1.210 2.200 2.990 6.400
3.950 3.000 4.540 11.580

Phoenix Clay Adobe
Phoenix Clay Adobe

none
100

1.590 2.600 5.440 9.630
2.160 4.780 6.760 13.700

Salem Clay Loam
Salem Clay Loam

none
100

2.860 3.880 3.440 10.180
4.350 9.300 9.520 23.170

Coleman Gravelly Clay Loam
Coleman Gravelly Clay Loam

none
BOO

1.500 1.380
2.130 2.660

2 880
4.790

Tolo Loam
Tolo Loam

none
300

1.610 2.890
2.880 3.770

4.500
6.650

. . .
. . .

Attention may be called to the fact that very marked increases in
the yields of alfalfa were produced from applications of only 100
pounds of sulphur per acre. In the case of the Phoenix Clay Adobe
a single application of 100 pounds of sulphur per acre caused a tota
increase in the years 1915, 1916 and 1917 of about two tons of
alfalfa hay per acre. The increase was very much larger on the Salem
Clay Loam.
While all of the sulphur-containing materials used in the Oregon
experiments increased the yields of alfalfa, the farmers in that state
feel that finely ground crude brimstone is the most economical source
of sulphur for their conditions. This is readily apparent when we
onsider that it takes five to six tons of gypsum to furnish the
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equivalent of one ton of brimstone. So convinced have the farmer
in Oregon become of the value of sulphur as a plant-food in the
growing of alfalfa, and some of the other crops, as to have been
led to buy increasing amounts of this material. In some of the
counties in Oregon farmers are pooling their orders and buying
sulphur in large quantities. It is estimated by the Oregon Agricultural
College that about 2000 tons of sulphur will probably be used in
1921—22 for this purpose. The use of gypsum will not be entirely
discontinued, but the amounts applied will decrease, since the cost
of transporting and handling ground sulphur is so much less than
that of transporting and handling gypsum.
There is at present a steady and growing demand for ground
sulphur from another direction. It has been definitely shown by soil
investigators that soil reaction (that is, the degree of acidity or
alkalinity of the soil) has a direct influence on the vigor and rate
of growth of crops. Many soils are too acid for the best development
of clover, alfalfa and of other legumes. Such soils must be limed or
treated with other materials that would reduce the degree of acidity.
On the other hand, there are soils which are too alkaline. Some of
these exceedingly alkaline soils contain carbonate of soda, which is
quite injuryous to vegetation when present in any but very small
proportion. By the use of sulphur soils of excessive alkalinity can
be made less alkaline, or even acid if necessary. They then become
fit for the growing of crops. In other words, many millions of acres
of land, potentially very productive but now of slight value, can be
transformed by the use of sulphur into land suitable for the growing
of profitable crops.
Certain fungi parasitic on plants will thrive best in neutral or
slightly acid soils. The potato scab fungus, the scab of sugar beets
and scurf of sweet potatoes are examples of such fungi. It is possible
to increase the acidity of the soil to a point where these fungi would
be checked in their development without reducing at the same time
the crop yields. A very large amount of work has been done,
particularly on the control of potato scab, which is responsible for
the destruction of many millions of bushels of potatoes annually.
Table V shows the results obtained at the New Jersey Experiment
Station in attempts to control potato scab by the use of sulphur.
The effectiveness of the treatment is evident from the figures given
above. Of the total yield of about 350 bushels per acre 64"6 per cent
were scabby. Where 400 pounds of sulphur per acre was used only.
29"4 per cent were scabby, and where 600 pounds of sulphur per
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T A B L E V.
Influence of Sulphur Applications on Total Yield, Per Cent of Scabby
Tubers and Hydrogen-ion Concentration.
Y i e l d of P r i m e s
Total
Yield

Treatment

Salable
Clean j Scabby

bu. per bu. per
acre'
acre
Check')
400 lbs.
per
600 lbs.
per

. . . .
sulphur
acre^) .
sulphur
acre^) .

Per
cent

Unsalable
Scabby

PH
Yield
Value of
of
Soil
Seconds Extracts !

bu. per bu. per
acre
acre

350-1

163-5

64-6

146-8

39-7

6:03

339-1

265-8

29-4

30-2

42-6

5-20

342-7

283-2

19-4

25-9

33-4

5-07
li

') Average of 6 plots.
^) Average of 4 plots.

'
1

acre was applied 19-4 per cent were scabby. The unsaleable scabby potatoes were, therefore, reduced from nearly 147 bushels per acre to about
26 bushles per acre where the 600 pound application was made. This corresponds very well with the hydrogen-ion concentration determinations
(expressed as pH values) shown in the last colum of the table. It bears
out the conclusion drawn from other experiments in New Jersey and elsewhere that, when the pH value of the soil is reduced to 5 or less, the
potato scab fungus ceases to be troublesome. Investigations now in progress on the control of sweet potato scurf promise to show similar results.
The fact that sulphur is transformed by bacterial action into sulphuric
acid suggests a number of other practical applications. In 1915 the
New Jersey Experiment Station undertook to determine whether mixtures of sulphur and ground phosphate rock, if kept under suitable
conditions, would gradually change into acid phosphate. It was assumed
that the sulphur changed by bacteria into sulphuric acid would attack
the phosphate rock and make it soluble. This actually occurred, as
was expected. The data accumulated in these experiments are recorded in several papers published in „Soil Science". Table VI contains
some of the data in question.
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TABLE

VI.

Sulphur oxidation and the formation of soluble phosphates.
en

Age of
cultures

«3

a

CD

in

pH vahies

CO

CO

.a

m 1

en
«J

01
00

O
tH

IM

00

CO

T-l

o 1

4-1 3-0 2-8 2-8 2-4 2-4 2-2 2-2 2-1 1-9 1-8 1-8 1-8 1-8
1

Available Phos. 4-6 7-8 17-6 17-3 19-4 27-0 32-6 36-6 43-9 650 68-2 71-2 79-9 86-8
acid percent

It will be observed that in the course of twenty weeks more than 85
per cent of the total phosphorous in the phosphate rock became available
by the method of the Official Agricultural Chemists. The solubility of the
phosphate increased as the medium became more acid through the
oxidation of the sulphur by sulphur-oxidizing bacteria. It appears,
therefore, that acid phosphate can be made on the farm and possibly
on a factory scale by mixing sulphur, phosphate rock, and keeping
the mixtures under suitable conditions as to moisture and temperature. Sim.ilar results have been obtained at the university of Maryland
in composting sulphur and the potash-bearing mineral glauconite,
found in practically unlimited quantities in the greensands of New
Jersey, Delaware, Maryland and Virginia. In these experiments the
sulphuric acid produced in the oxidation of sulphur attacked the glauconite and made a large propotion of the potash water-soluble.
Still another important application of sulphur is indicated by the
fact that injurious insects and weeds may be controlled or entirely
eliminated by making the soil sufficiently acid. In our southern states
and in other regions where the winters are mild, as well as in greenhouse soils everywhere, much damage is caused by eel worms or
nematodes. These enter the roots of plants and cause swellings and
malformations on roots and seriously interfere with the wellbeing of
the plants. Crop yields are thereby very much reduced. Nematodes
create, for this reason, a very serious problem for the planter in the
south as well as for the grower of vegetables in forcing houses. The
use of sulphur in sufficient quantities promises to make the soil sufficiently acid to allow of the elimination of these parasites. If the soil
acidity thus created is excessive, it can be, in part or entirely, neutralized by the use of lime. Similarly in the case of weeds, particul181

arly those growing along roadsides, in gutters, on tennis courts, etc.,
can be destroyed by the use of sufficient quantities of sulphur. The
use of sulphur also promises to offer relief from parisites of turkeys
and poultry where poultry runs become infested with them.
Since sulphur itself will not accomplish the results described in
the foregoing pages and since the transformation of sulphur into
sulphuric acid is accomplished by definite species of bacteria, it is
obvious that the use of sulphur in itself does not assure us of the
desired changes. It is essential that the sulphur-oxidizing bacteria be
present in sufficient numbers. It has been demonstrated at the New
Jersey Experiment Station that the sulphur-oxidizing bacteria of the
right sort are not usually present and that the inoculating of soil
with such bacteria is of great practical value wherever sulphur is
used for the control of popato scab, the transformation of insoluble
into soluble phosphates, the reclaiming of black alkali soil, etc. A meTABLE

VII.

Influence of aeration and inoculation of available
phosphoric acid.

Depth
of
compost

T r e a t m e n t

At

end

of

15

Average

Increase
over check

mgm

mgm

156-10
1.145-00
707-75
767-50
621-25
996-50
575-00
1.688-13
716-50

988-90
551-65
611-40
465-15
840-40
418-90
1.532-03
560-40

weeks
Inches

Check (initial P2O5) . .
Inoculated
Uninoculated
. . . . .
Inoculated
Uninoculated . . . .
Inoculated
Uninoculated
Inoculated and stirred^)
uninoculated and stirred

Ammonium-citrate
soluble PjOs

/4

4
4
2
2
2
2

') stirred thoroughly every two weeks throughout period of experiment.
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thod has been developed not only for the preparation of pure cultures of efficient sulphur-oxidizing bacteria, but also of inoculating
sulphur with them in such a way as to permit the production on
a large scale of inoculated sulphur for the various uses described
above. Inoculated sulphur has been employed in comparison with
equal quantities of uninoculated sulphur both for the production
of soluble phosphates and for the control of potato scab. Table
VII show the value of inocilation in the production of soluble phosphates.
Mixtures of sulphur, ground phosphate rock and soil were spread
out in different depths and kept under suitable moisture and temperature conditions. The aeration of the soil in the shallower layers was
better than that in the deeper layers. The further stirring of the mixtures hastened the oxidation of the sulphur and led to a more effective
transformation of the insoluble phosphates. It will be noted that in
each case the inoculated mixture developed a larger amount of soluble
phosphate than did the corresponding uninoculated mixture, this in
spite of the fact that no special effort was made to protect each mixture
from accidental inoculation through dust.
In a similar way inoculated sulphur proved itself superior to uninoculated sulphur in the control of potato scab. This is shown in the
data reported in Table VIII, and recording experiments carried out
in New Jersey in the season of 1920.
TABLE

VIII.

Influence of uninoculated and inoculated sulphur
on potato scab control.
]
T r e a t m e n t
:

Check
600 lbs. uninoculated sulphur per acre . . . .
600 lbs. inoculated sulphur (Bac-Sul) per acre

Total
yield per
acre

Clean
tubers

Scabby
but
salable

Unsalable
scabby

Total
salable

bushels

percent

percent

percent

bushels

195-0

0

6-4

93-6

12-5

2290

10-9

37-7

51-4

111-0

249-4

46-9

28-7

24-4

188-5
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The experiments in question were carried out in a portion of a field
that had been used for the growing of potatoes for a number of years.
Conditions became worse from year to year until the potatoes were
so scabby as to be practically 100 per cent unsaleable. The results
show that where 600 pounds of inoculated sulphur were compared
with the same quantity of uninoculated sulphur the former proved to
be much superior. The portion of the field where no sulphur was used
produced at the rate of only 12'5 bushels of saleable potatoes per acre.
600 pounds of uninoculated sulphur increased this to 111 bushels of
saleable potatoes per acre, while 600 pounds of inoculated sulphur
increased the amount of saleable potatoes to 188'5 bushels per acre.
Since the field on which the experiment was carried out represented
an extreme condition of infection by the potato scab fungus, the results
secured offer strong testimony of the possibilities of inoculated sulphur
for the control of potato scab.
HOW

INOCULATED

SULPHUR

IS

USED.

Information has been obtained by the New Jersey Station concerning
the best methods of using sulphur for potato scab control. Theoretically
it would be desirable to add the necessary amount of sulphur to the
fertihzer so that all of it might be applied at planting time in the row.
It has been found, however, that the use of sulphur with the fertilizer
in the row does not give good resuets. No uniform amount of acidity
is developed since the sulphur is not uniformly distributed and there
is apparently some degree of incompatibility between the sulphur and
certain fertilizer ingredients. Hence, after much experimenting, it has
been found that the best results may be secured by distributing the
sulphur broadcast at the rate of 300 to 600 pounds per acre and harrowing the material thoroughly into the soil some time before planting
the potatoes. Where a moderate amount of scab exists 300 to 400
pounds per acre should be sufficient. Where potatoes are very badly
scabbed an application of 500 to 600 pounds per acre may be necessary.
For the destruction of weeds and soil-infesting insects, the degi'ee of
acidity to be established in the soil is relatively high. Hence, in this
case applications of 4.000 to 5.000 pounds per acre of inoculated sulphur
are needed. The material should be evenly distributed and thoroughly
worked into the top soil. In the same manner the reclamation of black
alkali soils will call for applications of from 2.000 to 5.000 pounds per
acre, evenly distributed. The actual amounts to be employed will have
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to be determined by the reaction of the soil indicating the least amount
of sulphur to be employed.
Where inoculated sulphur is to be used for supplying sulphur as
a plantfood, the applications per acre would be relatively small, namely,
100 to 200 pounds. In the case of cabbage and cauliflower somewhat
larger amounts may prove profitable.
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Dr. B. Aarnio,
ÜBER

SALZBÖDEN

HUMIDEN

Helsingfors

:

(ALAUNBÖDEN)

KLIMAS

IN

DES

FINNLAND.

Salzböden sind durch die Anreicherung wasserlöslicher Salze verschiedener Zusammensetzung in den Bodenhorizonten ausgezeichnet.
Sie kommen vorwiegend in solchen klimatischen Zonen vor, welche
relativ kleine Mengen atmospharischer Niederschlage erhalten wie
z. B. in Siid-Rufiland, Neu-Kastilien, Aragonien, Ungarn, in der Halbwiistenregion an den Felsengebirgen Nord-Amerikas, in Kalifornien
und anderwarts.^) K. Glinka nennt sie „Boden von zeitweise übermaJBiger Durchfeuchtung". Sie bilden sich besonders haufig in Senken,
in denen Grundwasser nahe der Oberflache steht, d. h. in den gleichen
Reliefformen, in welchen im humiden Gebiete die Boden der dauernd
übermassigen Durchfeuchtung, Moor- und Wiesenböden, entstehen.
In Finnland^) hat man weitverbreitet Salzböden beobachtet in Gegenden, welche unbestreitbar zu den humiden zu rechnen sind, und
zwar in den Küstengebieten Süd- und Westfinnlands auf Litorinaton.
Die Jahrlichen Niederschlage schwanken in Südfinnland zwischen 600
und 650 mm und in Ostbottnien zwischen 500 und 550 mm. Die jahrliche
Mitteltemperatur ist in Südfinnland 4*5" C und in Ostbottnien ungef. 2° C.
Die Entstehung dieser Salzböden hangt nicht vom Klima, sondern
von der Bodenart selbst ab. Die Litorinatone, welche in salzhaltigem
Wasser abgelagert sind, enthalten reichlich Salze, besonders Sulfate.
Wenn das Grundwasser hoch steht, steigen diese Salze kapillar aufwarts und reichern sich an der Oberflache des Bodens an. Die Anreicherung kann in einigen Fallen so weit gehen, dafi die Salze auskristallisieren, an der Oberflache sich eine dunne Salzkruste ausbildet
und die Vegetation bis auf einige gelegentliche Exemplare von Spergularia salina verschwindet. Die Zusammensetzung der Salze ist folgende:
') K. Glinka: Die Typeu der Bodenbildung, Berlin 1914, S. 177—183.
^) G. Frosferus; Versucii einer Einteilung der Boden des finnlandischen Moranengebietes. Helsingfors 1914, S. 81—84.
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TABELLE

I.

Profil in vegetationslosem Salzboden Isokyrö, Finnlaiid.
Bodenart

Torf

Sand

Ton

Tiefe in cm

0—10

10—20

25—35

lm Wasser lösL Salze »/»

2-45

0-20

0-22

0;

"/o
^SiOg
AI3O3

Fe^Os
CaO
MgO
K2O
NagO
SO.S

Cl

Profil:

/o
—

/o

0-29
10-77
1-31
23-77
1-65
0-41
4-16
56-78
0-85

16-42
48-84
7-12

12-44
10-89
1-46
7-32
48-76
3-20

99-99

99-86

99-99

7-32
—

13-24
6-92
—

Mol. Zahl.

12-26
3-66
—

48
1056
82
4245
412
44
671
7097
243

—

718
—

2433
353
—

2364 2221
1730 2722
—
155
2649 1180
6105 6095
2034 914

O—10 cm Fort dunkelbraun
10—20 „ Feiner Sand
20—
„ Litorinaton.

In 15 cm Tiefe beginnt die GIay-(Salzglay-)Schicht, mit braunen
Streifen im Sande, wahrend sie im Tone gelbbraun gefarbt sind.
In ihnen findet man dunkelbraun verkohlte Wurzelreste.
Die Salze kristallisieren in den Wurzelgangen aus.
Aus den Analysen geht hervor, dafi die wasserlöslichen Salze in
der obersten Schicht angereichert sind, von 0-22''/o in Ton und 0'20°/o
im Sande auf 2-45''/o in Torf. In diesem kristallisieren hauptsachlich
Aluminium-, Kalzium- und Natrium-Sulfat als Alaune aus, Chloride
nur wenig, wahrend diese im Torf mehr vorhanden sind. Nach unten
nimmt das CaO ab, das MgO betrachtlich zu. Der Salzgehalt in der
obersten Schicht ist angesichts des humiden Klimas bemerkenswert
hoch: vergleichsweise ist z. B. der Salzgehalt in den trockenen ungarischen Sodaböden nach de Sigmond 2—2-5%.
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Wenn die Boden bebaut werden, vermindert sich der Salzgehalt in
den obersten Schichten in kurzer Zeit. Ein Beispiel geben die folgenden Analysenresultate, welche an Proben desselben Ortes nur
ungefahr 50 m von der ersten Entnahmestelle entfernt, ausgefiihrt
sind. Der Boden ist ungefahr 15 Jahre bebaut worden. Die oberste
Schicht enthalt nur 0*30°/o wasserlöslicher Salze. Bemerkenswert ist
das Fehlen der Eisen- und das Zurücktreten der Aluminium-verbindungen, welches fur das Pflanzenwachstum wichtig ist.
TABELLE

II.

Profil in angebauem Salzboden, Isokyrö, Finnland.
Bodenart

Torf

Sand

Ton

Tiefe in cm

0-30

30—40

45—55

020

028

Im Wasser lösl. Salze %

0-SO
0/

SiOa
AI2O3
Fe^Os
CaO
MgO
K2O
NagO
SO3
CI

Profil:

0/

/o

0/

;o

0-94
2-41

5-01
2-28

6-25
7-47

17-34
13-94
0-87
14-94
45-58
4-22

7-06
14-41

11-55
12-83

3-39
67-66
1-59

11-48
48-00
2-38

100-24

100-40

99-96

0—30 cm Torf
30—40 „ Feiner Sand
40—
„ Litorina-Ton

Im Übrigen sind die Verhaltnisse gleich denen im Profil 1,
Die Salzboden, besonders die angebauten, sind sehr sauer; die Boden
enthalten freie Schwefelsaure, die durch Hydrolyse der Aluminium188

und Eisensulfate entsteht (Daikuhara, H. Kappen). Die Wasserstoffionenkonzentration ist z. B. im unangebauten Salzboden des Profils 1:
Torf
0—10 cm
1-30X10-"
Sand 10—20 cm
7-69'xi0-«
Ton
25—35 cm
6-17X10-«
ïn Salzboden des Profils 2:
Torf
Sand
Ton

2-21 X 10 -^
0-58 X 10 ^
5-02 X 10 -'"

0—30 cm
30—40 cm
45^55 cm

Infolge dieser hohen Aziditat ist im Profil 1 kein Pflazenwachstum
möglich und im Profil 2 gedeihen die Pflanzen sehr kümmerlich.
Wie schon erwahnt, ist für diese Salzboden charakteristisch, da6 die
Wurzelgange harte gelbbraune Konkretionen bilden. In diesen sind auch
wasserlösliche Salze auskristallisiert. Als Beispiele dienen die zwei nachfolgenden Analysen von Wurzelkonkretionen, der ersteren aus Profil 1,
Isokyrö bei der Stadt Waasa; der zweiten aus einem Salzboden ungefahr
100 km weiter nördlich.
T A B E L L E III.
Wasserlösliche Salzen in Wurzelkonkretionen.

Fundort

Isokyro
bei Waasa

lm Wasser lösliche Salze %

1-42

1-BO

0//o

0/

SiO,
Al^Os
Fe^Os
CaO
MgO
K2O

NaaO
SO3

Cl

Kempele
bei Oulu

Mol. Zahl.

Isökyrö

Kempele

4782
2057
—
3469
4933
1151

1259
1317
265
6651
3857.
3111

/o

—
—
—
26-78
8-23
—
21-51
39-47
4-03
100-02
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1-23
—
—
7-05
6-27
2-49
41-24
30-96
10-89
100-13

Diese Konkretionen enthalten demnach keine wasserlöslichen Eisenund Alumlniumverbindungen, nur Ca-, Mg-, Na- sulfat und chlorid.
Die Salzböden sind besonders in West-Finnland an der Kuste des
Bottnischen Busens weit verbreitet. Die typischen Salzböden ohne
Pflanzenwachstum sind in den letzten Jahrzehnten durch die Kultur
stark zurückgedrangt, so da6 von diesen nur verhaltnismafiig wenig
noch vorhanden sind. Doch waren die Salzböden wahrscheinlich über
den gröfiten Teil des ostbottnischen Flachlandes mit Litorinaablagerungen. verbreitet. Die Salzböden sind durch den salzhaltigen Litorinaton verursacht, trotz des betrachtlichen Niederschlages und hoher
Feuchtigkeit der Luft. Das Grundwasser ist recht salzhaltig. Die Salze
sind wenigstens zum Teil als Alaunverbindungen vorhanden.
Die angebauten Salzböden geben im allgemeinen geringfügige Ernten;
nur Alopecurus gedeiht etwas. Nach Entwassern und Kalken erhöhen
sich die Ernten in kurzer Zeit. Entsprechend kommen in Halbwüstenregionen, die gut drainiert sind oder in solchen, die aus wasserdurchlassigen Gesteinsarten bestehen, Salzböden nach K. Glinka^)
seltener vor.
Die Salze können aus gröCeren Tiefen nicht kapillar aufsteigen. Die
Höhe, welche die Salzlösungen erreichen, scheint sehr gering zu sein,
in finnischen Salzböden weniger als 1 m. Wie die verschiedenen Salzlösungen und Bodenarten in dieser Hinsicht sich verhalten, ist noch
unbekannt. Besonders bemerkenswert ist aber, AaS> die Aluminiumund Eisenverbindungen, welche in den tieferen Horizonten reichlich
vorhanden sind, nur in geringer Menge an die Oberflache wandern.
Dadurch wird auch die schadliche Wirkung in gewissem Grade vermindert.
Um festzustellen, wie Salze mit dem kapillaren Aufstieg des Wassers
im Boden steigen, wurde folgender Versuch angestellt.
Eine Röhre, die aus 5 einzelnen Glaszylindern von je 10 cm Höhe
und 4'5 cm Durchmesser zusammengesetzt war, wurde mit Sandboden gefüllt. Die Einzelzylinder waren an den Enden abgeschliffen
und so aufeinandergepaiSt, dafi ein Zylinder von 50 cm Lange entstand. Am unteren Ende wurde dieser mit Gaze verschlossen und
nach dem EinfüUen des Bodens in eine Schale gestellt, die eine
Lösung von NaCl, resp. Al2(S04)3, resp. KAKSOJg enthielt. Nach etwa
zwei Wochen wurde die Röhre in ihre fünf Einzelteile zerlegt und
der Inhalt jedes einzelnen Zylinders (zirka 200 g Boden) mit 500 cm^
Wasser ausgeschüttelt und analysiert.
') K. Glinka op. c. S. 208.
190

TABELLE

IV.

Der kapillare Aufstieg der Salzlösungen in Sandboden.
1 Oberhalb des
Grundwasser;
spiegels
cm

35-45
25—35
15—25
5—15

1 0—5

NaCl

Cl
7o

Reaktion
der
Bodenflüssigkeit

A1,(S0,),

Al A i so^
"/. j °/„

0-11 neutral 0-00
0-00
0-05
»
0-005
0-06
»
0-05
0-07
n.best.
11. tost.

0-07
0-04
0-10
0-12
11. best.

Reaktion
der
Bodenflüsslgkeit

K A1(S0,)2

Reaktion
- der
Boden
flüssig

kelt 1

pH

AI.O3
0
'0

SO
7o

pH

6-0
6-3
4-8
4-0

Spur.
0-03
0-07
0-09
012

0-12
0-24
0-30
0-35
0-46

5-7
4-4
4-0
4-0

Wie aus Tabelle 4 zu ersehen ist, hat sich das Kochsalz an der
Oberflache des Boden angereichert (0"ll°/o Cl), die Reaktion der Bodenflüssigkeit war in allen Zylindern neutral. Bei dem Versuch mit
Aluminiumsulfatlösung zeigte es sich, dafi oberhalb 25 cm kein Aluminium mehr nachzuweisen war, wahrend die Schwefelsaure bis in
die oberste Schicht gestiegen war. Wie ein Bliek in die Tabelle ferner
zeigt, war der Gehalt des obersten Rohres an H2SO4 gröfier als der
des darunterliegenden, ein Befund, der auch durch die Aziditatszahlen
bestatigt wird. Dafi oberhalb 25 cm kein Aluminium mehr nachzuweisen war, erklart sich durch die bald einsetzende Hydrolyse dieses
Salzes, wodurch Aluminiumhydrat ausgefallt wurde. Entsprechend der
langsamen Zerlegung des Kalialauns zeigt der dritte Versuch, dafi hier
das Aluminium spurenweise bis in die oberste Schicht gewandert war.
Die Schwefelsaure fand sich bei diesem Versuch in allen Röhren reichlicher vor, trotzdem war die Aziditat eine geringere als bei den gleichen
Abschnitten des zweiten Versuchs. Dies lafit vermuten, dafi hier die
Schwefelsaure zum Teil in Form von Kaliumsulfat aufgestiegen ist.
Dafi bei dem mit Kalialaun durchgeführten Versuch die absolute
Menge der Schwefelsaure gröfier war als in den entsprechenden Abschnitten des zweiten Versuches, erklart sich dadurch, dafi zwecks
schnellerer Abdunstung des aufgestiegenen Wassers die Oberflache
des Bodens mit einem Luftstrom bestrichen wurde.
Durch diese Versuche ist bestatigt, dafi das Aluminium nur sehr
kurze Strecken mit dem Kapillarwasser steigen kann; die Alumi191

niumsalze werden hydrolysiert und das Aluminium als Hydrat aus
gefallt.
Die wasserlöslichen Salze können nur dann an die Oberflache steigen,
wenn das Grundwasser hoch steht. Dadurch werden auch die obersten
Bodenschichten mit Wasser gesattigt, so dafi keine Wasserbewegung
von oben nach unten stattfinden kann. Durch Abdunstung wird eine
kontinuierliche Wasserbewegung von unten nach oben und dadurch
eine Salzkonzentration an der Oberflache des Bodens hervorgerufen.
Nur auf diese Weise kann man die Entstehung der Salzböden in den
humiden Gebieten erklaren. Die Hauptfaktoren sind in diesem Fall die
Bodenart und der Grundwasserstand, nicht aber das Klima.
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Dr. F. C. Gerretsen,
METHODEN

UND ZWECK
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Groningen:
DER

BAKTERIOLO-

BODENANALYSE.

Fragen wir uns: Wo bleiben denn die ungeheueren Quantitaten organischen Materials, die Milliarden Tonnen Pflanzenstoffe, die unzahlbaren tierischen Leichname, welche jahraus, jahrein seit Jahrtausenden in den Boden hineingeraten ?
Die Antwort auf diese Frage ist, dafi dieselben von Bakterien und
Pilzen zerstört werden. Diese Verwesung oder besser diese Mineralisierung der organischen Stoffe ist ein gewaltiger mikrobiologischer
Prozefi, wobei die verschiedenen komplizierten organischen Verbindungen in einfachere Stoffe umgewandelt werden, schliefilich in
Formen, wie man sie im Mineralreich antrifft.
Ohne die Mikroben würden sich immer gröiSere Mengen organischen
Materials anhaufen und es sind nur eben diese Kleinlebewesen, welche
den standigen Kreislauf der am Leben von Pflanzen und Tieren beteiligten Elemente möglich machen.
Mit Hinsicht auf die hervorragende RoUe, welche die Mikroben im
Haushalt der Natur spielen, kann man sich nur wundern, dafi erst
in den letzten Jahren bei der wissenschaftlichen Bodenuntersuchung
auch die bakterielle Seite der verschiedenen Probleme berücksichtigt
worden ist.
Zu den wichtigsten Aufgaben der wissenschaftlichen Bodenuntersuchung im allgemeinen gehort zweifelsohne die Erforschung der
Verbindung zwischen Boden und Pflanze mit einem Maximum Ertragsfahigkeit des Bodens zum Ziel und die erste Frage, welche der Bodenbakteriologe zu lösen hat, ist diese: Welcher ist der Zusammenhang
zwischen den verschiedenen sich im Boden abspielenden Prozesse
und der Entwicklung der wichtigsten Kulturgewachse ?
Die Bodenbakteriologie ist aber eine noch sehr junge Wissenschaft
und es sind bisher noch nur sehr wenige mikrobiologische Prozesse
in dieser Hinsicht untersucht worden.
Im allgemeinen kann der Einflufi, welcher von einem mikrobiolo193
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gischen Prozefi auf die Pflanze ausgeübt wird, ein direkter oder ein
indirekter sein.
Direkt ist der Einflufi, wenn von den Bakterien Produkte erzeugt
werden, die für die Pflanzen unentbehrlich sind. Das wichtigste Beispiel einer derartigen direkten Verbindung ist die Umwandlung von
EiweiiS in Ammon. In der freien Natur gelangt der Stickstoff fast
immer als organische Verbindung in den Boden und es sind die
Ammonifikationsbakterien, welche dieselben in Ammon umwandeln
und damit einer Anzahl Pflanzen wieder zuganglich machen. Für die
Pflanzen, welche nicht imstande sind Ammonverbindungen zu assimilieren, ist ein zweiter bakteriologischer Prozel5 unentbehrlich, namlich die Nitrifikation, wobei das Ammon in salpetrige und Salpetersaure umgewandelt wird. lm Vorübergehen weise ich auf diesen
auiSerordentlich merkwürdigen biochemischen Vorgang hin, wobei im
Bakterienkörper und bei Zimmertemperatur eine Reaktion quantitativ
zustande kommt, die wir mit unseren besten chemischen Hilfsmitteln
und bei hoher Temperatur nur sehr unvollkommen nachahmen können.
Hier haben wir also zwei bakteriologische Prozesse, von denen die
Pflanzen in manchen Fallen direkt abhangig sind und welche deswegen bei der bakteriologischen Bodenuntersuchung eine hervorragende RoUe spielen.
Aber es gibt auch haufig einen indirekten Zusammenhang. Die
Körpersubstanz der Mikroben ist lebendiges Protoplasma und sie geboren zu den niedrigsten Pflanzen; deswegen liegt die Vermutung
nahe, daft sie in manchen Hinsichten in ahnlicher Weise auf bestimmte
aufiere Verhaltnisse reagieren werden, wie die Pflanze und biswellen
die Bedingungen für einen guten Pflanzenwachstum mit denjenigen
für eine gute Bakterienentwicklung zusammengehen werden.
So sind die Nitrifikationserreger, wie alle übrigen oxydierenden
Bakterien, von einer guten Durchlüftung des Bodens sehr abhangig
und die Intensitat, mit welcher derartige Prozesse im Boden verlaufen, kann uns oft einen recht guten Einblick in die Aerations verhaltnisse geben.
Nicht nur durch die Aeration, sondern auch durch manche anderen
Faktoren, wie die Wasserstoffionenkonzentration, die Empfindlichkeit
für Giftstoffe organischen Ursprungs gibt es einen Parallelismus
zwischen den Bedingungen für ein gutes Pflanzenwachstum und einer
guten Nitrifikation, und es wird uns nicht verwundern, dafi gerade
diese Bakterien bei der bakteriologischen Bodenuntersuchung eine
hervorragende RoUe spielen.
Es gibt aber noch andere Bakterien, die ebenfalls gewisse Kultur194'

bedingungen zeigen, die mit denjenigen der Gewachse übereinstimmen, wie sie aeroben Zellulosezerstörer und die Stickstoffbinder, welche
letztere die Luftstickstoff für die Bildung des EiweiiSes ihrer Körpersubstanz zu gebrauchen wissen, aber es würde mich heute zu weit
führen mehr ins einzelne zu gehen. Noch will ich darauf hinweisen,
dafi es jedenfalls auch Bakterien gibt, dessen Kulturbedingung zu
denjenigen eines guten Pflanzenwachstums im Widerspruch stehen
wie die Reduktioiisbakterien, die Methan- und Wasserstoffbakterien.
In manchen Fallen wird also ein direkter oder ein indirekter Zusammenhang zwischen den Leistungen der Bodenbakterien und der
Ertragsfahigkeit eines Bodens bestehen und es ist jetzt die Frage, wie
sich die biochemische Umwandlungen bestimmen lassen und wie man
einen Einblick bekommt in die bakterielle Verhaltnissen eines Ackerbodens. Dies ist besonders wichtig, denn die Bakterien zeigeri als lebendige Zeilen mit den Pflanzen gewisse Übereinstimmungen; überdies sind
sie sehr empfindlich und reagieren ziemlich schnell auf Anderungen
in den Kulturverhaltnissen, weshalb die bakteriologische Bodenanalyse
bei der Lösung mehrerer Fragen der rein chemischen Methoden gegenüber manche Vorteile bietet.
Eine auf der Hand liegende Methode um eine Einsicht in der
Leistungsfahigkeit einer bestimmten Bakteriengruppe im Boden zu
bekommen besteht darin, dafi man einfach zahlt, wieviel Bakterien
in einem Gramm Erde vorkommen. Dies ist ziemlich einfach, man
schwemmt die Erde z. B. in 100 cm^ Wasser auf, nimmt davon 1 cnf
und verdünnt diesen wieder mit 99 cm^ sterilen Wassers, nimmt davon
wieder einen cm" und verdünnt wieder hundertmal u. s. w. Von
ieder Verdünnung nimmt man jetzt ein Zehntel cm^ und impft damit
Gelatineplatten, welche die für diese Bakterienart spezifische Nahrstoffe enthalten. Jede Bakterie, die sich in diesem Zehntel cm^ befindet, entwickelt sich nach einigen Tagen in eine mit blofiem Auge
sichtbare Kolonie und man zahlt nun, wieviel dieser Koloniën sich
auf der Platte entwickelt haben.
Diese Methode ist aber aufierordentlich ungenau, es ist nur selten
möglich einen Nahrboden zusammenzustellen, die für eine Bakterienart spezifisch ist, und sie. findet deswegen nur in sehr bestimmten
Fallen Anwendung, z. B. bei der Untersuchung vom Einflufi, welchen
die Brache auf die bakteriellen Verhaltnisse im Boden ausübt.
Es war der deutsche Bakteriologe Remy, der im Jahre 1902 zum
erstenmale eine quantitative Methode ausgearbeitet hat zur systematischen Untersuchung der biologischen Qualitaten verschiedener Ackerböden.
^.
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An spezifische elektive Nahrlösungen fügt er 10"/o des zu untersuchenden Bodens zu und bestimmt nach einiger Zeit auf rein chemischem Wege, wieviel von der zugefügten Substanz, z. B. Ammonsulfat, Glukose, von den Bakterien verbraucht worden ist. Er ging
dabei von der Voraussetzung aus, dai3 zwischen dera Zahl der im
Boden anwesenden Bakterien und der Schnelligkeit, womit dieselben
die Nahrstoffe umwandeln, ein bestimmtes Verhaltnis bestehen müsse.
Wie schön dies auch scheint, im allgemeinen ist diese Voraussetzung unrichtig, denn gewisse Bakterien vermehren sich viel schneller
als andere Arten und innerhalb kürzerer Zeit sind die ursprünglich
im Boden herrschenden Zahlenverhaltnisse zerstört und man bekommt
ein ganz verworrenes Bild.
Überdies bleiben bei dieser Methode die aulSerordentlich wichtigen
Faktoren von Aeration, Anwesenheit von organischen und anorganischen
Nahrstoffen und Giftstoffen, und der Einflufi der Bodenkolloiden fast
völlig aufier Betracht. Die Methode wurde und wird noch von manchen
Seiten immer heftiger bestritten und trotzdem hat sie sich ein gewisses
Burgerrecht erobert.
Das merkwürdigste ist aber, dafi weder die Anhanger noch die
Gegner sich auch nur einmal tuchtig abgefragt haben, in welchen
Fallen die Methode brauchbar oder unbrauchbar sei, was zufolge hat,
dai3 die ersten die Methode noch vielfach da anwenden, wo dieselbe
entschieden unbrauchbar ist, wahrend die Gegner, stützend auf die
zahlreichen Mifierfolgen, die ganze Methode über Bord werfen.
Deswegen will ich einen Augenblick verweilen bei einigen Fallen,
worin ich die Methode mit gutem Erfolg habe anwenden können. Am
besten ist sie brauchbar, wenn überhaupt keine Bakterien im Boden
vorkommen. Dies erscheint lacherlich, ist aber jedoch der Fall. Man
kann auf diese Weise in der Tat sehr leicht feststellen, ob ein Ackerboden z. B. keine nitrifizierende Bakterien enthalt, denn in der geimpften Nahrflüssigkeit unterbleibt die Nitratreaktion völlig. So konstatierte ich z. B., dal3 in 6 von mir untersuchten haferkranken Boden
keine Nitrifikationsbakterien anwesend waren.
Recht bequem ist diese Methode auch, um im Boden Stoffe aufzufinden, welche für die Entwicklung von Bakterien und Pflanzen giftig
oder schadlich sind, und die öfters in solchen geringen Quantitaten
vorkommen, daB sie nur auf biologischem Wege nachzuweisen sind
und sich der rein chemischen Prüfung fast immer entziehen.
Zu diesem Zweck habe ich die Methode Remy etwas abgeandert.
Statt 107o Erde impfe ich jetzt mit SO^/o, also zu 100 g Ackererde
wird 200 cm^ Nahrflüssigkeit hinzugefügt. Überdies wird noch mit
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den betreffenden Bakterien geimpft, Mis sie nicht schon anwesend
waren.
Die Schnelligkeit, womit die Reaktionsprodukte entstehen oder die
Nahrstoffe verschwinden, wird verglichen mit derjenigen eines völlig
gesunden Bodens.
1st der Anfang der Reaktion mehrere Tage oder Wochen verspatet,
dann liegt die Folgerung nahe, dafi in der Tat giftige Produkte im
Boden anwesend sind und man hat jetzt einen Anhaltspunkt,in welcher
Richtung weitere Versuche anzustellen, oder man kann die Verhaltnisse im Felde dermai3en andern, dafi dié Giftstoffe oxydiert oder
ausgespült werden können.
Man kann auch zum Auffinden von Giftstoffen statt des Bodens
selbst eine Extraktion desselbeil gebrauchen. Man fügt dann die Nahrstoffe hinzu, impft mit den betreffenden Bakterien und die erhaltenen
Resultate werden verglichen mit denjenigen einer reinen Nahrlösung,
in deren die optimalen Entwicklungskonditionen herrschen.
An zwei Beispielen werde ich Ihnen deutlich machen, wie man mit
Hilfe dieser Methode subtilen Anderungen und Differenzen im Boden
auf die Spur kommen kann und unsere Einsichten in die Vorgange,
welche im Acker stattfinden, vertiefen kann.
Die ersie Frage, womit ich mich beschaftigte, war diese: 1st es möglich
auf bakteriologischem Wege Differenzen aufzufinden zwischen garen
und ungaren Boden ?
Zu 100 g der verschiedenen Boden wurden 200 cni'' einer Nahrlösung für Nitrifikations-Bakterien zugefügt. Wie bekannt, sind am
Nitrifikationsprozefi zwei verschiedene Bakterienarten beteiligt. Die
Nitritbakterien, welche das Ammon in Niti-it überführen, und die
Nitratbilder, welche das Nitrit zu Nitrat oxydieren.
Der Fortschritt der Reaktion wurde kontroliert, indem geprüft
wurde, an welchem Augenblick das Nitrit entstand und wieder aus
der Lösung verschwunden war, wahrend sogleich auf Nitrat untersucht wurde. Weil dieses aber, nachdem es gebildet wurde, nicht
mehr verschwindet, hat nur der Anfangspunkt der Nitratbildung Bedeutung.
In dieser Figur ist mit schwarzer Tinte die Zeit angegeben, wahrend
welcher sich Nitrit in der Flüssigkeit befand, dasselbe ist für Nitrat
grau arciert worden. Zwei Figuren gehören jedesmal zusammen,
die mit A markierten rühren von ungaren Boden vor der Brache
her, die mit B markierten gehören zu den selben Boden, jedoch nach
der Brache. Man sieht also, dai3 nach der Brache sich das Nitritstadium verlangert hat und dai3 die Nitratbildung spater eintritt.
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Nicht nur in diesen 4 Beispielen, sondern in manchen damals von
mir untersuchten javanischen Reis- oder Zuckerrohrböden liefi sich
auf diese Weise ein deutlicher Unterschied zwischen garen und ungaren Boden nachweisen.
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Prozesse hervorrufen. Schliefilich
kann die Anderung des koUoiden Zustandes der kleinsten Bodenteilchen
indirekt einen ungünstigen Einflufi auf die Nitratbakterien ausüben,
denn die ausgetrockneten KoUoiden halten weniger Ammon aus der
Kulturflüssigkeit adsorbiert als vor der Brache und deswegen befindet
sich in der Kulturflüssigkeit mehr von diesem, dem Nitratbildner schadlichen Stoffe.
Zweifellos wirken mehrere dieser Faktoren zusammen: in diesem
Augenblicke ist es aber wichtig zu konstatieren, dai3 es in der Tat
gelingt auf bakteriologischem Wege Differenzen zwischen garen und
ungaren Boden aufzufinden.
Eine tiefere Einsicht in die Wirkungen der Brache auf den Ackerboden
bekommt man durch die folgenden Denitrifikationsversuche. Die Denitrifikationsbakterien sind imstande bei Abwesenheit von Sauerstoff
Nitratstickftoff zu freiem elementaren Stickstoff zu reduzieren wahrend
leicht zersetzliche organische Stoffe als Nahrung dienen. Die Menge
des gebildeten Stickstoffs ist ein Mafistab für die Wirksamkeit der
Bakterien und dieselbe wurde bei diesen Versuchen aufgefangen und
gemessèn. Der Versuch wurde angestellt mit einem recht ungaren
Boden: in einigen Kolben von etwa 300 cwfi Inhalt wurde 200 g Erde
gebracht und mit einer halbprozentigen Lösung von Kaliumnitrat aufgefüllt. Es zeigte sich, dai3 innerhalb drei Wochen 11 cnfi Stickstoff
entwickelt wurde. Dieser Versuchsanstellung schien mir sehr geeignet
;ÏS*^%\\^
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um zu untersuchen, ob die Behauptung von den indischen Pflanzern
richtig ware, wobei sie annehmen, dafi in schlechten Boden öfters
Giftstoffe vorkamen, welche einen ungünstigen EinfluiS auf die Entwicklung des Zuckerrohrs ausübten. Diese Giftstoffe soUten beim
Eintritt des Moessons vom Regen heruntergespült werden, worauf die
Pflanzen sich wieder erholten.
Ich wusch also diesen ungaren Boden aus und stellte einen zweiten
Versuch an. Jetzt wurde die fünffache Menge Stickstoff entwickelt.
Das Bodenwasser enthielt kein Ferro, reagirte nicht sauer und der
SchluiS lag also nahe, dai5 die Behauptung der Pflanzer richtig war
und dal3 in der Tat Giftstoffe ausgesptilt seien, die beim ersten Versuch den ProzeiS gehemmt hatten.
Ich weise darauf hin, dal3 von den amerikanischen Untersuchem
Schreiner und Shorey ebenfalls im Boden Giftstoffe aufgefunden wurden. SchlieiSlich liel3 ich die Erde vor dem Auswaschen zuerst einige
Zeit langsam austrocknen wie dies bei der Brache geschieht und verglich, die Denitrifikationskraft mit derjenigen des ungaren Bodens.
jetzt wurde noch nur die Halfte der vorigen Menge Stickstoff entwickelt und dies weist entschieden darauf hin, da6 ein Teil der organischen Stoffe, die sonst den Bakterien zur Nahrung dienten.
wahrend der Brache vom Sauerstoff der Luft oxydiert worden sind.
Der Resultat dieser mikrobiologischen Untersuchungen weist also
darauf hin, dafi in gewissen ungaren Boden Giftstoffe vorkommen
können und dai3 dieselbe wahrend der Brache wieder teilweise zerstört werden.
Um dies naher zu prüfen, stellte ich eine Reihe Nitrifikationsversuchen an mit einer Anzahl Ackerböden, worauf in nicht zu grofier
Entfernung dasselbe Gewachs grofie Differenzen in der Entwicklung
zeigte. Die guten und schlechten Stellen wurden bemustert und bei
Zimmertempèratur ein Extrakt gemacht, indem zu 200 g Erde 200 cm^
Wasser hinzugefügt wurde, einige Zeit geschüttelt und nachdem zentrifugiert wurde. Im Vorübergehen will ich auf eine sehr einfache Methode hinweisen, welche vom Amerikaner Parker ausgearbeitet wurde
{Soil Science Vol. XII. S. 209), um das Bodenwasser vöUig ungeandert
zu bekommen. Die Erde wird in einem etwa 50 cm hohen Zylinder
fest geprefit und obendrauf wird Alkohol gegossen. Nach einiger
Zeit lauft unten aus dem Zylinder reine Bodenflüssigkeit, ohne Alkohol.
Ich habe auf mathematischen Wege beweissen können, dai3 in derartigen Fallen immer scharfe Grenzen entstehen mussen zwischen
der verdrangten und der austreibenden Flüssigkeit.
Zu dieser Bodenflüssigkeit werden jetzt Nahrsalze hinzugefügt und
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dieselbe wird mit Nitrifikationsbakterien geimpft. Nachher werden die
Ergebnisse einer ebenfalls geimpften reinen Nahrlösung verglichen.
In dieser Figur sieht man einige der in dieser Weise erworbenen
Resultate. Angegeben wurde die Zeit, welclie die Bakterien in verschiedenen Flüssigkeiten bedürfen um die ersten Spuren Nitrit oder Nitrat
zu bilden.
Oben ist die KontroUflüssigkeit, worin schon nach 7 Tagen die Nitrifikation eingetreten war. Dann folgt der Extrakt eines Reisbodens,
auf dem die Pflanzen sehr schlecht standen. Die Nitrifikation tritt
erst nach Verlauf von 39 Tagen ein (A). Auf denselben Parzellen
kamen auch bessere Stücke vor und man sieht, dafi hier (B) die
Nitrifikation viel weniger verzös^"'T'T"'2 T ' f ^^.f^>^y gert ist, obwohl sie noch immer
AOprf!.
etwa 20 Tage spater eintritt als
im Kontrollversuch. Nr. 3 ist ein
Zuckerrohrboden mit schlechten
(A) und ziemlich guten (E) Stellen.
Auch dies zeigt sich recht deutlich
in einer betrachtlichen Differenz
der Nitrif ikationsverzögerung; Nr.
4 ist aulSerordentlich merkwürdig: beide Bödenmuster sind aus
einem und demselben unfruchtbaren Reisfelde, der erstere (A) aber
ist aus der Mitte des Feldes genommen und die Verzögerung weist
entschieden auf die Anwesenheit von Giftstoffen hin. Die andere Bodenprobe (B) wurde aber da genommen, wo das Berieselungswasser
vom Reisfeld abgelassen wurde. Weil hier Tage und Wochen ein Strom
sauerstoffreichen Wassers über und durchgesickert war, sind die Giftstoffe hier vollstandig ausgespült worden und dies zeigt sich an einer
vöUigen Abwesenheit irgendwelcher Verzögerung der Nitrifikation.
Schliefilich sei noch erwahnt, dafi man die Giftstoffe leicht aus dem
Bodenwasser entfernen kann, indem man es mit einem adsorbierenden Stoff schüttelt. In einer Bodenextraktion, welche von einem sehr
schlechten Reisfeld entstammte, fand eine Verzögerung der Nitrifikation von 38 Tagen statt. (Nr. 5 A.) Nachdem diese Lösung mit einer
kleinen Menge eines völiig gesunden, sterilisierten Bodens geschüttelt
worden war, zeigte es sich, dafi die Verzögerung der Nitrifikation
aufgehoben war und dieselbe ebenso rasch verlief, wie in der reinen
Kulturfltissigkeit. (Nr. 5B.) Die Giftstoffe waren also von den frischen
Boden vöUig aus dem Bodenextrakt ^dsorbiert.
Ich hoffe, dafi diese einzelnen Beispiele genügen, Ihnen einen Ein200

druck zu geben von den verschiedenen Fragen, die mit Hilfe dieser
qualitativen bakteriologischen Methode in recht einfacher Weise gelost werden können.
Wie schon gesagt, werden bei der Methode von Remy alle Umstande vernachlassigt, die im Boden EinfluiS auf das Wachstum von
Pflanzen und Bakterien ausüben. Überdies geht aus den zahlreichen
nichtss3genden quantitativen Bestimmungen, welche man leider in
der bakteriologischen Literatur auffinden kann, deutlich hervor, dafi
diese Methode in quantitativer Hinsicht fast unbrauchbar ist.
Es waren die amerikanischen Untersucher Stevens und Withers,
welche zuerst im Jahre 1912 bei ihren bodenbakteriologischen Studiën
einfach den Boden selbst als Kulturmedium anwenden. Selbstverstandlich stimmen die Bestimmungen nicht so gut mit einander überein als wenn man flüssige Medien gebraucht, aber sie geben wenigstens quantitativ einen besseren Eindruck vom reellen Verlauf der
mikrobiologischen Prozesse im Ackerboden.
Mit Hilfe dieser Methode sind besonders von den amerikanischen
Bakteriologen in den letzten Jahren zahlreiche, recht interessante
Untersuchungen angestellt worden. Ich nenne hier z. B. die Untersuchungen von Lippman und Mitarbeitern über die lösende Wirkung
von den schwefeloxydierenden Bakterien auf natürliche Phosphate.
Sie fanden, da6 man auf bestimmten Boden statt aufgeschlossene
Phosphate direkt natürliche Phosphate anwenden kann, falls man
dieselben mit Schwefel mischt. Die Bakterien oxydieren den Schwefel
zu Schwefelsaure, welche die Phosphate in lösliche Modifikationen
überführt.
Dieselbe Methode mit Erde als Kulturmedium wird auch benutzt,
um den Wert von verschiedenen Stickstoffdüngern zu bestimmen.
Eine rein chemische Bestimmung des Stickstoffs gibt noch keinen
Mafistab für den Düngerwert, denn es ist sehr wohl möghch, dai3
ein grofier Teil dieses Stickstoffs in Verbindungen vorkommt, die nicht
Oder nur schwer von den Bakterien in Ammon oder Nitrat umgewandelt werden. In diesen Fallen ist die einzige rationelle Methode
den Dünger von den Bakterien im Boden selbst ergreifen zu lassen
und nachdem zu bestimmen, wieviel Ammon oder noch besser Nitrat
daraus gebildet worden ist. Lippman und Gericke fanden mit dieser
Methode eine recht gute Übereinstimmung zwischen den bakteriellen
Ergebnissen und den praktischen Wert verschiedener Dünger, wie
getrocknetes Blut, Knochenmehl und andere.
Meine Absicht mit der Anwendung dieser Methode war, an erster
Stelle zu untersuchen, ob es möglich ware einen quantitativen Zu201

sammenhang aufzufinden zwischen Pflanzenwachstum und der Intensitat, womit verschiedene bakteriologische Prozesse im Boden stattfinden.
Bei der Wahl der Bakterien ist es unbedingt nötig zu wissen,
erstens in welcher Hinsicht dieselben das Leben der Pflanzen beeinfluiSen können und zweitens wieweit die Bedingungen des Bakterienwachstums denjenigen eines guten Pflanzenwachstums entsprechen
oder damit im Widerspruch stehen.
Zu diesen Versuchen wahlte ich die Nitrifikation, weil dieser Prozefi
durch die Produktion des für die Pflanzen fast unentbehrlichen Nitrats
in direkter Beziehung zum Pflanzenwachstum steht, wahrend auch
die Kulturbedingungen in manchen Hinsichten übereinstimmen und deswegen ein indirekter Zusammenhang bestehen muË.
Obwohl es bisher noch nur wenigen Untersuchern gelungen ist quantitative Beziehungen zwischen bakteriellen Leistungen und Pflanzenwachstum nachzuweisen, bekommt man jedenfalls auch aus der Literatur den Eindruck, dafi die Nitrifikation am besten dazu geeignet ist.
Bei den Versuchen nahm ich 400 g Erde, wobei der ursprüngliche
Zustand so wenig wie möglich geandert wurde. Trocknen und sieben,
wie dies bei der chemischen Analyse üblich ist, ist bei der bakteriologischen Untersuchung völlig untersagt, denn es treten dabei durchgreifende Anderungen ein, wie wir schon im Vorigen gesehen haben.
Fünf Kubikcentimeter einer Lösung von Ammonsulfat wurde hinzugefügt und nach 4 bis 6 Wochen war der Versuch beendet und wurde
das Nitrat bestimmt.
Auf diese Weise habe ich etwa 40 Zuckerrohrböden verschiedener
Herkunft untersucht und besonders diejenigen, worauf die Pflanzen
sehr gut standen, verglichen mit denjenigen, worauf sie recht schlecht
standen.
Um Sie nicht mit Ziffern zu belastigen, habe ich die Resultate meiner
Versuche veranschaulicht. Hier ist in vertikaler Richtung die Menge
des Nitrats abgemessen, welche in 100 g Erde innerhalb sechs Wochen
gebildet wurde. In horizontaler Richtung sind einfach die verschiedene Boden nebeneinander gesetzt. Die Figur ist also keine exakte
graphische Darstellung, aber man bekommt jedoch einen guten Eindruck
von der Menge Nitrat, die in den guten und den schlechten Boden
gebildet wurde. Links sieht man die Versuchsergebnisse von 12 ziemlich guten, rechts dasselbe von 16 entschieden schlechten Zuckerrohrböden.
Es geht hieraus deutlich hervor, dafi die Nitrifikationskraft gesunder Boden diejenige der Boden mit einem schlechten Ertrag bei wei202

tem übertrifft, wahrend in unfruchtbaren Boden in zahlreichen Fallen
überhaupt keine Nitrifikation stattfindet. Dafi in einzelnen Fallen auch
in recht guten Boden eine schwache Nitrifikation stattfindet, ist eine
Tatsache, die schon von Stevens and Withers konstatiert wurde, und
die darauf hinweist, dafi bei einer ziemlich schwachen Nitrifikation
schon eine genügende Menge Nitrat entsteht, um die Pflanzen zu ernahren. Eine einfache Berechnung führt zum Ergebnis, dafi eine Nitrifikation von etwa 3—5 mg Ammonstickstoff in 100 g Erde innerhalb
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F i g u r 3.
6 Wochen den Bedürfnissen der meisten Pflanzen entspricht. Alle
guten Boden und sogar auch viele schlechten besitzen eine viel
gröfiere Nitrifikationskraft und deshalb bleibt in vielen Fallen die
Bedeutung des direkten Zusammenhangs weit hinter derjenigen des
indirekten Zusammenhangs zurück, d. h. Nitrifikation und Ertragsfahigkeit sind eng mit einander verknüpft, weil die Bedingungen für
die Nitrifikationsbakterien und die Pflanzen in manchen Hinsichten
dieselben sind. Nicht in jeder Hinsicht, denn dann würde in unfruchtbaren Boden eine Nitrifikation von etwa lOO^/o des zugefügten Stickstoffs nicht möglich sein, wie dies bei Nr. 13—15 der Fall ist.
Nr. 13 ist ein recht interessanter Fall. In diesem Boden waren die
Verhaltnisse für die Nitritbildner viel besser als für die Nitratbildner,
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ganzer Ammonstickstoff wurde in Nitrit übergeführt, und nur ein wenig
Nitrit zu Nitrat oxydiert. Es enstand also eine starke Nitritanhaufung
iin Boden und die Pflanzen gingen an Nitritvergiftung zu Grunde.
Aber nicht nur die bakteriologischen Prozesse deren Bedingungen
mit denjenigen der Pflanzen übereinstimmen, sind bei der Bestimmung der Ertragsfahigkeit eines Bodens von Bedeutung: auch die
Bakterien, deren Lebensbedürfnisse denjenigen der Pflanzen gegenüber stehen, können uns helfen gerade den ungünstigen Verhaltnissen
aufs Spur zu kommen. In dieser Hinsicht ist diese Denitrifikation, d. h.
die Reduktion von Nitraten zu elementarem Stickstoff von grofier Bedeutung, denn hier besteht auch wieder ein direkter und ein indirekter Zusammenhang mit der Pflanze, jetzt aber in ungünstigem
Sinne. Denn die Denitrifikationsbakterien können die für die Pflanzen
fast unentbehrliche Nitrate völlig verschwinden machen und überdies
wird dieser Prozefi nur von einer schlechten Aeration und von einem
hohen Wassergehalt ermöglicht.
DENITRIFIKATION.
{mg N in 6 Wochen aus 100 g Erde entwichen.)
Staud des Gewachses

Zuckerrohrfelder:
Toelangan
gut
Djatiroto
schlecht
schlecht
Madjenang
Kalimati
gut
id
schlecht
Wonosari
schlecht
Wonoredjo
gut
Reisfelder:
Lirboio
schlecht
id. nach der Brache . .
Bogoelkidoel
gut . .
idem .
.
.
. . . schlecht
Pekoentjen
schlecht

mg N

1-9
59-0
24-6
0-0
15-2
25-4
1-8
27-5
1-0
0-0
19-7
37-7

In dieser Tabelle sieht man wieviel mg Stickstoff in 100 g verschiedener Boden denitrifiziert wurde. In allen guten ertragsfahigen Boden
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fehlt die Denitrifikation völlig, in den schlechten traten mehrfach
recht bedeutende Stickstoffverluste ein. Auch in den Reisfelder, welche
Monate lang bewassert werden, treten erhebliche Verluste ein. Aus
meinen Versuchen liefi sich schlieBen, dafi der gröfite Teil der Nitrate,
welche nach der vorhergehenden Zuckerrohrkultur im Boden bleiben,
wahrend der nachfolgenden nassen Reisbau als Stickstoff verloren
geht.
Es war nur meine Absicht ihre Aufmerksamkeit auf die manchfaltigen Anwendungen der Bakteriologie bei der wissènschaftlichen
Bodenuntersuchung zu lenken. Weil die bakteriologischen Prozesse
ein unentbehrliches Glied im Kreislauf vom Kohlenstoff, Stickstoff
und Phosphor spielen, kann ein genaueres Studium dieser Prozesse
Kenntnisse der Vorgange, welche sich im Boden abspielen, bedeutend
vertiefen. Wir haben gesehen, dafi die bakteriologische Methodik ungeachtet ihrer Unvollkommenheiten zur Bestimmung vom reellen Wert
verschiedener Düngerstoffe recht geeignet ist, und da6 die bakteriologische Bodenuntersuchung in manchen Fallen uns in die Lage setzt,
Bodenfehler zu entdecken und zu beseitigen, wo rein chemische
Methoden scheitern.
Es ist selbstverstandlich, dai3 ich Ihnen in dieser kurzen Zeit nur
einen ganz schematischen Überblick habe geben können, welcher
hoffentlich genügt Ihnen ein Eindruck zu geben von der grofien
Rolle, welche die Kleinlebewesen in der'Haushalt der Natur spielen-
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Le but du travail fut celui de constater la presence des microorganismes fixants I'azote libre dans divers sols polonais. On a observe
surtout TAzotobacter. Le material de ce travail se compose de 28 sols
provenants des 13 stations expérimentales installées dans I'ancienne
Pologne russe. Les échantillons des sols furent pris sur le champ a
une profondeur de 8—10 cm, dans des éprouvettes stérilisées.
En se basant sur le fait du développement des microbes dans les
nutrifiants de Beijerinck et de Krzemieniewski ^) on a établi, dans
combien de cas et en quelles quantités ils se trouvent dans les sols
polonais.
La force de l'assimilation de l'azote libre est démontrée par l'analyse
de la nutrition et le développement des microbes dans les solutions
infectées des sols dans l'état frais. On a compare les résultats obtenus par la presence ou l'absence de l'azotobacter dans les sols.
Les résultats (ramassés dans une série de tabelles) ont été les
suivants:
I. La presence de l'Azotobacter dans les sols.
Sur 28 terres examinees—14, la moitié done, ont relevé la presence
de 1'Azotobacter dans le sol. On pouvait remarquer distinctement les
influences suivantes:
1. L'humidité de la tevre: En dessous de 5% d'eau dans le sol
l'Azotobacter apparaissait tres rarement: il était le plus répandu dans
les sols de 20 a 26o/o d'eau.
2. La reaction de la terre: acide ou neutre excluait presque toujours
la presence de l'Azotobacter: il était plus répandu dans les terres
faiblement alcalines et presque toujours présent dans les terres nettement alcalines.
3. Aussi la quantité de CaCOs du sol, avait son influence: l'Azoto') S. Krzemieniewski, Studja nad Azotobakterem. Roczn. N. Roln, t. IV 1909.
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bacter était Ie plus répandu dans les sols qui réactionnaient intensivement a l'acide chlorhydrique.
4. Uhumus: L'Azotobacter apparait plus souvent dans les sols avec
des plus grandes qüantités d'humus (au dela de l"57o)5, UAzote: la proportion était inverse; dans les terres plus riches
en azote (plus de 0"15°/o) ce microbe se trouvait plus rarement.
II. On n'a presque pas remarqué l'influence de ces facteurs sur Ze
déoeloppement quantitatif de VAzotobacter dans les terres: seulement
la reaction du sol et la quantité d'humus raontrèrent une influence,
qui fut la même, qu'au cas de 1'apparition de 1'Azotobacter.
III. Mais la force d'assimilation de l'azote fut proportionnelle a presque tous les facteurs donnés. En certains degrés elle dépendait aussi
du type du sol et de la saison de l'année — cette dernière influence
fut peut-être casuelle. Voici les relations:
1. Le type du sol: Ie tchernosiom de Lublin et la terre noire du
bord des fleuves appelée „mada" ^) furent les sols oü l'assimilation
fut la plus intense; certains genres de loess, le sable appelé „szczerk"
et des podsols assimilèrent tres peu d'azote.
2. L'humidité: L'assimilation augmentait presque régulièrement avec
Ie pourcentage de l'humidité. Il est a remarquer, que les terres, gardées
sèches pendant un temps même assez long, ne perdaient ni l'Azotobacter ni la force de fixer l'azote.
3. En automne l'assimilation fut plus intense qu'au printemps.
4. La reaction alcaline du sol favorisa l'assimilation ainsi que le développement du microbe.
5.—7. De la même sorte agissait la quantité de CaCog, de CaO et
d'humus.
8. Les relations de la quantité d'azote dans le sol et la force de
l'assimilation furent les mêmes qu'au cas de la presence de l'Azotobacter.
9. La quantité plus grande d'acide phosphorique dans les sols influenga favorablement l'assimilation dans les nutritions sans sels
phosphoriques.
IV. Les relations entre le déoeloppement de rAzotobacter et sa force
d'assimiler l'azote. La plupart des terres contenant de l'Azotobacter
jouit d'un développement intense du microbe dans les solutions nutritives; le développement augmentait avec les qualités alcalines des
terres. Une assimilation augmentée accompagnait ce développement.
Mais quoique le développement du microbe fut le même dans toutes
•) St. Miklaszewski, Gleby Ziem Polskich 1910.
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les nutritions, on put remarquer pourtant dans quelques terres des
differences importantes de la force d'assimilation. Aussi la quantité
de I'Azotobacter dans les sols n'avait pas d'influeuce sur son développement dans les nutritions et sur I'assimilation de I'azote.
La composition de la nutrition jouait un role remarquable dans les
experiences:
L'addition de I'humate de soude produisait un développement de
I'Azotobacter plus intense que dans la nutrition de Beijerinck; de même
pour I'assimilation de I'azote.
VI. Outre I'Azotobacter ils se développaient dans ces nutritions infectées des sols quelques autres microorganismes. On les voyait aussi
dans les nutritions oü I'Azotobacter manquait. On en a reconnu les
suivants: Granulobacter (les formes Clostridium, Plectridium), Coccus,
Bacterium, Bacillus, des Lévures, des Moisissures et des Protosoaires.
1. Granulobacter était aussi nombreux dans les sols que I'Azotobacter, les autres microorganismes y étaient plus répandus.
Leur quantité n'était visiblement influencée par aucun des facteurs
examines (par ex. par l'humidité, par la reaction du sol etc).
2. Leur développement était en générale plus fort dans les nutritions avec l'humate de soude, spécialement dans Ie cas de Clostridium et de Bacillus.
Le développement des microbes en relation avec I'Azotobacter:
Le développement de Granulobacter était plus faible en presence
de I'Azotobacter et de son développement dans les nutritions; inversement quand I'Azotobacter manquait.
Bacterium se développait en correlation avec I'Azotobacter. Pour les
autres bactéries on n'a pas pu établir de pareilles relations.
3. L'assimilation de I'azote dans les sols sans Azotobacter dépendait des mêmes facteurs que I'assimilation des sols possédant cette
bacterie.
Toutefois elle fut beaucoup plus médiocre. En tout cas l'humate
•de soude augmentait I'assimilation de I'azote.
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Es sei mir gestattet, hier der dritten internationalen bodenkundlichen Konferenz die Gründe für die Beibehaltung des Salzsaureauszuges der Boden vorzulegen und besonders für die an der Preul3.
Geologischen Landesanstalt üblichen Methode des Auszuges mit überschüssiger konzentrierter HCl (1*15) und kurzer einstündiger Dauer
der Einwirkung einzutreten.
Dieser Methode ist besonders der Vorwurf gemacht worden, dafi
sie neben den leichtlöshchen auch die schwerlösUchen Nahrstoffe zur
Bestimmung bringe, die für die Pflanzen nicht assimilierbar seien;
sie sei somit in agrikulturchemischer und pflanzenphysiologischer
Hinsicht wertlos.
Es soil hier nun erörtert werden, was die Methode uns in rein
bodenkundlicher Beziehung zu sagen hat und ob die erwahnten Vorwürfe berechtigt sind.
Der Salzsaureauszug gibt uns zuerst wichtige Aufschlüsse über den
Verwitterungszustand und über den Charakter des Bodens und zweitens
auch über den voraussichtlich in den nachsten Jahrzehnien zur Verfügung stehenden Nahrstoffvorrat, wenn sie auch den leichtlöslichsten
Anteil der Nahrstoffe nicht bestimmt. Das aber ist nicht die Aufgabe
der agrogeologischen Forschung, sondern die der agrikulturchemischen.
In der letzten Zeit jedoch sind von mir Vorschlage gemacht, die es
wahrscheinlich erscheinen lassen, dai3 man auch über den leichter
') R. Gans: Die Charakterisierung des Bodens nach der molekularen Zusammensetzung des durch HCl zersetzlichen silikatischen Bodenanteils. Jahrbuch der
Preufiischen Geologischen Landesanstalt. 1914:. Band 35, Heft 2, S. 219, ff.
R. Gans: Kann man die Düngebedürftigkeit des Ackerbodens auf Grund des
Salzsaureauszuges erkennen? Mitteiluügen aus dem Laboratorium der Preufiiscben
Geologischen Landesanstalt. 1920. Heft 1.
R. Gans: Über Bodenreaktion und Auswahl des Düngers. Internationale Mitteilungea für Bodenkunde. 1920. X. Band, Heft 5/6.
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löslichen Anteil der Nahrstoffe Auskunft erhalt und zwar dadurch
dafi man nicht die gewichtsanalytischen Ergebnisse des Salzsaureauszuges verwendet, sondern das molekulare Verhaltnis der wichtigsten Bestandteile der Boden zu einander aas dem Salzsaureauszug
berechnet.
Ich habe in meinen letzten Arbeiten feststellen können, dafi feste
gesetzmafiige Bedingangen zwischen der SiO.2, der AI2O3 und den
Basen der durch HCl zersetzlichen Silikate (der zeolithischen Silikate,
des Verwitterungskomplexes A. v. Bemmelens) bestehen, insbesondere,
dajS 1 Molekül Tonerde bei einer Bindung durch mindestens 3 Moleküle SiO^ ein Molekül Base zu binden vermag. Auf Grund dieses
stöchiometrischen Verhaltnisses halte ich mich für berechtigt, diese
Silikate als chemische Verbindungen anzusehen. Doch das nur nebenbei. Auch die KoUegen, die trotzdem an einer physikalischen Bindung
festhalten, werden nicht umhin können, diese gesetzmafiigen Beziehungen anzuerkennen, deren Feststellung sich als aufierst fruchtbringend erwiesen hat.
Dafi das Molekularverhaltnis des Cl-Auszuges uns Aufklarung über
die Löslichkeit der Nahrstoffbasen geben wird, darauf deutet auch das
Verhalten der künstlich hergestellten zeohthischen Silikate hin, die
nach der Untersuchung verschiedener Forscher sich wie die zeolitischen Silikate des Ackerbodens verhalten.
Zieht man die künstlich hergestellten zeolithischen Silikate, die
Permutite des Handels, des otteren mit immer gleichen Mengen mit
CO2 gesattigten Wassers aus — welche Lösung einige Agrikulturchemiker zur Feststellung des leichtlöslichen Anteils der Nahrstoffe
des Bodens zu benutzen pflegen — so gehen bei jeder folgenden
Extraktion immer weniger Nahrstoffbasen in Lösung über.
Die Mengenverhaltnisse zwischen Permutit und Lösung sind natürlich so zu wahlen, dafi die Basen gegenüber der COahaltigen Lösung
im mehrfachen Überschufi vorhanden sind.
Es gehen in der grofien Hauptsache nur die Basen in den Auszug
über, die Kieselsaure und die Tonerde bleiben fast voUstandig in
früherer Höhe im Rückstand zurück. Dadurch wird natürlich das Verhaltnis von SiO^: AI2O3: Basen verandert, besonders das Verhaltnis
von Tonerde zu den Basen wird immer mehr zu ongunsten der Basen
verschoben. Das heifit mit anderen Worten: Finden wir bei einem
Boden das Verhaltnis der Basen zu mindestens 3 Molekülen SiO^
und 1 Molekül Tonerde geringer als 1, so sind die Basen schwerer
löslich, als wenn es ungefahr 1 ware.
Das Molekularverhaltnis des HCl-Auszuges gibt uns somit über die
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schwerere oder leichtere Löslichkeit der Nahrstoffbasen des Bodens
Auskunft.
Aus diesem Grunde haben wir somit die berechtigte Hoffnung, daJS
uns das molekulare Verhaltnis des Salzsaureextraktes auch Aafklarungen über die grotere oder geringere Löslichkeit bezw. Lösungsgeschwindigkeit der Basen and damit möglicherweise auch über die
Düngebedürftigkeit der Boden geben wird. Über die Frage der Düngebedürftigkeit werden in der Hauptsaehe nur pflanzenphgsiologische
and Düngeversuche Licht bringen, die auszuführen ich nicht in der
Lage bin, da mir Versuchsfelder nicht zur Verfügung stehen. Zu
diesen Versuchen möchte ich daher die glücklicheren Kollegen anregen.
Es sei noch erwahnt, dafi mehrere deutsche landwirtschaftliche Versuchsstationen sich bereit erklart haben, auf Grund des Molekularverhaltnisses Versuche anzustellen.
Aber auch das Verhalten des Bodens in anderer Hinsicht, weist
darauf hin, dafi das Molekularverhaltnis des HCl-Auszuges zur Feststellung der Löslichkeit des Bodens geeignet ist.
Es besteht wohl kein Zweifel, dafi die leichtlöslichsten Basen der
durch H Cl zersetzlichen Silikate diejenigen sein werden, die wir durch
den Basenaustausch bei der sog. Stickstoffabsorption bestimmen können.
Der Basenaustausch steigt und fallt mit der Menge und der absorptiven Sattigung dieser Silikate. Die Menge der Silikate erkennen
wir in der Höhe der HCl-löslichen AI2O3. Gleiche Mengen der salzsaurelöslichen AlgOo vorausgesetzt, ist der Austausch hoch, wenn der
Boden absportiv gesattigt (neutral) ist; der Austausch ist gering, wenn
der Boden absorptiv ungestatigt (sauer) ist. (Dabei ist der Einflufi
etwa vorhandenen Humus, wenn er sich innerhalb gewisser Grenzen
(ca. 2—e^/o) halt, auf den Basenaustausch gering).
Die absorptive Sattigung erfahren wir durch das molekulare Verhaltnis.
Nun konnte ich schon früher feststellen, dafi bei gleichem AlgOoGehalt kalkarme, d. h. saure, absorptiv ungesattigte Boden tatsachlich
geringeren Austausch besitzen als kalkreiche, absorptiv gesattigte. Daraus ist zu folgern, dafi uns das Verhaltnis von-HCl-lösliches ^^Og.CaO und damit auch das Molekularverhaltnis über die Löslichkeit
der Basen des Bodens unterrichten wird.
Dafi der HCl-Auszug gröfiere Mengen an Basen als der Austausch
innerhalb kurzer Zeit zur Lösung bringt, kann nicht wunder nehmen,
wenn man erfahrt, dafi auch der Basenaustausch eines erheblichen
Teiles der kristallisierten Zeolithe geringer ist als die HCl-Löshchkeit
der Basen.
'
'
'
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Aber nicht allein über die Löslichkeit der Basen, sondern auch über
die der Phosphorsaure werden wir durch das molekulare Verhaltnis
Auskunft erhalten. Sind die zeolithischen Verbindung des Bodens absorptiv gesattigt, d. h. enthalten sie bei mindestens 3 Mol. SiOa aul
1 Mol. AlaOg 1 Mol. Base gebunden, von denen zumeist der Kalk
einen Anteil bis zu 757o einnimmt, so wird beim Düngen die Phosphorsaure des Superphosphates sich mit dem absorptiv gehundenen,
molekular an der ungeheuer grojSen Oberflache der kolloidalen zeolithischen Silikate verteilten Kalk absattigen und sich in Form eines
aufSerst fein verteilten Bi oder Triphosphates niederschlagen. Infolge
dieser ungemein feinen Verteilung wird die Phosphorsaure erheblich
löslicher bleiben und mit den Pflanzenwurzeln in erheblich innigere
Beiiihrung kommen, als wenn ungesattigte zeolithische Silikate vorliegen, die weniger als 1 Mol. Base auf 1 Mol. AI2O3 mindestens 3 Mol.
Si02 enthalten, und zwar deshalb, weil sich dann die Phosphorsaure
auch mit der Tonerde dieser Silikate und den Eisenoxyden des Bodens zu schwerer löslichen Verbindungen vereinigt. Bei voller absorptiver
Sattigung bleibt die Tonerde der zeolithischen Verbindungen und die
Eisenoxyde des Bodens vor dieser Bindung mit der P2O5 bewahrt
und zwar besonders deshalb, well diese Vebindungen erheblich weniger reaktionsfahig sind, als die ausserst reaktionsfahigen Basen,
insbesondere der Kalk der zeolithischen Silikate.
M. H., das sind die Gründe, die dafür sprechen, dajS die vielfach
geschmahte Salzsaueremethode bezw. das molekulare Verhaltnis uns
auch inbezug auf die Leichtlöslichkeit der Nahrstoffe und der Düngebedürftigkeit mehr sagen werden, als man bisher annahm.
Dafür spricht auch z. B. die Beobachtung Hilgards, dafi die absorptiv
gesattigten ariden Boden Nordamerikas selbst bei geringem Gehalt
an P2O5, sofern der letztere nur für den Bedarf der Ernte ausreicht,
aul3erst fruchtbare Boden darstellen und dafi dort eine P205-Düngung
die Ernteertrage nicht vermehrt.
Dafür sprechen auch bezüglich der Löslichkeit der Basen die absorptiv
gesattigten fruchtbaren Schwarzerden Russlands, deren Analysen uns
von Kossowitsch mitgeteilt wurden.
Ein weiterer Vorteil der Berechnung des molekularischen Verhaltnisses ist der, da/3 wir nun sowohl die Formulierung des absorptiv
gesattigten Zustandes des Bodens mit 3+ Mol. SiO^:! Mol. Al^O^:
mindestens 1 Mol. Base als auch die Formulierung des absorptiv ungesattigten Zustandes des Bodens mit weniger als 1 Mol. Base auf
1 Mol. AI2O3 und mindestens 3 Mol. SIOQ vornehmen können.
Die HCl-lösliche Tonerde ist derjenige Bestandteil des Bodens, durch
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dessen Sattigung oder Nichtsattigung der absorptiv gesattigte oder
der absorptiv ungesattigte Zustand des Bodens hervorgerufen wird.
Die salzsaurelösliche Tonerde gibt uns aber auch Auskunft über
die tonigen Anteile des Bodens. Natürlich nur in dem Fall, dafi kolloide, durch H Cl-zersetzliche Eruptivgesteine oder andere Gesteine
in erheblichem Umfange im Boden nicht vorliegen. Diese sind aber
bei der Mehrzahl der deutschen Bodenarten nicht vorhanden. Die geringe Menge der nicht kolloidalen Silikate, die bei dem HCl-Extrakt
zersetzt werden, spielen nur eine untergeordnete Rolle, weil bei der
molekularen Berechnung nicht die Gewichtsprozente, sondern die
Verhaltniszahlen den Aasschlag geben. Diese werden durch den unerwünschten Zuwachs weniger berührt, weil mit den Basen zumeist
auch die Si02 und AlgOs des zersetzten Anteils mit zur Bestimmung
gelangt, also das Verhaltnis nur unwesenthch verandert wird.
Es hat sich herausgestellt, dafi der Salzsaureextrakt sich auch darin
bewahrt, dafi er uns die B&stimmung des Tongehaltes und die Klassifikation des Bodens ebenso wie die Erkennung der einzelnen Phasen
der Verwitterung und der Verwitterungsart ermöglicht. Er ist also
auch in agrogeologischer Hinsicht von Wichtigkeit.
Ich möchte nur kurz, ohne auf Einzelheiten einzugehen, nochraals
darauf hinweisen, dafi ich schon im Jahre 1902 gefunden habe, dafi
bei den Boden Deutschlands, falls nur die gewöbnliche humide Verwittterung ohne Mitwirkung anderer Zersetzungsprozesse vorliegt, die
Tonerde, die bei einstündiger Einwirkung konzentrierter Salzsaure
gewonnen wird, ungefahr derjenigen an Menge gleich ist, die bei der
Zersetzung mit Schwefelsaure erhalten wird. Dieses Verhalten können
wir zwanglos dadurch erklaren, dafi die Tonerde des Feldspates —
dessen Verwitterungsprodukte bei uns hauptsachlich in Frage kommen — infolge ihrer verschiedenen Bindung im Muttergestein zwei
verschiedene Verwitterungssilikate bildet. Der eine Teil der Tonerde,
der nicht an Kieselsaure im Muttergestein gebunden war, bildet die
leicht zersetzlichen, zeolithischen Silikate (Verwitterungskomplex A,
van Bemmelen), der andere Teil der Tonerde, der im Feldspat an
die Kieselsaure gebunden war, bildet den schwerer löslichen Anteil,
die sogen. kaolinischen Silikate (Verwitterungskomplex B, van Bemmelen).
Beide Silikate zusammen bilden das kolloide Verwitterungssilikat
des Bodens, den Rohton, den man früher und auch jetzt noch wohl
kurz mit dem Worte „Ton" bezeichnet.
Die verschiedene Bindung der Al20;j im Feldspat können wir an
folgender Strukturformel von P. Groth und R. Brauns erkennen.
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Zieht man also einen Boden mit Salzsaure aus, so erhalt man als
Indikator fur den Tongehalt bei dam Boden der gewöhnlichen humiden Verwitterung eine gewisse Menge Tonerde, deren Höhe uns auch
zugleich den Tongehalt des Bodens anzeigt.
Man kann auf Grand des Tonerdegehaltes des einstündigen HClExtraktes eine Klassifikation der tonigen und lehmigen Boden vornehmen, und zwar kann man die Boden einteilen:
in
in
in
in

sandlge Boden mit einem Gehalt von
lehmige oder tonige Sandböden
„
sandige Lehm- oder Tonböden
„
schwer lehmige Oder tonige Boden „

0.00—0'75';„
0'75—2'ÓO''/o
2"00—3"00%
über 3"00'/„

an durch HCl gelöster AI2O3
»
„
;,
„
,,
»
„
„
„
»
„
„
„
,
„

Fur die Höhe der Grenzzahlen bei den obigen Bodenarten sind die
bei der Probeentnahme gewahlten agronomischen Bezeichnungen ma6gebend gewesen.
Die Bestimmung des Tongehaltes und die Möglichkeit der Klassifikation der tonigen und letimigen Boden ist gewi/3 in agrogeologischer
Hinsicht ein grofSer Voiieil. Hierbei mussen wir jedoch aus folgendem
Grunde die Einwirkungsdauer der HCl auf eine mögliciist kurze Zeit
beschranken. Eine langere Dauer der Einwirkung der HCl z. B. von
120 Stunden bringt auch die Tonerde der sonst erst durch H2SO4
zersetzlichen kaolinischen Silikate zur Lösung, in welchem Falle die
obige Klassifikation nicht durchgefiihrt werden kann.
Aber noch in anderer Beziehung gibt uns der Salzsaureextrakt und
zwar in Verbindung mit der Zersetzung des Bodens durch Schwefelsaure wertvoUe Fingerzeige.
So können wir uns auf Grund der Analysenergebnisse eine Vorstellung bilden:
1. über die ersfen Vorgange bei der Verwitterung der Tonerdesilikatgesteine und
2. über die Unterschiede bei der humiden und ariden Verwitterung
der Tonerdesilikatgesteine.
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Bei der ariden Verwitterung, bei der die Niederschlage an Ort und
Stelle wieder verdunsten und somit eine Wegführung der Bestandteile nicht oder nur in geringem Grade in Frage kommt, ist die erste
Phase des Verwitterungsprozesses zu suchen, die sich hauptsachlich
durch eine Hydratation der Tonerdesilikate kundtut. Zersetzen wir
einen ariden Boden mit Salzsaure, so können wir bei den zersetzten
zeolithischen Silikaten den absorptiv gesattigten Zustand konstatieren.
Behandeln wir nun weiter den Rückstand des Salzsaureextraktes mit
Schwefelsaure, so erhalten wir nicht, wie bei den humiden Boden,
Silikate mit dem annahernden Verhaltnis von 2—3 Si02:1 AlgOs und
0'2—0*3 Mol. Base, sondern Silikate, die bei ungefa.hr gleichem SiO^
und Al^Os-Verhaltnis annahernd 1 Mol. Base enthalten. Der VerwitterungsprozejS der ariden Boden besteht also zumeist nur in der Hydratation der Oesteine. Trotzdem finden wir auch hier, wie bei den humiden Boden, zwei Verwitterungssilikate von ungleicherZersetzbarkeit—:
wohl wieder ein Beweis dafür, da6 die letztere durch die verschiedene Bindung gleicher Tonerdemengen im Muttergestein verursacht
wird. Die ungleiche Zersetzbarkeit ist somit nicht eine Folge des Verwitterungsgrades, wie man bisher wohl allgemein annahm, sondern
eine Folge der Bildung zweier hydratisierter
Tonerdesilikatformen
aus dem Muttergestein mit verschiedener Bindung der Tonerde.
Dafi das durch Schwefelsaure zersetzliche Silikat nicht etwa noch
ursprüngliche Muttersubstanz war, dafür spricht seine vöUige Zersetzung durch Schwefelsaure. Seine Zersetzbarkeit ist somit aller
Wahrscheinlichkeit nach als Folge der Hydratation des schwerer
zersetzbaren Zerfallproduktes des Feldspats zu erklaren.
Wir haben uns somit zu denken, da/3 die erste Phase des Verwitterungsprozesses in einer Hydratation der Silikate besteht. . Der
weitere Verlauf der humiden Verwitterung lapt nun zuerst, wenigstens
bei SiO^ reichem Verwitterungssilikat, die kaolinischen Silikate an
Basen verarmen, weil sie auf 1 Mol. Al^O^ weniger als 3 Mol. SiO^
enthalten und in dieseni Falie die Tonerde nicht 1 Mol. Base festzuhalten vermag. — Die zeolithischen Silikate vermogen jedoch infolge
ihres höheren SiO^-Gehaltes (mehr als 3 Mol. auf 1 Mol. Al^O^) ihre
Basen langer festzuhalten als die kaolinischen, wenngleich auch sie
naturgemS/3 bei langerer humider Einwirkung einen Teil ihrer Basen
verlieren und in absorptiv ungesattigte, saure Verbindungen übergehen.
Durch die Kombination eines Salzsaure- und Schwefelsaure-Auszuges ist man somit imstande, zu entscheiden, ob ein Boden einer
humiden oder ariden Verwitterung unterworfen war.
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So konnte ich an vier rheinischen Löfiproben, die schon entkalkt
waren, trotzdem ihre aride Verwitterung nachweisen, well auch ihre
kaolinischen Silikate annahernd 1 Mol. Base auf 1 Mol. AI2O3 enthielten. Die aride Verwitterung des Löfi ist durch das grope Wasserfassungsoermögen des Löp zu erklaren, das trotz des humiden Luftklimas infolge fast voUstandiger Verdunstung der Niederschlage an
Ort and Stelle ein arides Bodenklima erzeugte.
Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen, ich verweise bezüglich
derselben auf meine demnachst erscheinenden zwei Arbeiten über
„Die klimatische Verwitterung der Tonerdesilikatgesteine" und über
„Die Entstehung und Herkunft des LöË", die in den Mitteilungen
der Laboratorien der Preu6ischen Geologischen Landesanstalt demnachst zur Veröffentlichung gelangen.
Aber noch in anderer Beziehung ist die Feststellung der gesetzmafiigen Beziehungen zwischen SiO^, AlgOs und Basen des Verwitterungssilikates fruchtbringend gewesen.
Ich habe vorhin schon hervorgehoben, dafi die Tonerde nur dann
1 Mol. Basen zu binden vermag, wenn sie selbst durch 3 oder mehr
Mol. SiOo gebunden ist. 1st sie durch weniger als 3 Mol. gebunden,
so kann sie einen Teil der Basen verlieren, ohne dadurch aber in
einem absorptiv ungesattigten, saurea Zustand überzugehen, und zwar
deshalb, weil anzunehmen ist, dafi sie sich dann in freiem, ungebundenem Zustand befindet, der nicht mehr fahig ist. Basen zu binden.
Wir mussen dann in der Berechnung die Tonerde ausschalten, die
nicht durch 3 Mol. Si02 gebunden ist.
Diese Berechnung erklart sich am besten an Beispielen:
Ein Silikat mit Verhaltnis 2 Mol. SiOg: 1 Mol. AlgOs:OG? Mol. Base
stellt ein absorptiv gesattigtes Silikat dar, weil nach der Ausschaltung zur freien, nicht durch 3 Mol. SiOj gebundenen Tonerde nur
0'67 Mol, Tonerde verbleiben nach der Rechnung:
2 Mol. SiOg : | Mol. AI2O3: 0*67 Mol. Base = 2 Mol. SiOa
0-67 Mol. AI263 :0-67 Mol. Base oder, die Tonerde = 1 gesetzt,
= 3 Mol. SiOa: 1 Mol. AI.3O3:1 Mol. Base.
Dagegen ist das Silikat mit dem Verhaltnis von
2- Mol. SiOa: 1 Mol. Alg O3:0-33 Mol. Base
ein absorptiv ungesattigtes, saures Silikat, weil nach der Ausschaltung der nicht durch 3 Mol. Si02 gebundenen AI2O3 nach oben gezeigter Berechnungsart ein Silikat mit dem Verhaltnis von 3 MolSiOg: 1 Mol. AI2O3:0'SO Mol. Base verbleibt.
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Welche Schlüsse gestattet uns nun dieses gesetzmal3ige Verhalten
bezüglich der Verwitterung und Entstehung der verschiedenen Bodentypen ?
Ein Verwitterungssilikat mit hohem Kieselsauregehalt wird bei arider
Verwitterung imstande sein, seine Base festzusetzen und einen mehr
neutralen Charakter bewahren. Ein Beispiet hieifür geben die annahernd
neutralen Losse der ariden Zone.
Überwiegen dagegen die Niederschlage derart, dai3 ihre Verdunstung
nicht mehr an Ort und Stelle stattfinden kann, so werden sie durch
die humide Verwitterung soviet Basen verlieren, da6 sie zwar weniger
als 1 Mol. Base auf 1 Mol. AI2O3, aber immer noch mehr als 3 Mol.
Si02 enthalten. Die unausbleibliche Folge ist die Entstehung des sauren,
absorptiü ungesattigten Podsolbodes, wie wir ihn im humiden nördlichen
RuJSland beobachten können.
Ein Verwitterungssilikat mit einem weniger als 3 Mol. SiO^ auf 1 Mol
Al^O-i und 1 Mol. Base betragenden Verhaltnis wird im ariden Klima
unbedingt Neigung zur Bildung von Alkaliboden zeigen und zwar um
so mehr, Je niedriger das Kieselsaureverhaltnis ist. — lm humiden Klima
dagegen wird es nicht sogleich in einen sauren Zustand übergehen,
da ja ein ÜberschuiS an Alkali gegenüber der AI2O3 bei geringerem.
Verhaltnis als 3 Mol. SiOg vorhanden ist. Dieser Boden wird selbst
im humiden Klima solange schwach alkalisch oder neutral bleiben, als
die Basenabfuhr die Abfuhr der aequivalenten Menge an SiO^ nicht
übersteigt. Wir werden so die Entstehung der annahernd neutralen
Braunerden erklaren können.
Auch die Entstehung mancher nebeneinander liegenden, trotz gleichen Luftklimas ungleichartigen Bodentypen wird auf das verschiedene
Molekularverhaltnis des Verwitterungssilikates und das verschiedene
Bodenklima zurückzuführen sein.
Wir lemen somit durch die HCl-Methode erkennen, dafi neben
dem Faktor Klima das molekulare Verhaltnis zwischen SiO'^: Al^O^Basen die Bildung der verschiedenartigen Boden beherrscht. Wir erkennen :
1. dafi bei normaler humider Verwitterung das SiO-i-reicke Verwitterungssilikat unbedingt direkt einen sauren, absorptiv ungesattigten
Boden bilden mufi, wahrend das SiOg-arme Silikat (bei < 3 Mol. SiOa
auf 1 Mol. Al^Os) direkt einen Boden mit annahernd neutralem Charakter erzeugen wird, der, je nach der Höhe des Si02-Gehaltes, erst
nach langer Verwitterungsperiode, vielleicht auch niemals in einen
sauren Boden übergehen wird und.
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2. bei normaler arider Verwitterung das Si02-reiche VerwitteTungssilikat einen schwach basischen, bezw. neutralen, dagegen das
SiOg-arme unbedingt einen alkalischen Boden (Alkaliboden) erzeugen
mu6.
Abweichungen von dieser Regel können natürlich z. B. bei Verwitterung unter Rohhumus infolge starkerer Einwirkung von Kohlensaure
oder auch bei Einwirkungen von Grundwasser eintreten, also besonders
in solchen Fallen, in welchen die normalen, hauptsachlich durch die
Hydrolyse des Wassers bewirkten Verwitterungsprozesse durch andere
Faktoren verstarkt oder aufgehoben werden. .
Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf meine oben erwahnten,
demnachst erscheinenden Arbeiten.
Auch bezüglich. der Farbung der Boden bei annahernd gleichem Eisengehalt kann unter gewissen Umstanden das Molekularverhaltnis von
SiO^: Al^O^: Basen von EinfluJS sein. Wir kennen trotz ungefahr gleichen Eisengehaltes gegenüber der braunen Farbe der Braunerden die
hellerbsengelbe Farbe der hurausfreien Lössböden, die weifigraue oder
graue Farbe der ariden Boden. Die Farbung der ariden Boden ist Hilgard
aufgefallen, als er ihren Eisenoxydgehalt von 5.75°/o mit dem geringeren Gehalt (S.lS^/o) der humiden gefarbten Boden verglich. Er führte,
wohl durchaus mit Recht, die graue Farbe der ersteren auf den hohen
Gehalt an Magneteisenkristallen und braunen Limonitkörnen zurück,
die geringe Farbekraft besassen.
Eine andere Ursache für die Farbung kann, abgesehen von anderen
Möglichkeiten, jedoch auch ein hoher SiOg-Gehalt im absorptiv gesattigten Verwitterungssilikat sein.
So konnte ich künstlich eine Si02-arme, eisenhaltige, alkalische Tonerdesilikatschmelze, die bei der Hydratation ein braunes Produkt lieferte,
durch Zusatz von Kieselsaure zu der Schmelze so beeinflussen, dafi
sie bei der Hydratation in ein weijSgraues Produkt überging. Ein hohes
Verhaltnis von Kieselsaure im absorptiv gesattigten Verwitterungssilikat
kann somit in gewissen Fallen zur Erklarung der grauen bezw. hellgelben Farbe mancher Boden trotz des verhaltnismSpig hohen Eisengehaltes herangezogen werden.
So zeigte die Schmelze des 4—5"/o Fe203 enthaltenden Kaohntones
ohne Zusatz von Si02 a) eine braunliche Farbung, die mit Zusatz von
2"2 g SiOa auf 10 g Kaolinton, b) eine hellbraunliche Farbung, wahrend
die mit Zusatz von 4"4 g SiOg auf 10 g Kaolinton c) die braune Farbe
vöUig verloren hatte und fast vöUig farblos war mit einem geringen
grauen Einschlag.
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Das Molekularverhaltnis der drei Proben war:
SiO,

bei a
(braun)
bei b
(hellbraun)
bei c
(farblos mit geringem grauen
Einschlag)

Fe^O^

A l j O3

2-22 Moleküle
2-12

1 Molekül
1
n

0-102
0106

2-73

1

n

0-096

5-10

1

»

0-109

Ahnlich bezüglich der Farbung wie die AI2 Og und Fe2 O3 enthaltenden Hydratationsprodukte verhielten sich auch die Alg Og-freien, aber
Fea O3 enthaltenden Hydratationsprodukte, je nachdem sie einen geringeren oder höheren Gehalt an Si02 besai3en.
Das Hydratationsprodukt einer SiOa-armeren Schmelze (d) von
4-90 g SiOa auf 4-3 g Fe (0H)3 zeigte eine gelbrote, das einer SiOareicheren Schmelze (e) mit 12 g SiOg auf 4"3 g Fe (0H)3 eine gelbe
Farbe.
Das Molekularverhaltnis des Hydratationsproduktes war:
Fe,03

SiOa

bei d
(gelbrot)
bei e
(gelb)

2-65 Moleküle

1 Molekül

6-69

1

»

Dafi der Salzsaureauszug auch geeignet ist, die lateritische Verwitterung zu erkennen, hat schon van Bemmelen nachgewiesen. Ich
branche deshalb hier nicht mehr darauf einzugehen.
Da6 er bezw. das aus ihm berechnete Molekularverhaltnis uns auch
Aufklarung über die Anwesenheit und die Höhe der Aziditat gibt,
darauf werde ich mir erlauben, bei der Aziditat des Bodens zurückzukommen.
Durch meine Ausfühmngen
glaube ich den Beweis geliefert zu
haben, dap die chemische Bodenanalgse vermittelst der Salzsaureextraktion sowohl in agrikulturchemischer als auch in agrogeologischer Hinsicht viele Voizüge bietet, die uns veranlassen sollten,
trotz mancher Mangel an ihr festzuhalten und sie nicht eher zu verlassen, ehe uns eine völlig einwandsfreie neue Methode geboten wird.
Es seien noch einmal kurz diese Vorzüge zusammengefafit:
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1. Das Molekularverhaltnis der durch HCl zersetzten silikatischen
Bestandteile des Bodens geben uns Auskunft:
a) über die Löslichkeit der Nahrstoffbasen und möglicherweise über
die Düngebedürftigkeit der Boden, welche Frage durch pflanzenphysiologische und Düngungsversuche zu prüfen ist;
b) über den Tongehalt und damit über die Einreihung des Bodens
bei der Klassifikation;
c) über den Verlauf der Phasen des Verwitterungsprozesses;
d) über die Reaktion des Bodens;
e) über die Verwitterungsart, die auf den Boden eingewirkt hat;
f) über den Einflufi des Molekular-, insbesondere des Kieselsaureverhaltnisses auf die Bodenbildung, z. B. auf die Entstehung der
sauren Boden, der Braunerden u. s. w.;
g) über den Einflufi des Molekular-, insbesondere des Kieselsaureverhaltnisses auf die Farbe des Bodens, z. B. auf die graue Farbe
der ariden, SiOa-reichen Boden und auf die braune Farbe der
Si02-armen Boden.
2. Die gewichtsprozentlichen Angaben der einzelnen (schwer- und
leichtlöslichen) Bodenbestandteile geben uns Auskunft über das voraussichtliche Gesamtnahrstoffkapital der nachsten Jahrzehnte. Auch
diese beginnen durch die auf jahrelangen Untersuchungen basierenden Ergebnisse von v. Wrangel und Aereboe erhöhte Bedeutung zu
gewinnen, weil festgestellt wurde, dafi man unter Berücksichtigung
der Bodenreaktion, der physiologisch sauren und alkalischen Reaktion der Kunstdünger und durch geeignete Wirtschaftsmafinahmen
einen groBen Teil auch der schwerer löslichen Bodennahrstoffe zur
Ernahrung der Pflanzen und zur Sicherstellung der Ernten heranziehen kann, so dafi man nicht mehr allein auf die leichtlöslichen
Formen der Pflanzennahrstoffe im Dünger und im Boden angewiesen ist.
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In einer früheren Arbeit, betitelt „Uber Bodenreaktion und Aiiswahl
der Dünger", habe ich mich ausführlich mit der Entstehung der Bodenaziditat beschaftigt.
Abgesehen von den Fallen, in denen die Aziditat darch saare im
Boden zirkulierende Lösungen heruorgerufen ivird, die bei der Oxydation von Metallsulfiden, z. B. von Schwefelkies (Markasit), bei Bedeckung mit Rohhumus oder auf anderen Wegen entstehen, genügt
auch schon der normale, von anderen Zersetzungsprozessen freie, humide Verwitterangsprozep, um den Boden in den absorpüv ungesattigten, sauren Zustand überzuführen.
Die Aziditat eines durch normale Verwitterung sauer gewordenen
Bodens wird jedoch noch erheblich versterkt, wenn der letztere durch
Düngung in Berührung mit Salzen z. B. mit Sulfaten der Alkaliën
und alkalischen Erden gebracht wird. Er absorbiert solange die Basen
dieser Salze, bis ein Gleichgewichtszustand zwischen Boden und Lösung eingetreten ist. Es kann hierbei zur Lösung von Tonerde durch
die frei werdende Saure kommen.
Es entstehen je nach dem Grade der Verwitterung verschiedene
Arten der Aziditat, die wir durch das Verhalten des Bodens gegenüber Salzen starker anorganischer Sauren und Basen (z. B. KCl) und
gegenüber Salzen schwacher organischer Sauren (z. B. Calziumazetat)
zum Ausdruck bringen können. Hierüber haben besonders H. Kappen^)
und J. Hasenbaumer'^) gearbeitet und dankenwerte Aufklarung für die
Praxis gebracht.
Ein anderer Indikator der Aziditat ist das Molekularverhaltnis zwt') H. Kappen, Studiën an sauren Mineralböden usw. Landw. Versuchtss. 88.
<1916) S. 13 ff.
^) J. Hasenbaumer, Kolorimetrische Bestimmung der Bodensaure, Landw. Versuchsst. (1919) S. 106 ff.
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schen SiO^, Al^O^ und Basen, auf das Vortragender^) in seiner Arbeit
über Bodenreaktion hingewiesen hat.
In letzterer Arbeit warde ausgeführt, dap Gemenge von SiO^- und
Al^Ofi-Hydrafen bezw. von Gelen dieser Körper umsomehr Basen zu
binden vermogen, je inniger deren Mischiing ist.
Bei raolekularen künstlichen Mischungen wurde das Verhaltnis 3+
Mol. Si02:l Mol. Al203:l Mol. Base erreicht; bei weniger innigen Mischungen resultierten Bindungen von geringerem Verhaltnis als 1 Mol.
Base auf 1 Mol. AI2O3.
Bei Verwitterung von Graniten und ahnlichen Silikaten entstehen je
nach'dem Grade der Verwitterung ebenfalls Mischungen von SiOg- und
Al^Og-Gelen, bezw. Hydraten von wechselnder Innigkeit der Mischung.
Die erste Phase des Verwitterungsprozesses besteht in einer Hydratation der Tonerdesilikate. Hierbei bleibt die innige, molekulare
Mischung bestehen, solange das Verhaltnis von 1 Mol. Al^O^ zu 1 Mol.
Base bestehen bleibt, d. h. also solange ein absorptiv gesattigtes Verwitterungssilikat vorhanden ist.
Geht jedoch die Verwitterung im humiden Klima weiter und werden
Teile der Basen zusammen mit Teilen der Si02 ausgewaschen, so
kann auch der Zusammenhang zwischen der zurückbleibenden SiO.2
und Al^Og gelockert werden. Hierdurch wird der Abfuhr der SiO^
oder der AI2O3 und die Ablagerung an anderer Stelle begunstigt. Die
Folge ist, dafi eine nicht molekulare Mischung der beiden Bestandteile entsteht.
Wie machen wir nun die verschiedene Innigkeit der Mischung
erkennbar ?
Behandeln wir ein molekulares Gemenge von 3+ Mol. Si02:l Mol.
AI2O3:1 Mol. Base mit einem C0.2-gesattigten Wasser, so entsteht ein
absorptiv ungesattigtes Silikat, das aber immer noch eine molekulare
Mischung von SiO^ und Al^O-;^ darstellt, da hierbei keine oder nur
eine geringe Menge Si02 infolge der Aziditat des mit C02-gesattigten
Wassers verloren gegangen ist. Dieses Silikat zersetzt, je nach dem
Grade des Verlustes, sowohl Kalziumazetat als axich Kaliumchlorid.
Untersuchen wir jedoch ein nicht molekulares Gemenge von Si02und Al20o-Hydraten bezw. Gelen, so zersetzen die innigeren, aber
nicht molekularen Mischungen dieser Art wohl die Lösungen von
Kalziumazetat, dagegen aber nur im geringeren Grade, als die molekularen Mischungen, die Lösungen von Kaliumchlorid.
') R. Gans, Über Bodenreaktion n. Auswahl des Düngers, Intern. Mitt. f. Bodenkimde Bd. 10. 1920. Heft. 5 (6).
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Je weniger innig die Mischungen werden, desto geringer wird dieAziditatswirkung dieser Mischungen, sodafó schlie/3lich eine grobe
Mischung auch gegen Kalziumazetatlösung keine aufspaltende Wirkung
mehr hesitzt.
Dasselbe Verhalten -wie die künstlichen Gemische zeigen nun auch
die verschiedenen Bodenarten. lm allgemeinen stimmt das weniger als
1 Mol. auf 1 Mol. AI2O3 und mehr als 3 Mol. SiO.^ betragende Basenverhaltnis mit der Höhe der Aziditatswirkung gegen KCl- und Kalziumazetat-Lösung überein. Je gröl3er die Aziditatswirkung ist, desto geringer
ist das Basenverhalnis, gleiche Mengen löslicher Tonerde vorausgesetzt.
Entsprechen dagegen die Aziditatszahlen nicht dem Basenverhaltnis,
so kann man mit Sicherheit darauf schh'eiSen, dafi neben der Basenauswaschung auch eine Entmischung des zurückbleibenden SiO^rAlorOp^
Gemisches im Boden stattgefunden hat, wodurch das letztere an
aufspaltender Wirkung einbüfit.
Daraus folgt, dai3 das molekulare Verhaltnis bei stark verwitterten
Boden nicht immer die Höhe der Aziditatswirkung gegen Neutralsalzlösung, insbesondere gegen KCl-Lösung anzeigen kann, namlich dann,
wenn bei der starken Verwitterung auch eine Entmischung der (vorher
im Muttergestein vorhanden gewesenen) molekularen Mischung von
Si02 und AI.2O3 eingetreten ist.
Aber trotzdem ist anzuraten, neben der Aziditatswirkung gegen
Neutralsalzlösung auch das molekulare Verhaltnis zur Bestimmung der
Aziditat heranzuziehen. Dies geschieht aus folgenden Gründen:
Die Nichterkennung und Nichtbeachtung einer durch Neutralsalzlösungen nicht sichtbar zu machenden Aziditat des Bodens birgt gewisse
Gefahren in sich. Diese Gefahren haben sich erst zu erkennen gegeben,
nachdem man gelernt hat, je nach der Bodenreaktion durch Düngung
mit physiologisch verschieden reagierenden Düngemitteln erhebliche
Steigerungen der Ernteertrage zu erzielen.
Ein durch Verwitterung entmischtes Gemenge von SiOg und AI2O3
mag gegen Neutralsalzlösung nicht mehr reagieren; bringen wir es
jedoch mit freierr Basen zusammen, so wird unter vorübergehender
Lösung einen der beiden Bestandteile der letztere wieder mit dem abgetrennten Bestandteil und der Base zu einer neutral reagierenden Verbin.
dung vereingt. Die Folge davon ist, da/3 die freie Base aus dem Boden
verschwindet, obwohl, nach der Aziditatswirkung gegen Neutralsalzlösung zu schlie/3en, eine saure Reaktion des Boden vorher überhaupt
nicht vorhanden war. War die Düngung z. B. mit Kalk eine ungenügende, wei), nach der Aziditatswirkung zu schliefien, der Boden fast.
keine Saure enthielt, so bleibt der Boden trotz der Kalkung sauer.
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Eine andere Gefahr ist die folgende:
Man lafit sich auf Grund einer geringen Aziditatswirkung vielleich
verleiten, einen Boden zur Erzielung eines gröiSeren Ernteertrages mit
einem physiologisch sauren Düngemiüel zu düngen und vermehrt dadurch die Aziditat des Bodens. Es ware dort vielleicht je nach den
Umstanden und je nach der Pflanzengattung eine physiologisch-alkalische Düngung am Platze gewesen.
Durch eine physiologisch alkahsche Düngung vermehrt man in diesem Falie infolge der Neubildung von Alkalitonerdesilikat die zeolithischen, durch H Cl-zersetzlichen Silikate, die dazu beitragen, z. B. die
Phosphorsaure der Düngung in leichter lösliche, weil feiner verteilte
Formen überzuführen; auch die Löslichkeit der Basen wird infolge
dieser Neubildung verbessert.
Durch die Düngung mit physiologisch saurem Dünger dagegen zersetzt man in diesem Falie weitere Mengen der sparlichen vorhandenen
zeolithischen Silikate. Es entsteht freies Tonerdegel, das bei Berührung
mit Phosphorsaurelösungen die letztere in schwerer lösliche Verbindungen überführt; auch die vorhandenen Basen werden infolge der
Bildung absorptiv ungesattigter Silikate schwerer löslich.
Bei diesen Reaktionen ist aber auf folgendes besondere Rücksicht
zu nehmen:
Auf Grund der vom Vortragenden festgestellten gesetzmafiigen Beziehungen zwischen Si02, AI2O3 und Basen übt bei den SiOg — AUOg
— Gemischen die Tonerde nur insoweit eine Saurewirkung aus, als
sie mit mindestens 3 Mol. SiOg gemengt ist.
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich neben dem Verhalten gegen
KCl- und Kalziumazetatlösung und neben der Bestimmung der HJonen-Konzentration auch die Bestimmung des molekularen Verhaltnisses zur Feststellung der Aziditat des Bodens heranzuziehen.
Auch bei der Bestimmung der Aziditat des Bodens zeigt sich somit,
dafi uns die HCl-Methode bezw. die mit ihr zu verbindende Berechnung des Molekularverhaltnisses neue Aufklarungen über die sich im
Boden abspielenden Prozesse gibt, die sich je nach der Intensitat der
Verwitterung und der Eatmischung der Bestandteile des Verwitterungsproduktes in verschiedener Weise aufiern, für die uns aber bisher eine
Erklarung fehlte.
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Mit der Theorie der Dissoziation der Elektrolyte, welche Svante
Arrhenius im Jahre 1887 veröffentlichte, begann eine neue Epoche
der physikalischen Chemie. Eine grofie Menge von Tatsachen, die der
Erklarung harrten, wurde mit einem Schlage der Erkenntnis zuganglich. Die grofie Tragweite dieser Theorie erweist sich aber vor
allem darin, dafi ihre Konsequenzen jetzt, nach 35 Jahren, sich immer
noch vermehren und auch die Anwendung auf dem Gebiete der
Bodenkunde stellt eine Reihe solcher Konsequenzen dar (1).
Einige allgemeine Begriffe mogen hier ganz kurz dargelegt werden.
Die Dissoziation des Wassers, welche aufierordentlich gering ist,
erfolgt nach der chemischen Gleichung:
HaOijH+OH',
das heifit, dafi Wassermolekein sich im Wasserstoffionen und Hydroxylionen spalten.
In einem Wasser sind bei 20° Celsius, sowohl H-Ionen wie die
OH-lonen in einer Konzentration von 10-^ (ein Zehnmillionstel Grammlon pro Liter, also ein Zehnmillionstel „normal") vorhanden (2).
Das Zeichen [H] bedeutet die Wasserstoff-lonenkonzentration in
Grammen pro Liter oder die Wasserstoffzahl. Der Logarithmus der
Wasserstoffzahl, ohne das Minuszeichen, wird nach Sörensen der
Wasserstoffexponent = pH genannt. Die Wasserstoffzahl von reinem
Wasser ist 10~'^, der pH von Wasser also = 7.
Die Reaktion von reinem Wasser nennt man neutral. Sind mehr
Wasserstoffionen anwesend, ist also [H] > 10~'^, so ist die Reaktion
sauer; bei Anwesenheit von weniger Wasserstoffionen ([H] < 10~')
nennt man die Reaktion alkalisch. Die pH-Werte kleiner als 7 deuten
auf saure Reaktion, die pH-Werte gröfier als 7 auf alkalische Reaktion.
Eine Saure ist ein Stoff, welcher in wasseriger Lösung Wasser225

15

stoffionen bildet; ein Stoff, deren Molekeln also den Drang haben,
Wasserstoffionen in wassriger Lösung abzuspalten. Zwischen den
verschiedenen Sauren bestehen nun grofie Unterschiede in Bezug auf
diesen Spaltungsdrang. Die Molekeln der starken Sauren sind in
verdünnten Lösungen nahezu völlig gespalten, vöUig ionisiert; der
pH einer zehntelnormal HCl-Lösung ist ungefahr gleich 1. In einer
zehntelnormal Borsaure-Lösung, mit ebensoviel abspaltbaren Wasserstoffionen wie in einer zehntelnormal HCl-Lösung, ist jedoch pro ungefahr 10.000 Molekeln nur ein Molekel ionisert; [H] = 10"^ oder
pH = 5. Salzsaure ist eine starke Saure; Borsaure eine sehr schwache
Saure.
Wenn zu einer starken Saure eine starke Base hinzugefügt wird,
so bildet sich Wasser:
H - + C l ' + N a - + OH'— H2O + N a - + Cr.
Beim Sattigungspunkt sind in der Lösung also ebensoviel Wasserstoffionen wie in reinem Wasser enthalten; beim Sattigungspunkt
reagiert die Lösung neutral. Neutralisationspunkt und Sattigungspunkt
fallen also beim Titrieren einer starken Saure mit einer starken Base
zusammen.
Beim Sattigen der Borsaure mit Natronlauge bekommt man, der
hydrolytischen Dissoziation wegen, eine stark alkalische Lösung
(pH = ungefahr 10*5). Eine neutrale Borsaure-Lösung (pH = 7) bekommt man schon nach Hinzufügen der zehntel Menge der NaOH,
welche zur Sattigung nötig ist. Eine neutrale Borsaure-Lösung ist
also stark ungesattigt. Der Sattigungswert der neutralen BorsaureLösung ist ungefahr = 10, das heiiSt dafi der pH-Wert der Borsaurelösung gleich 7 wird, wenn 10°/o der zur völligen Sattigung nötigen
Menge NaOH hinzugefügt worden ist. Neutralisationspunkt und Sattigungspunkt fallen hier also nicht zusammen.
Es gibt zahlreiche Reaktionen, welche durch die Anwesenheit von
H-Ionen (oder natürlich auch von OH-Ionen) beschleunigt werden;
z. B. die Hydrolyse der Di- und Polysaccharide, der Fette, u. a. Der
Prototyp dieser Reaktionen ist die „Inversion" der Saccharose durch
Sauren (1).
Es ist weiter schon seit sehr langer Zeit bekannt, dai3 die Aziditat
(oder die Alkalitat) der Lösung einen hervorragenden EinfluiS auf die
Wirkung der Fermente hat. So wirkt z. B. Pepsin nur in stark saurer
Lösung; Wassersuperoxyd (H2O2) wird bei kaum saurer, fast neutraler
Reaktion durch die Leberkatalase gespalten, u. s, w.
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Bei diesen Reaktionen tritt nun ein Optimumgebiet der Aziditat der
Lösung auf, bald ein ziemlich breites Optimum (Wirkung der HefeInvertase bei 50° Celsius auf Saccharose bei wechselnder Wasserstoffzahl), bald ein ziemlich schmales Optimum (Wirkung der Leberkatalase auf H2O2 (3).
In allen diesen Fallen mufi die Aziditat der Lösung durch die
Wasserstoffionenkonzentration (die Wasserstoffzahl) gemessen werden.
Es liegt nun auf der Hand, dafi der Bodenkundige sich die Frage
stellen mu6, ob die Aziditat des Bodens von Einflufi ist auf die
Bodenprozesse, sowohl von chemischer, wie von bakteriologischer
und von pflanzenphysiologisqher Art. Die Hauptfrage dabei ist, ob
bei diesen Prozessen ein Optimumgebiet der Bodenaziditat auftritt und
vor allem ob dieses Optimumgebiet breit oder schmal istX4).
Um jedoch die Frage nach dem Einflufi der Bodenaziditat beantworten zu können, ist in erster Linie eine gute Einsicht in die
Faktoren, welche die Bodenaziditat beherrschen, nötig und weiter
eine einwandfreie Methode zur Bestimmung der Bodenaziditat.

Die Bodenbestandteile, welche die Aziditat des Bodens beherrschen
sind:
1. Die Kohlensaure,
2. der kohlensaure Kalk,
3. die Tonsubstanz,
4. die Humussubstanz.
Ausnahmsweise können weiter noch saure Sulfate vorkommen (5),
welche dem Boden eine stark saure Reaktion verleihen (pH-Werte
bis 2).
1. Die Kohlensaure (H2CO3).
Die Kohlensaure ist eine zweibasische Saure. Die Wasserstoffionenbildung der ersten Kohlensaure:
HaCOstlHCOs' + H-,
ist ziemlich stark; Dissoziationskonstante (dies ist die scheinbare
Dissoziationskonstante) = 3 X 10"'. Eine gesattigte, wasserige Lösung
von CO2 besitzt einen pH-Wert von ungefahr 4. Bei Behandlung
dieser Lösung mit Natronlauge sinkt die Wasserstoffzahl schnell. Die
Natriumbicarbonat-Lösung reagiert schon alkalisch (pH = ungefahr 8).
Bei vollkommener Sattigung der Kohlensaure bis zum Natriumcarbonat
(Na2C03), wird die Lösung stark alkalisch (pH = ungefahr 11).
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Die geringen Mengen CO2 in der Bodenlösung werden den pH nur
wenig beeinflüssen.
2. Der kohlensaure Kalk (CaCOs).
Die Löslichlceit von CaCOs betragt bei lö** Celsius 14 mg im Liter
Diese Lösung ist stark hydrolysiert ungefahr zu der Halfte (57 %).
Das folgende Gleichgewicht stellt sich ein:
CaC08;tCa"-i-C0si".
Die COs-Ionen vereinigen sich zum Teil mit den H-Ionen des Wassers
zu HCOg-Ionen, wodurch neue Wassermolekeln Gelegenheit bekommen,
sich zu spatten. Das folgende Gleichgewicht stellt sich ein:
CO3" + HgO ^ HCO'a + OH', die Lösung wird also alkalisch.
Die Konzentration der Ca-Ionen der gesattigten CaCOg-Lösung betragt in Grammen pro Liter (100 g CaCOg pro Liter würde eine
Konzentration = 1 sein):
[Ca"] = 1 4 X l O - 5 ;
die [OH'] ist also = 0-57 X 14 X 1 0 - ^ = 8 X 1 0 - s .
pOH = 4-1 Oder pH = O'O = nahezu 10.
Eine gesattigte Lösung von CaCOg reagiert also ziemlich stark
alkalisch (6).
In CaCOg-haltigen Boden handelt es sich nun um das System Calciumcarbonat-Calciumbicarconat-freie Kohlensaure, resp. Calciumcarbonat-Calciumhumat-freie Humussaure. Die Wasserstoffzahl der Bodenlösung hangt von deh Konzentrationen der Komponenten dieser Systeme ab. Es würde also rechnerisch sehr schwierig sein, die Gleichgewichtskonzentrationen zu berechnen, auch wenn alle für diese
Berechnungen nötigen Daten bekannt waren, was für die Humussauren nicht der Fall ist. Man mu6 sich also begnügen mit der Bemerkung, dafi wasserige Suspensionen von CaCOs-haltigen Boden
schwach alkahsch reagieren mussen. Nur in einzelnen Fallen, bei
Anwesenheit von geringen Mengen CaCOs in stark humushaltigen
Boden haben wir eine schwach saure Reaktion (6"2) beobachtet (7).
Die Ton- und Humussubstanz. Wir stehen auf dem Standpunkte,
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da6 es Ton- und Humussauren gibt und denken uns die Sache folgendermafien.
Es ist eine Tatsache, dafi der Boden imstande ist, Basen zu binden.
Die Ursache dieser Basenadsorption suchen wir in der chemischen
Anziehung zwischen den adsorbierten Basen und den Ton- und Humussauren des Bodens. Die adsorptiv-gebundenen Basen befinden sich an
den Oberflachen der Ton- und Humusteilchen. Manche Erscheinungen,
auch von kolloidchemischer Art, machen es wahrscheinlich, daiS die
adsorptiv-gebundenen Basen wenigstens zum Teil in lonenform vorkommen. Um die Oberflache der adsorbierenden Ton- und Humusteilchen herum muiS man sich eine elektrische Doppelschicht denken,
an deren aufieren Seite (Flüssigkeitsseite) sich die Kationen und an
deren inneren Seite (Teilchenseite) sich die korrespondierenden Anionen befinden, welche dann wohl aus dem Saurerest der Bodensauren
werden bestehen mussen. Die sich an der aufieren Seite der Bodenteilchen befindenden Kationen werden wohl hauptsachlich Na- und Klonen sein; die Ca- und Mg-Verbindungen der Ton- und Humussauren
sind schwer löslich und daher nur wenig ionisiert. Die Boden sind
aber nicht mit Basen gesattigt. An den Oberflachen der adsorbierenden Ton- und Humusteilchen mussen sich also auch Bodensauren
(Ton- und Humussauren) befinden, und auch die Molekeln dieser
Bodensauren mussen zum Teil ionisiert sein. An der Flüssigkeitsseite
der elektrischen Doppelschicht befinden sich also, neben K-, Na-, Caund Mg-Ionen, auch H-Ionen. Diese Wasserstoffionen in der elektrischen Doppelschicht der Ton- und Humusteilchen sind es, welche
der wasserigen Boden suspension einen sauren Charakter verleihen. Der
pH-Wert der Bodensuspension wird von der Anzahl der adsorptivgebundenen Wasserstoffionen, welche pro Kolloidteilchen anwesend
sind, also von dem Dissoziationsgrade und dem Sattigungszustand der
Bodensauren, abhangen. Welches sind nun die Bodensauren und was
ist von ihrer Starke bekannt?
Am besten ist es die Bodensauren in zwei Abteilungen zu trennen,
namlich in die Sauren der Tonsubstanz und der Humussubstanz oder
kurzweg: in Tonsauren und Humussauren.
3. Die Tonsauren.
Tonsauren mussen eine Art von Aluminiumkieselsauren sein (8).
Über ihre Starke ist noch wenig mit Sicherheit bekannt. Bei der
Aziditatsbestimmung von hollandischen Tonböden, welche keinen
CaCOs und keinen Humus enthielten, haben wir immer eine kaum
sauere, fast neutrale Reaktion der wasserigen Bodensuspensionen
(pH ungefahr 6"4) bis sehr schwach alkalisch gefunden. Stark unter
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sattigte Tonböden, deren Tonsubstanz noch eine grofie Menge Basen
binden konnte, also reich an ungesattigten Tonsauren war, reagierten
sehr schwach sauer (pH = 6"4 a 6'5). Auf Grund dieser Tatsachen
meinen wir berechtigt zu sein, die Tonsauren der untersuchten hollandischen Tonböden als aufierordentlich schwache Sauren zu betrachten, welche nur sehr wenig H' abspalten.
Es ist natürlich möglich, dafi fortgesetzte Forschung das Bestehen von
starkeren Tonsauren ans Licht bringt. Mehrere Versuche mit humusfreien Tonböden von verschiedener Herkunft und auch mit den Permutiten von Ganfien sind dazu nötig. Um den Gehalt an freien Tonsauren künstlich zu erhöhen, kann man die Boden und die Permutite
z. B. mit COa-haltigem Wasser auslaugen.
4. Die Humussauren.
Auf Grund der Ergebnisse einiger vorlaufigen Untersuchungen kann
unter Vorbehalt mitgeteilt werden, daJB unter den Humussauren neben
sehr schwachen Sauren, auch Sauren von mafiiger Starke vorkommen,
deren Dissoziationskonstante ungefahr zwischen der Essigsaure und
der ersten Kohlensaure hegt. Bei Anwesenheit von Humusstoffen kann
der Wert der wasserigen Bodensuspension also ziemlich saure Werte,
bis 4 ungefahr, erreichen.
Zwischen Ton-und Humussauren besteht also ein sehr groiSer Unterschied. Die Tonsauren sind aufierst schwache Sauren; unter den
Humussauren kommen ziemlich starke Sauren vor. Diesen Unterschied
ersieht man auch z. B. aus dem verschiedenen Verhalten von humushaltigen Boden einerseits und Tonböden anderseits in Bezug auf den
kohlensauren Kalk. Bereits in der Kalte zersetzt der genügend ungesattigte humushaltige Boden den kohlensauren Kalk (Methode TackeSürihting) Tonböden tut dies nicht. Nach unseren Untersuchungen sind
die stark untersattigten, humusfreien Tonböden in Holland selbst bei
Kochhitze nicht imstande, wagbare Mengen Kohlensaure aus den
CaCOs auszutreiben (9).
Die Ton-und Humussauren sind im Boden mehr oder wenig mit
Basen gesattigt. Völlig mit Basen gesattigte Boden würden wegen der
hydrolytischen Spaltung stark alkalisch reagieren. In humiden Klimaten
kommen nur mehr oder wenig stark ungesattigte Boden vor. Ob im
ariden Klima völlige Sattigung erreicht wird, mufi dahingestellt bleiben,
scheint uns aber nicht wahrscheinlich.
Unter den Basen, welche die Bodensauren adsorptiv sattigen, spielt
der Kalk die HauptroUe (10). Es kommt hier nur der adsorptiv gebundene oder austauschfahige Kalk in Betracht. Je weniger adsorptiv-gebundenen Kalk der Boden besitzt (im Vergleich mit der totalen Menge T,
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welche der Boden binden kann, siehe auch Seite 238) je ungesattigter
der Boden also ist, desto sauerer reagieren die wasserigen Bodensuspensionen.
Der Sattigungszustand der Tonsubstanz der untersuchten hollandischen Tonböden hat nur wenig EinfluiS auf die Aziditat der wasserigen Bodensuspension, eben weil die Tonsauren solche aufierst
schwache Sauren sind. Die untersuchten, humusfrelen Tonböden reagieren, auch wenn sie stark untersattigt sind, nur sehr schwach
sauer. Enthalt die' Tonsubstanz genügend Kalk, so wird die Reaktion
neutral bis schwach alkalisch. Der Einflufi des Kalkgehaltes auf die
Wasserstoffzahl ist jedoch sehr gering.
pH

Die Tonsubstanz ent- ( l'O
halt CaO in Prozenten \ O'é

7'2 | Tonböden, frei von
6-4 j Humus und CaCOg

Bei humushaltigen Boden liegt die Sache in quantitativer Hinsicht
anders. Bei geringem Kalkgehalt der Humussubstanz reagieren die Boden
ziemlich sauer. Je mehr Kalk der Humus enthalt, je gesattigter die
Humussubstanz also wird, desto weniger sauer wird die Bodenreaktion.
pH
ungefahr

Die Humussubstanz 1"4—1'9 5 Humushaltige Boden, frei
enthalt CaO in I O.4„Q-O
a \ ^^^ '^^^ ^^^ CaCOg (MiProzenten (Sieheschungen von Sand und
Tabelle I). [ 4'6—4'7 7*5 Hochmoorhumus).
Eine ziemlich saure Reaktion von 6 oder geringerem pH-Wert
rührt also in normalen hoUandischen Boden, die frei von z. B. sauren
Sulfaten sind, von Humussauren und deren Verbindungen (mit Eisenoxyd, Tonerde) her.
An der Groninger Versuchsstation (Abteilung für Bodenuntersuchung) ist eine grofie Zahl der meist verschiedenartigen hoUandischen
Bodenarten auf ihre Wasserstoffzahl untersucht. Die Bestimmung fand
auf potentiometrischen Wege, also mittels der Gaskettenmethode, statt.
Entsprechend der obenmitgeteilten theoretischen Erörterungen ist die
Wasserstoffzahl der wasserigen Bodensuspensionen gemessen.
Der Exponent der Filtrate (11) ist immer weniger sauer z. B. (7.
59—7. 74; 5. 54—6, 2. 3 ; 6. 09—7. 39; 7. 09—7. 52.) Auf Einzelheiten
der Methode soil hier nicht naher eingegangen werden. Nur mochten
wir auf folgende Punkte die Aufmerksamkeit lenken.
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1. Konzentration. Die pH-Werte wurden bestimmt bei Anwendung
von 60 g. Boden auf 200 ccm HgO. Je mehr Boden zur Anwendung
kommt, um so geringere Zahlen für den pH-Wert bekommt man, vor
allem bei nassen und humusreichen Boden.
2. Das Trocknen des Bodens. Die in der Tabelle I. mitgeteilten pHWerte sind gefunden bei Anwendung von luftrocknem Boden. Bei
Anwendung des Mschen, feuchten Bodens werden, vor allen bei humushaltigen Boden, immer sauerere Werte gefunden als nach dam
Eintrocknen (feucht 5-40— trocken 616; 5-55—6-87; 5 00—5-32; S'OS
—5'59). Bisweilen sind die Unterschiede ziemlich grofi.
Aus obenstehendem geht schon deutlich hervor, dafi es auch in
Hinsicht auf die Methode zur Bestitnmung der Bodenaziditat nötig
sein wird, Vereinbarungen zu treffen.
Eine Auswahl der untersuchten Boden ist in untenstehender Tabelle I.
mitgeteilt. Die Tabelle enthalt:
Die Nummern und naheren Angaben der Bodenproben, den Gehalt
der Boden an Humus und CaCOg, den Gehalt der organischen Substanz
an Kalk*" und schliefilich den Wasserstoffexponenten (den pH-Wert).
Die Zahlen der fünften Reihe (austauschfahiger Kalk der organischer
Substanz) geben nur bei den tonfreien Boden der ersten vier Rubriken
(Bodenproben B 1006—B 968) den Gehalt der organischen Substanz
an CaO wieder. Bei den humusreichen Tonböden (Rubrik 5, Bodenproben B 800—908) ist der Kalk teilweise in der Tonsubstanz, teilweise in der Humussubstanz gebunden. Die Zahlen der fünften Reihe
geben hier also nur annaherungsweise den Gehalt der organischen
Substanz an Kalk wieder. Bei der sechsten Rubrik (Tonböden mit wenig
und sehr wenig Humus) ist statt des Humusgehaltes der Gehalt an
Tonsubstanz (Partikel kleiner als 0"02 mm, also Fraktion I + Il nach
Atterberg) angegeben und dementsprechend in der fünften Reihe der
Gehalt der Tonsubstanz an austauschfahigem Kalk.
BESPRECHUNG

DER

RESULTATE.

Rubrik I. Hochmoorhumus. Der nahezu reine Hochmoorhumus
(Aschengehalt der Trockensubstanz 0*'/o) reagiert stark sauer (pH = 4).
Rubrik IL Die Talböden (Mischungen von Sand mit Hochmoorhumus) reagieren je nach dem Kalkgehalt der organischen Substanz von
sauer (pH = 5) bis schwach alkalisch (pH = 7'5).
Rubrik UI. Flachmoorböden. Die CaCOs-Bestimmungen in den starkhumushaltigen Boden geben vielleicht etwas zu hohe Werte. Darum
sind die CaCOs-Gehalte von 0'8% und 0"7°/o in Klammern gesetzt. Die
2S2

TABELLE

I.

Aziditat von hoUandischen Boden.
Bodenprobe
B. No
1006

Nahere Angaben
der B o d e n p r o b e n

I. Hochmoorhumus

ie
Gehalte in Prozenten des iufttrocknen
Bodens an
-2 hoO g
Humus
(anna- CaCO;
hernd)

}

156
179
255
964
993
1003
966
968
997

800
338
897
888
885
902
908

IIII. Flachmoorböden
>(Flachmoorhumus und Sand und
ein wenig Ton beigemischt).
IV. Dünenböden
für die
Kultur
von
Blumenzwiebeln

[Bester Boden .
kranker Boden .
Jgesunder Boden
] kranker Boden .
gesunder Boden
(gesunder Boden

F. Humusreiche Tonböden.
(Oberkrumen)
Alter Wiesenboden
Alter Wiesenboden
> Tonböden mit Flachnioorhumus

;> 3-cca

Spuren

100

II. Hochmoorböden:
700—701 (Talböden), Sand mit Hochmoor- i 19—27
479—481 humus (mehr oder weniger m i t ' 7—
480—702
Kalk gedüngt.
7—16

KS..
li d.^C

O
O
O

1.4—1.9
700—701
479—481
2.4—3.0 ±
4.6—4.7 + 7.5 480—702

69
63
88
20

(0.7)
(0.8)
2.2
24.6

2.3
n. b.
n. b.
n. b.

4.5
5.2
6.2
7.1

4.8
3.4
3.7
2.34
2.35
1.5

O
O
0.1
1.65
1.62
0.7

0.5
3.9
5.5
6.88
6.72
7.4

40
6.1
6.7
7.27
7.27
7.30

n. b. (0.2)
n. b. (0.1)
0.5
24
0.7
20
1.2
18
0.7
23
2.1
17

n. b.
n. b.
3.4
5.2
7.2
6.2
7.5

5.0
5.5
5.7
6.4
7.5
7.6
7.9

So

Bodenprobe
B. No

825
459
796
509
457
790
883
787

Nahere Angaben
der B o d e n p r o b e n

,1^ ra ö

O

« MO o

u
VI. Tonböden mit wenig und sehr
wenig Humus.
Sehr alter Tonbodea
Knickschicht
Dollardpolder (eingedeicht 1862)
Junger Seepolder
Sehr altes Land, spater mit Kalk
gedüngt
Dollardpolder (eingedeicht 1665)
Sandiger Tonböden
Tonböden
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61.0
74.7
66.0
38.1

O
O
8.6
3.9

0.40
0.54
0.96
n. b.

6.4
7.2
7.6
7.5

53.1
71.3
22.9
52.2

1.1
0.2
1.1
0.6

0.98
0.93
2.18
1.07

7.4
7.2
8.0
7.5

untersuchten Flachmoorböden besitzen eine ziemlich sauere (pH = 4'5)
bis sehr schwach alkalische Reaktion (pH = 71). Bemerkenswert ist
die schwach saure Reaktion (pH = 6"2) von B 179, welcher Boden neben
2-2»/o CaCOg 88% Humus enthalt.
Rubrik IV. Bei den Dünenböden trifft man wieder eine gewisse Art
von Parallelismus zwischen Kalkgehalt in der organischen Substanz
und Aziditat an. Der sehr kalkarme Boden B 964 (O'S^/o CaO in der
organischen Substanz) reagiert stark sauer (pH = 4"0). Mit der Zunahme
des Kalkgehaltes (O'S —7-4) steigen die pH-Werte (4'0 —7-3); die Boden
werden weniger sauer und schliefilich sehr schwach alkalisch.
Rubrik V. Humusreiche Tonböden. In den, alten Tonböden (B 338
und 800) wurde bis jetzt kein Humus bestimmt. Der Kalkgehalt ist
gering und dementsprechend sind die pH-Werte ziemlich sauer (5'0—5'5).
Bei den übrigen, sehr humusreichen Boden dieser Rubrik geht Zunahme
der Kalkgehalte der organischem Substanz (von 3'47o —7'57o) wiederum mit Steigung der pH-Werte (von 5'7 — 7"9) Hand in Hand.
Rubrik VI. Humusarme Tonböden. Die Boden dieser Rubrik reagieren
höchstens sehr schwach sauer, wie B 825 mit einem pH von 6"4, ein
alter Tonböden, frei von Humus und CaCOs und mit sehr wenig CaO
in der Tonsubstanz (0'4°/o). Sobald die Tonsubstanz jedoch etwas mehr
Kalk enthalt (B 459, frei von CaCOg und Humus und 0-54Ö/O CaO in
der Tonsubstanz), wird die Reaktion schon schwach alkahsch (pH = 7*2).
Die übrigen Tonböden, welche reich an CaO in der Tonsubstanz sind, reagieren alle schwach alkalisch. Der sandige Tonböden B 883 ist sehr reich
an Kalk und besitzt die höehste alkahsche Reaktion (pH = 8) natiiriich
reagieren die CaCOg-haltigen Tonböden immer alkalisch.
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
UND

BODENAZIDITAT

PFLANZENWACHSTUM.

Wie schon oben bemerkt wurde, ist es nun eine sehr wichtige Frage,
ob und inwiefern ein Zusammenhang zwischen Bodenaziditat und
Bodenprozessen, in letzter Instanz also zwischen Bodenaziditat und
Pflanzenwachstum besteht. Die Hauptfrage ist, ob bei diesen Prozessen
ein Optimumgebiet der Bodenaziditat auftritt, und vor allem ob dieses
Optimumgebiet breit oder schmal ist. Diese Frage tritt insbesondere bei
den humushaltigen Boden in den Vordergrund. Bei den untersuchten
hoUandischen humusarmen Tonböden, welche auch bei starker Untersattigung nahezu neutral reagieren, tritt mehr der Einflufi der Untersattigung auf koUoidschemische Prozesse in den Vordergrund, wodurch
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der Boden eine beteutende Anderung seiner physischen Natur erleiden
kann (Bildung von Knick).
Es ist nicht unsere Absicht, hier naher auf die Frage nach dem EinfluiS der Bodenaziditat auf die Bodenprozesse einzugehen. Nur mochten
wir bemerken dai3 es eine durchaus falsche Meinung ist, als ware für
alle Boden und alle Gewachse die nentrale oder schwach-alkalische Reaktion die optimale Reaktion. Verschiedene von den untersuchten sauren
Boden (pH kleiner als 7) sind ausgezeichnete Kulturböden, sowohl
Ackerland wie Weide oder Wiesen. Aus einigen Mitteilungen aus der
Praxis ist uns weiter, bekannt, dafi es nicht nur unnötig ist, alle sauerreagierenden Boden bis zur neutralen Reaktion mit Kalk zu düngen,
dafi dies aber auch bisweilen sehr schadliche Folge hat. Insbesondere
mochten wir die Aufmerksamkeit auf die Rubrik der Dünenböden lenken,
welche für die bekannte Kultur der Blumenzwiebel (Narzissen, Tulpen
und Hyazinthe) gebraucht werden. Von den untersuchten Boden war
der Boden B 964 derjenige, worauf die schönsten Narzissen blühten,
und eben dieser Boden reagierte stark sauer (pH = 4). Kalkdüngung
hatte auf diesem Boden sehr schlechte Erfolge für die Narzissenkultur.
Die anderen Boden dieser Rubrik reagieren von sauer bis sehr schwach
alkalisch (pH = 6*1 — 7*3). Auf einigen dieser Boden standen die Narzissen gesund, auf anderen krank. Ein Zusammenhang zwischen den
pH-Werten und dem Krankheitszustand dieser Boden war jedoch nicht
festzustellen. So sind z. B. die Proben B 966 und B 968 zwei nahe
bei einander geliegenen Stellen entnommen, wovon die eine krank,
die andere gesund ist. In der chemischen Zusammenselzung könnte
bis jetzt wie die Tabelle zeigt, kein Unterschied festgestellt worden.
Doch bekommt man den Eindruck, dafi die saure Reaktion für die
Narzissenkultur am besten ist (12).
Die Methoden zur Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens
(limerequirement of the soil) stimmen alle darin überein, dafi ermittelt
wird, wieviel Kalk (oder Base) nötig ist, um den Boden eine neutrale
bis schwach-alkalische Reaktion zu geben. Von welcher Wichtigkeit
diese Gröfie für die genaue Kenntniss des Bodens auch sein moge, so
geht aus dem obengesagten doch hervor, dafi die Frage nach dem
Kalkbedürfnis des Bodens aufs innigste mit der Frage nach der optimalen Aziditat des betr. Bodens zusammenhangt und ohne Zweifel ist
die Antwort auf diese letzte Frage für verschiedene Pflanzen wiederun
verschieden (12). Einzelne Forscher, vor allem in Amerika, beschaftigen sich in der letzten Zeit mit der Lösung der Frage nach der
optimalen Bodenaziditat. So hat sich bei den Versuchen an der Versuchsstation in New Yersey gezeigt, dafi die Kartoffeln am besten
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gedeihen und am wenigsten krank werden auf schwach sauren Boden.
Ob dieses Resultat für alle Kartoffelböden zutrifft, ware noch naher
nachzuprüfen. Ein ausgedehntes Arbeitsfeld liegt hier offen.
DIE A N D E R U N G E N

DER

BODENAZIDITAT.

Von ebenso groBer Wichtigkeit, als die Bodenaziditat selbst, ist nun
weiter die Frage, welche Anderungen die Bodenaziditat sowohl im
Laufe von Jahrhunderten als auch wahrend einer oder einiger Vegetationsperioden erleidet.
Bei der Zersetzung der organischen Stoffe entstehen Humussauren
und schhefilich Kohlensaure. Diese Sauren lösen erst den kohlensauren Kalk und nachher die Basen der Ton- und Humus-Substanz. Es
ist also deutlich, daC der Boden im Laufe von Jahrhunderten in einen mehr und mehr ungesattigten Zustand übergeht, mit anderen
Worten, dal3 die Bodenaziditat zunimmt.
Im Laufe einer Vegetationsperiode wird die Bodenaziditat aller Wahrscheinlichkeit nach keine nennenswerten Anderungen durch die Bildung von neuen Humussauren und von neuer Kohlensaure erleiden.
J.edenfalls können diese Anderungen nicht grofi sein.
Sehr wahrscheinlich ist es, dafi die Bodenaziditat sich mit dem
Feuchtigkeitszustande des Bodens andert. So wird z. B. die Reaktion
wahrend einer Trockenperiode im Sommer wahrscheinlich weniger
sauer (oder alkalischer) werden. Weitere Versuche werden diese Voraussetzung bestatigen mussen.
Eine weitere Frage ist es, in welcher Weise die Bodenaziditat sich
der Düngung gegenüber verhalt und zwar in erster Linie der Düngung
mit neutralen Salzen, wie (NHi)^ SO4, NaNOg, KCl, CaS04, u. s. w.
Nachdem diese Salze sich im Bodenwasser gelost haben, findet ein
Austausch zwischen den Kationen der Lösung (NH^, Na, K, Ca) und
den austauschfahigen Basen des Bodens statt. Wie schon bemerkt
wurde, spielt der Bodenhalk unter den austauschfahigen Basen im
Boden die HauptroUe. Bei Düngung mit KCl findet also hauptsachlich
die Umsetzung (1) statt:
Boden—Ca + KCl ^ B o d e n ^ K + CaClg

(1)

Weiter tauschen aber auch Kationen der Lösung gegen Wasserstoffionen des Bodens aus nach der chemischen Gleichung:
\
Boden—H • + K' + Cl' ;:t Boden—K • + H • +C1'
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(2)

In der Bodenlösung erscheinen also die Mineralsauren (HCl, HNOg,
H2SO4). Bei diesem Austauschprozesse wird die Bodenlösung sauerer,
der Boden selbst jedoch anfangs (13) weniger sauer. Die Wasserstoffionenkonzentration im Gleichgewichtszustand (2) hangt nun, aul3er
von der Salzkonzentration der Bodenlösung, von dem Sattigungszustand von der Starke der Ton- und Humussauren ab.
So gaben z. B. die stark untersattigten, humusfreien, hoUandischen
Tonböden, deren wasserigen Bodensuspensionen kaum sauere, fast
neutrale Reaktion besitzen, bei Behandlung mit KCl—Lösung sauerere
Suspensionen. Bei Behandlung von stark humushaltigen, untersattigten
Boden mit KCl—Lösung steigt die Wasserstoffzahl der Bodensuspension nicht unbetrachtlich und man bekommt also ziemlich sauere pHWerte. Über die Resultate dieser Untersuchungen wird bald ausführlicher berichtet werden.
Wenn Wasserstoffionen aus der Bodenlösung verschwinden, wird
das Gleichgewicht
Boden—H' + K • + Cl' Zï Boden—K' + H • + Cl'

(2)

nach rechts verschoben. Dies findet z. B. statt, wenn die Salzsaure
Eisenoxyd und Tonerde lost. Die Bodenaziditat (pH) wird in diesen
Fallen bei Behandlung mit KCl—Lösung nur wenig zunehmen. Filtriert
man die Lösung jedoch ab und titriert man das Filtrat mit Natronlauge (z. B. gegen Phenolphtalein), so wird man eine ziemlich grofie
Titrieirzahl finden. Beim Titrieren scheidet sich dann Eisenoxyd und
Tonerde ab.
Einige Forscher behandeln den Boden mit Salzen schwacher Sauren, z. B. mit Kaliumacetat und Calciumacetat. Das Gleichgewicht
Boden—H • + K' + Ac' :;^ Boden—K • + H • + Ac'

(3)

wird natürlich wegen der geringen lonisation der schwachen Essigsaure starker nach rechts verschoben. Bei den potentiometrischen
Messungen findet man nur sehr schwach saure pH—Werte. Filtriert
man jedoch die Bodenlösung ab, so können hohe Titrierzahlen des
Filtrates gefunden werden.
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UND D E R B O D E N A Z I D I T A T .
Der innige Zusammenhang zwischen dem Sattigungswert des.Bodens und der Bodenaziditat kann aus den Zahlen von Tabelle II hervorgehen.
Es handelt sich um eine Serie von sehr humusreichen Tonböden
(Mischungen von Tonböden, mit Flachmoorhumus, siehe Tabelle 1,
Rubrik V), alle in den Provinzen Nord- und Süd-HoUand südlich von
der Linie Amsterdam-Haarlem gelegen.
In früheren Zeiten haben sich auf dem diluvialen Tonböden Plachmoore gebildet, welche in den letzten Jahrhunderten abgetorft worden
sind. Die nach der Abtorfung entstandenen Meere sind trockengelegt.
Von den in der Tabelle 2 mitgeteilten Zahlen braucht allein der Sattigungswert eine nahere Erklarung. Bestimmt ist, wieviel Basen der
Boden in austauschfahiger Form enthalt (S, ausgedrückt in Milligramenaequivalenten (mAe) pro 100 g Boden). Weiter wurde festgestellt,
wieviel Basen der Boden unter bestimmten Umstanden noch imstande
ist zu binden (T-S, ebenfalls in mAe pro 100 g Boden ausgedrückt).
Der Boden kann also total S + T-S = T mAe Basen pro 100 g binden.
Der Sattigungswert ist nun V = 100 S: T. So enthalt der Boden
B 891 O-4800/o CaO in austauschfahiger Form, also auf 100 g Boden
480:28 = 17-2 mAe Kalk. Weiter noch 4*2 mAe K2O, NagO und MgO,
also total 21*4 mAe Basen. Dieser Boden bindet nun noch (unter bestimmten Umstanden) pro 100 g 96'7 mAe Base (T-S), sodann T=118"l
wird und V = 100 X 21*4 :118-1 = IS'l.
Deutlich tritt in der Tabelle II der Zusammenhang zwischen Sattigungswert und Bodenaziditat und Kalkgehalt in der organischen
Substanz zu Tage.
Es ist schliefilich noch von Wichtigkeit die Aufmerksamkeit auf
folgendes zu leuken. Zum besseren Verstandnis moge ein bekanntes
Beispiel vorangehen. Eine 0 1 normale Essigsaurelösung besitzt einen
pH-Wert von ungefahr 3. Wir denken uns nun z. B. 100 ccm dieser
Lösung allmahlich mit Natronlauge gesattigt, aber so, dai3 das Volumen von 100 ccm sich nicht andert, und bestimmen nun die verschiedenen pH-Werte. Wir zeichnen dann die Kurve pH = f (V), wobei
also der pH-Wert als eine Funktion des Sattigungswertes zum
Ausdruck kommen soil (Abszisse = Sattigungswert und Ordinate =pH238
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Wert). Da die Dissoziationskonstante von der Essigsaure bekannt ist
( = 1*8 X 10""^), können die pH-Werte bei bekannter Sattigung (V)
auch berechnet werden, z. B.
V
0
10
50
90
100

'

pH
3
4
5
6
9

K U R V E N . pH = F(V)

Dissozidtlonskonstante
Salzsaure
Essigsaure
Humussaurs
........ Kohlensaurel
Kohlensaurel
Borsaure

U"

W^

3 ' 10'^
1.3'^ 10""
6.4 - W'

10 20 30 40 50 60 ?0 80 90 100 ^^0
•—r > Y = Sattigungswert
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Bei Zusatz von Natronlauge findet anfangs schnelles Sinken der
Kurve statt. In der Mitte verlauft die Kurve nahezu horizontal, am
Ende sinkt sie wieder schnell.
Beim Sattigungswert von ungefahr 30 bis 70 andert sich der pHWert nur sehr wenig, von ungefahr 4'8 nur bis 5"2. Der Wert
\^
ist hier klein, besonders beim Sattigungswert 50.
Der Sattigungszustand ist hier also ein derartiger, dafi sich die Aziditat der Lösung, beim Zusatz kleiner Mengen sowohl von Saure wie
von Base, nur wenig andert, dafi also Anderungen in dem Sattigungswert nur aufierst kleine Anderungen in der Aziditat herbeiführen. Hier befindet sich die Lösung im Pufferzustand. Den zu
diesem Pufferzustand gehörigen Wasserstoffexponenten pH kann
man den Pufferwert nennen. In dem Falie der Essigsaure ist er ungefahr = 5. Man bekommt diesen Pufferzustand bei Zusatz von 50 cc
0*1 normal Essigsaure zu 50 cc O'l normal Natriumazetat. .
Es scheint nun wichtig zu sein nachzuforschen, ob dieser Pufferzustand auch bei den Boden auftritt, ob also der Sattigungswert des
Bodens ein derartiger sein kann, dafi Anderungen dieses Sattigungswertes nur aufierst kleine Anderungen in der Bodenaziditat herbeiführen werden. Dazu ist es nötig, die pH-Kurven zu verfolgen als
Funktion des Sattigungswertes V. Auch hier wird es sich empfehlen,
die drei Bodenkomponenten, welche die Bodenaziditat beeinflufien, also
die Tonsubstanz, die Humussubstanz und den kohlensauren Kalk
einzeln zu untersuchen. Bei einer Untersuchung einer künstlich hergestellten Humussaure traten nun zwei Puffergebiete, wenn auch undeutlich, auf und zwar bei einem Pufferwert von pH ungefahr 6 und
von ungefahr = 10 bis 11. Dies würde auf das Vorhandensein
einer ziemlich starken Humussaure (Dissoziationskonstante ungefahr == 10~®) und einer schwachen Humussaure hinweisen.

ANMERKUNGEN.
1. Seite 225. Siehe auch die Wasserstoffionen-Konzentration von Prof.
Dr. L. Michaelis, 1914.
2. Seite 225. Diese Zahl (10""') erscheint ungeheuer klein; sie ist
aber trotzdem scharf definiert. Pro Kubikmillimeter Wasser sind
noch 62 Milliarden Wasserstoffionen und ebensoviel Hydroxylionen
vorhanden.
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16.

3. Seite 227. In diesem Zusammenhang sei hier auf eiiie Arbeit von
D. R. Hoagland (Chemical Abstracts, February 1921, volume 15,
No. 3,38 (from Science, 52,562—64) hingewiesen, welcher Forscher
zu der SchluBfolgerung kommt, „that if there is an optimum
nutrient solution for a given plant, it is not definite, but includes
wide ranges of both total concentration and ion ratios".
4. Seite 227. Siehe die Kurven nach Sörensen bei Michaelis. Seite
59/60.
5. Seite 227. Über die Bildung und das Vorkommen von sauren
Sulfaten, siehe u. a. Int. Mitt, fur Bodenkunde, Band XI (1921).
Seite 166—183.
6. Seite 228. Dr. Th. Saidel (Bulletin de l'Académie Roumaine, Deuxième Année, 1913/14, No 1, paru le 14 juin 1913, page 38—44)
fand den pOH-Wert einer Lösung von reinem gefalltem Kalziumkarbonat = 4"89, also zu alkalisch. Diese Resultate können nicht
genau sein, weil Saidel die Wasserstoffzahl auf potentiometrischem
Wege bestimmte. In nahezu elektrolytfreien Fltissigkeiten können
die pH-Werte jedoch nicht genau potentiometrisch bestimmt werden,
wohl aber colorimetrisch.
7. Seite 228. Für die Rolle, welche die Kohlensaure und der kohlensaure Kalk bei den Verwitterungsprozessen spielen, sei auf die
sehr interessante Arbeit von Prof. Ramann hingewiesen, welche
vor kurzem in der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen (1922, 1)
erschienen ist („Pufferwirkungen der sauren kohlensauren Salze
und ihre Bedeutung für Waldböden").
'
8. Seite 229. Man sehe weiter die verschiedenen Theorien über die
Zusammensetzung dieser Tonsauren, insbesondere von Ganssen
und von Sigmond.
9. Seite 230. Nachdem diese Arbeit geschrieben war, haben wir von
Prof. Ganssen (Berlin) einige sehr saure Proben Flottlehm und
Geschiebelehm empfangen, welche beim Kochen mit CaCOs KohlenSaure entwicklung gaben. Vielleicht mussen unsere Anschauungen
über die Starke der Tonsauren in Hinsicht auf diese Lehme und
Tone abgeandert werden.
10. Seite 230. Siehe die Arbeit über die Methode zur Bestimmung
der austauschfahigen Basen im Boden (Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der Rykslandbouwproefstation, No. 24,
1920), auch Int. Mitt. für Bodenkunde (1922).
11. Seite 231. Man mufi natürlich immer die klaren Filtrate mit den
Bodensuspensionen vergleichen. Beim Gebrauch von grofien Mengen
Boden (z. B. 60 g auf 200 ccm HgO) setzt sich die Bodenmasse gut
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ab; die obenstehende Flüssigkeit ist klar, Siehe auch Given, Inaugural-Dissertation, Göttingen, 1915. Die potentiometrischen pHBestimmungen dieser elektrolytarmen Filtrate sind jedoch wenig
genau.
12. Seite 235. Das steht auch mit den Erfahrungen der Praxis in
Einklang. Die Tulpen dagegen verlangen einen kalkreichen Boden.
13. Seite 237. Beim Auswachen des Bodens mit Wasser nach der
KCl-Behandlung gehen die schwach gebundenen K-Ionen durch'
hydrolytische Abspaltung teilweise verloren, der Boden wird wieder
üngesattigter. Vergleich auch die Referate in den Int. Mitt. für
Bodenkunde X (1920). Seite 16—23.
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METHODE-LIECHTI).

Die sehr wichtige Frage ob ein Boden fur eine Kalkdüngung dankbar sein wird, hat zu vielen Methoden, die Kalkbedürftigkeit des
Bodens zu bestimmen, Veranlassung gegeben. Da die Kalkbedürftigkeit des Bodens in engem Zusammenhang mit seinem Sauregrad
steht, so beabsichtigen viele dieser Methoden, welche oft nur qualitativer Art sind, die Reaktion des Bodens festzustellen.
Paul Liechti^) bestimmt die Kalkbedürftigkeit bezw. die Reaktion
des Bodens qualitativ mit Azolithmin wie folgt: ungefahr 5 g des
lufttrockenen Bodens werden in einem Reagensglas mit 20 cm'
10°/o-iger, neutraler Kaliumchloridlösung übergossen. Nachdem man
dieser Lösung noch 1 cm^ l°/o-ige Azolithminlösung zugesetzt hat,
wird das Ganze gut durchgeschüttelt und bis zur Klarung der Flüssigkeit im Dunkeln stehen gelassen. Nach einem in gleicher Weise ohne
Verwendung von Erde vorgenommenen Bhndversuch lafit sich sodann
der Charakter der durch die Reaktion des Bodens hervorgebrachten
FarbenSnderung des Azolithmins leicht beurteilen.
Wiegner führt als die Methode-Liechti, das eine Mai an^):
5 g Boden werden mit 10 ccm 107o KCl übergossen, und 1 cm^ l°/o
Azolithminlösung wird zugesetzt; das andere MaP):
Man schüttelt 1 g Boden mit 10 ccm 107o-iger KCl-Lösung und
1 cm^ l^/o-iger Azolithminlösung.
König, Hasenbaumer und Krögerf) diese letzte Arbeit Wiegners
citierend, stellen die Methode-Liechti wie folgt dar:
•) Paul Liechti und Ernst Truninger, Das landwirtschaftliches Jahrbuch der
Schweiz 1916, S. 488.
^) George Wiegner, Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersucliung
und Hygiene (Veröffentlicht vom Eidg. GesundheitsamM) 11, 216 (1920).
=) Chemiker-Zeitung 45, 200 (1921); siehe auch Kolloid Zeitschrift 29, 58 (1921).
'') J. König, J. Hasenbaumer und E. Kroger, Zeitschrift fur Pflanzenernaherung
und Düngung, Wissenschaftlicher Teil, 1, 3 (1922).
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Man soil 1 g Boden mit 10 ccm einer 10°/o-igen KCl-Lösung schütteln
und das Filtraf mit 1 ccm einer l°/o-igen Azolithminlösung versetzen.
Diese Angabe der Methode-Liechti stimmt nicht mit dem Original überein. Wie aus eingestellten Versuchen hervorgeht, gibt diese Abanderung
zu von der Methode-Liechti abweichenden Resultaten Veranlassung.
Ich habe die Methode-Liechti an verschiedenen Tonböden nachgeprüft und gefunden, dafi nach Klarung der Flüfiigkeit Farbstoff
verschwunden war. Bei dem einen Tonboden war die verschwundene
Menge Farbstoff gröfier als bei dem anderen Tonboden und bei einigen
Boden war diese Menge selbst so grofi, dafi die Flüssigkeit nach Klarung farblos geworden war. Das Verhaltnis zwischen der Menge Boden
und Azolithminlösung nach Liechti ist also bei diesen Boden nicht
anzuwenden. Mehr Azolithminlösung würde nötig sein.
Meine Versuchen ergaben weiter, dai3 je mehr Ton der Boden
enthalt, desto mehr Farbstoff verschwunden war. Humusstoffe wirken
dem Verschwinden des Farbstoffes entgegen. Die Methode-Liechti
kann also auf Tonböden, welche wenig Humus enthalten nicht angewendet werden. Bei derartigen schweren, humusfreien Tonböden mul3
mehr Farbstoff angewendet werden. Auf humushaltende Sandböden
ist die Methode aber wohl anwendbar.
Behandelt man die Boden nach der Methode-Liechti aber mit diesem
Unterschied, dafi man die Boden statt mit Kaliumchloridlösung mit
destilliertem Wasser und Azolithminlösung schüttelt, so verschwindet
so gut wie kein Farbstoff und dies sowohl bei schweren Tonböden
die keinen Humus als bei den welche sehr viel Humus enthalten.
Das Kaliumchlorid und das infolge lonenaustausches gebildete
Calciumchlorid können das Verschwinden des Farbstoffes nicht verursacht haben. Schüttelt man die Boden mit Kaliumchloridlösung und
zersetzt das Filtrat mit Azolithminlösung, so verschwindet kein Farbstoff, wohl findet, wie Wiegner ultramikroskopisch wahrgenommen
hat, eine Dispersitatsvergröberung der Farbstoffteilchen statt.
Ich meine nun die Ursache des Verschwindens der Farbstoffe in
folgender Richtung suchen zu mussen. KCl wirkt auch peptisierend
auf die Tonteilchen. Durch Behandlung mit Kaliumchloridlösung erhalt man also mehr kleine Tonteilchen, wahrend auch die Azolithminteilchen gröfier werden.
Das Verschwinden des Farbstoffes, meine ich, hauptsachlich der
coagulierenden Wirkung der Tonteilchen zuschreiben zu mussen. Aus
einer Veröffentlichung von Kruyt und Kolthoff^) geht doch hervor,
') H. R. Kruyt und I. M. KoUhoft, Kolloid-Zeitschrift 21, 22 (1917).
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dafi die Azolithminlösung sich immer, sowohl in saurer als alkalischer
Umgebung im koUoidalen Zustande befindet.
Humus in Solform wirkt schützend, d. h. schützt die Farbstoffteilchen vor Dispersitatsvergröberung.
Da sich die Azolithminlösung immer im koUoidalem Zustande befindet ist sie kein vorzüglicher Indikator. Auch die wahre Aziditat
ist mit einer Azolithminlösung nicht zu bestimmen, da der Salzfehler ')
fur Azolithmin aufierordentUch grofi ist.

') Siehe I. M. Kolthoff, Chemisch Weekblad 15, 394 (1918); RecueU des Travaux
Chimiques des Pays-Bas 41, 54 (1922).
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N. Floroü, Bucarest:

ZUR FRAGE ÜBER DEN DEGRADIERUNGSPROZESS DES
TSCHERNOSIOMS UND UBER DIE BEDEUTUNG DIESES
PROZESSÊS FÜR EINIGE GEBIETE DER AGRONOMIE.

L
In den letzten Jahrzehnten befafiten sich die russischen Versuchsstationen nicht selten mit der Frage über die Anwendung der Mineraldüngungen. Diese Frage, welche anfangs einfach zu sein schien, erwies sich nach einer Reihe von dauernden und systematischen Experimenten als eine sehr komplizierte. Das Wesen der Frage, wie sie
von der praktischen Landwirtschaft hervorgehoben und formuliert
wurde (ich habe hier nur das Gebiet der russischen Waldsteppen im
Auge) ist einfach: namlich festzustellen, in welchem Grade die Anwendung der Mineraldüngungen in den Bedingungen der russischen
Bauerlandwirtschaft des erwahnten Gebietes rentabel ist. Es schien,
dai3 für die Lösung dieser Aufgabe nur das einfache Feldexperiment
mit den Mineraldüngungen und die Erwagung der Wirkung einer
solchen Düngung genügend seien.
Aber es erwies sich anders: die Ergebnisse der Experimente der
russischen Versuchsstationen — die Rede ist nur von den Versuchsstationen im Geblete der russischen Waldsteppen und hauptsachlich
der westlichen Halfte dieses Gebietes — erschienen sehr mannigfaltig,
oft einander widersprechend, indem die Schwankungen der Resultate,
z. B. bei PgOs-Düngungen, ungefahr folgende waren: von 30—40%
Erhöhung der Ernte bis O und sogar bis zu einem negativen Effekt.
Der Versuch dieses ganze Material durchzustudieren und es zu gruppieren führte zum Gedanken, dafi als Ursache der konstatierten Mannigfaltigkeit der Resultate die Verschiedenheit der Beschaffenheit des
Versuchsbodens anzusehen ist. Unter anderem wurde die Voraussetzung
ausgesprochen, dafi der am meisten entscheidende Faktor in der Reaktion des Bodens auf die Düngung — die Humusmenge des Bodens sei.
Aber diese so einfache Erklarung der Erscheinung erwies sich als
zu primitiv.
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Bald stellte sich heraus, dafi die konstatierten Fakta nicht immer
mit der erwahnter Voraussetzung übereinstimmen, z. B. die Wirkung
der PaOs-Düngungen entspricht nur im allgemeinen der Menge des
Humus, ohne dafi eine vollkommene Proportionalitat zwischen diesen
beiden Erscheinungen (namlich der Menge des Humus und der Reaktion des Bodens auf die Düngungen) stattfindet, wobei man zuweilen
ganz entgegengesetzte Resultate erlangte: der an Humusgehalt armere
Boden ist empfanglicher und zeigt eiue gröiSere Reaktion auf P2O5Düngungen. Übrigens, wenn sogar die erwahnte Proportionalitat als
eine bestandige iiberall und immer konstatiert werden könnte, so würde
die Ursache einer solchen Gesetzmafiigkeit dennoch unbegreiflich und
unerklarlich bleiben.
Eine chemisch komplizierte Analyse konnte die Erscheinung auch
nicht erklaren und verdunkelte sogar noch mehr die Sache. Die anfangs angewandte Methode des lO^/o salzsauren Auszugs zeigte bis
zu einem gewissen Grade unerwartete Resultate. Wenigstens, insofern
die Rede von PgOs-DUngungen ist, erwies es sich, dai3 der Boden,
welcher gewöhnlich auf die PaOa-Düngungen mehr reagiert, oft
grössere Qualitaten von der in den lO^/o salzsauren Auszug übergehenden Phosphorsaure (P2O5) enthalt als der auf die P205-Düngung
schwach reagierende Boden (gewöhnlich heller Boden).^)
Die Nichtübereinstimmung der erhaltenen Resultate mit derjenigen,
die man zu erwarten hatte, brachte auf den Gedanken von der Unvollkommenheit der Analysen-Methoden. Es entstanden Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Auszugsbedingungen d. i. auf die HCl-Konzentration, die Temperatur, die Dauer der Reagenzwirkung auf den
Boden, auf die Anwendung anderer Sauren anstatt der Salzsaure
u. s. w. Das Verfahren wurde verandert, aber dennoch wurde die
Prage nicht gelost. Nicht viel neues trug auch die Pauschal-Analyse
bei, indem Sie den Satz bestatigte, dafi der auf PaOs-Diingung
stark reagierende Boden in der oberen Schichte in jedem Falie nicht
weniger, aber oft sogar mehr PaOe, als der schwach reagierende Boden
enthielt und so fand die Nichtübereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Analysen und den Resultaten des Feldversuches auch keine
Erklarung.
Auf den russischen Versuchsstationen wurden alle diese Fragen vielseitig und lange behandelt, es sammelte sich ein umfangreiches analytisches Material an, die Methoden der Analysen wurden ausführlich.
') Die Rede ist nur von der oberen Schichte des Bodens, weil nur sie gewöhnlich
analysiert wurde.
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bearbeitet, aber dennoch wurde die Hauptfrage — wodurch die Ursachen der Mannigfaltigkeit der Feldexperimentresultate hervorgerufen
werden — nicht gelost.
Das machtige Aufblühen der Bodenkunde überhaupt und insbesondere der agronomischen Bodenkunde, die kraftige Begründung der
Ideen der Bodengenesis hat den Anstofi dazu gegeben die Ergebnisse
der agronomischen Experimente überhaupt noch einmal durchzusehen
und zu bearbeiten, und auf diese Weise trat in den Arbeiten der Experimentalagronomie eine neue Richtung auf, nahmlich daiS man
die Frage vom Standpunkt der Bodenkunde zu beleuchten begann.
II.
Seit dem Jahre 1910 fing auch ich meine Arbeiten und Untersijchungen auf dem Geblete der erwahnten Fragen an. Die Bedingungen,
unter denen ich arbeitete, waren gunstig: die Semstwo des Kiewschen
Gouvernements organisierte eine Reihe von Experimenten mit Mineraldüngungen in den Bedingungen der örtlichen Bauerlandwirtschaft.
lm Zusammenhange mit diesen Experimenten beauftragte mich die
Kiew'sche Semstwo den Boden, auf welchem die Versuche gemacht
wurden, zu untersuchen. Séit dem Jahre 1913 begann aber dieselbe
Semstwo ein systematisches Studium des Bodens und Untergrundes
im Kiew'schen Gouvernement um eine ausführliche Bodenkarte zu
verfertigen und beauftragte auch mich diese Untersuchung, gleichwie
auch die Fortsetzung der Feldversuche mit Mineraldüngungen zu
führen. Diese beiden Untersuchungen, also, wurden in einem Zusammenhang geführt und dieser Umstand war sowohl für die Bodenuntersuchungen, als auch für die agronomische Untersuchungen sehr
wertvoll: einerseits begründete dieser Zusammenhang die Ansichten,
welche als Grund der Bodenklassifikationschemen dienen mufiten,
anderseits hat er die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse der Feldversuche auf der Grundlage der strengen Erwagung der Bodeneigenschaften und auf dem Prinzip der Bodengenesis zu gruppieren und
zu analysieren. Und wie nur dieses Prinzip angewandt wurde, so gelang es auch gleich in den so mannigfaltigen Feldversuchergebnissen
eine gewisse und strengausgedrückte Gesetzmafiigkeit festzustellen.
Ich werde mich hier nur auf die Ergebnisse der Versuche mit
P.^Os-Düngungen und mit Salpeter beschranken.^)
') Das zahlreiche Material der kiewschen Versuche ist in einer Reihe von Mitteiluügen der Semstwo veröffentlicht.
249

Diese Ergebnisse, ebenso wie auch diejenigen der vielen russischen
Versuchsstationen des Steppen- und Waldsteppengebietes, erschienen,
wie schon erwahnt ist, sehr mannigfaltig und zuweilen widersprechend.
Wenn man aber diese Ergebnisse mit den Eigentümlichkeiten des Versuchsbodens zusammenstellt, so ergibt sich, dafi die Mannigfaltigkeit
der Versuchergebnisse nicht zufallig ist, sondern den Charakter einer
bestimmten Gesetzmafiigkeit tragt und also von einem bestimmten
Faktor reguliert wird.
In dem erwahnten Geblete der Waldsteppen erscheint, als solcher
Faktor, der DegradierungsprozeiS des steppischen Tschernosioms;
namlich der reine Tschernosiom reagiert ganz anders auf die Mineraldüngungen, als der Tschernosiom, der von dem Degradierungsprozefi
erfafit ist und auch der degradierte Boden reagierte verschieden je
nach dem Grade der Degradierung. Darum halte ich für nötig die
Grundzüge, welche den DegradierungsprozeiS charakterisieren, zu berühren.

m.
Wie bekannt, besteht der Degradierungsprozefi des steppischen
Tschernosioms^) im Wesentlichen darin, dafi die Verwitterung der
Bodenmassen bei diesem Prozesse unter dem Einflusse der saureartigen Lösungen vor sich geht, wobei im Boden wesentliche Veranderungen sowohl in Bezug auf die organische Masse, d. i. den
Humus, als auch auf die anorganische Masse stattfinden. Was den
Humus anbetrifft, ruft der Degradierungsprozefi schon bei seinem
Anfang eine rasche Abnahme des Humus hervor. Diese Ercheinung
findet ihre Erklarung darin, dafi einerseits unter dem Einflusse der
gröfieren Feuchtigkeit — was in den obersten Schichten^) des von
Waldern bedeckten Bodens stets stattfindet — und der Bildung leichtlösbaren Krensaureverbindungen, in dem Boden eine verstarkte Zerlegung des Humus entsteht und dafi anderseits auch die Neubildung
des Humus, welche diese Zerlegung des Humus kompensieren könnte,
sich verrihgert, weil das Wurzelsystem der Waldformationen ein so
reichhaltiges Material für die Humusbildung, wie es dasjenige der
Grasformationen, nicht geben kann. Ferner weil die Verfestigung des
organischen Stoffes in Formen von Huminsalzen — infolge sehr starker
') Ich habe hier im Auge den ProzeiS der Veranderung des steppischen Tschernosioms unter dem Einflusse des in die Steppe eingedrungenen Waldes.
^) Die Rede ist nur von den obersten Schichtea, wahrend in den unteren Schichten
ein ganz anderes Bild stattfinden Ijann, welche Frage ich hier nicht berühre.
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Auslaugung der tatigen Basen in dem DegradierungsprozeB — abnimmt.
Nicht weniger wesentlich und zwar komplizierter sind die Veranderungen, welche sich im mineralischen Stoffe des Bodens abspielen. Die Krensauren, welche sich in dem Zerlegungsprozesse des
organischen Stoffes bilden, erscheinen als sehr bewegliche und energische Reaktive. Indem sie auf den Silikatteil des Bodens wirken,
so zerlegen sie ihn mehr oder weniger. Die in dem Zerlegungsprozesse der Silikate sich bildenden neuen Verbindungen sind bald leichter,
bald schwerer löslich; einige von diesen Bildungen gehen in Bodenlösung über, fliefien in den Bodenuntergrund, verschwinden also aus
der Schichte, wo sie sich gebildet haben, und lagern sich endlich bei
günstigen Bedingungen in den niedrigeren Schichten ab. Andere Bildungen, umgekehrt, bleiben in ihrer ursprünglichen Formierungsschichte. Auf diese Weise entsteht eine Ungleichartigkeit im Bestand
verschiedener Schichten des Profils, welche den degradierten Boden
auf grelle Weise von dem Tschernosiom unterscheidet.
Dabei gelingt es mit Hilfe der schichtenweisen Pauschalanalysen
folgendes festzustellen: 1. SiO.2 scheidet sich aus der Bodenlösung
schon in der oberen Schichte des Bodenprofils aus, d. i. dort, wo er
sich gebildet hat. 2. Die Lösung der Sesquioxyden (R20g) und alkalischer Erden (RO) hat umgekehrt eine andauernde Widerstandskraft, fliefit nach unten in die Erde, nur in einer mehr oder weniger
betrachtlichen Tiefe können R20g und RO zur Ausscheidung kommen.
3. Endlich laugen sich Alkaliën und Phosphorsaure auch aus den
oberen Schichten aus; aber das Bild dieser Auslaugung wird wesentlich infolge des entgegengesetzten Prozesses der Anhaufung dieser
Verbindungen zur Obertlache hin verdunkelt, welcher Prozefi von der
Arbeit der Pflanzen bedingt wird.
Mit anderen Worten, wahrend man im Tschernosiom die mehr oder
weniger gleichartige Verteilung der Oxyde im Profil beobachtet, haben
wir im Profil des degradierten Bodens eine wesentliche Umgestaltung
der Verteilung der Oxyde, und in dieser Hinsicht kann man folgende
drei Momente feststellen.
1. Die Anhaufung von Si02; dies findet in der oberen Bodenschichte
statt und wird durch die Auswaschung aller übrigen Oxyde hervorgerufen, infolge dessen sich diese in der Oberschichte verringern, der
Prozentsatz aber von Si02 mu6 sich natürlich hier verhaltnismafiig
vergröfiern. Wir haben also hier eine Eluvialanhaufung von Si02.
2. Die Anhaufung von R2OS, RO, RgO und P2O5, welche in einer
mehr oder weniger betrachtlichen Tiefe stattfindet und welche durch
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das Einwaschen dieser Verbindungen in der Richtung von oben nach
unten hervorgerufen wird. Das ist also eine Illuvialaahaufung i) von
RgOg, RO, R2O und P2O5. Und endlich:
3. Die Anhaufung R.2O und P2O5 in der oberen Bodenschichte, welche
von der Vegetationstatigkeit bedingt ist. Das ist also die Schichte der
Vegetationsanhaufung der Alkaliën und Phosphaten.
Um alle diese Erscheinungen zu veranschaulichen, gebe ich hier
in Tabellen 1 und 8 die Daten von Pauschal-Analysen für zwei typische Boden des kiewschen Gouvernements, namlich für den Tschernosiom (beim Dorfe Usin) und für den stark degradierten Derivat des
Tschernosioms, d. i. für den granen podzolierten Lehm (beim Dorfe
Kotscherschinsi).
TABELLE

I.

Resultate der schichtenweisen Pauschal-Analysen des Tschernosioms
und des hellgrauen podsolierten Lehms der Waldsteppen.
100-Teile des humuslosen karbonatlosen
uad trockenen Bodens enthalten:

100-Teile des lufttrockeneii
Bodens enthalten:

I. Bodentypus ^- Tsehernosiom
(Usin, Kiew. Gouv.)

I. Bodentypus — Tschernosiom
(Usin, Kiew. G.)

II. Bodentypus — hellgrauer podzolierter
Lehm der Waldsteppen Kotscherschinsi
(Kiew. G.)

II. Bodentypus — hellgrauer
pods. Lehm der Waldsteppen
(Kotscherschinsi, Kiew. G.)

Auf Grund des Studiums der morphologischen Kennzeichen der
Boden habe ich für die Waldsteppen das Klassifikationschema fest') Das ist eine sogenannte rotbraune prisraatische Schichte des Lehmes der
Waldsteppen. Ihre Farbung ebenso wie auch die prismatische Struktur sind hauptsachlich von der Anhaufung der koUoidalen Sesquioxyden bedingt.
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gestellt, welches den Stadiën der allinahlich zunehmenden Degradierung des Tschernosioms entspricht. Dieses Schema ist folgendes:
1. Tschernosiom.
2. Degradierter Tschernosiom.
3. Dunkelgrauer wenig podzolierter Lehm der Waldsteppen.
4. Dunkelgrauer podzolierter Lehm der Waldsteppen.
5. Grauer podzolierter Lehm der Waldsteppen.
6. Hellgrauer podzolierter Lehm der Waldsteppen.
Dabei halte ich es für nötig besonders zu betonen, dafi diesen
morphologischen Degradierungsstadien die erwahnten allmahlich zunehmenden Stadiën der Anhaufung der Oxyde entsprechen; und derart
haben wir in Bezug auf die schichtenweise Verteilung der Oxyde, besonders R2O8 und Si02, ein volles Bild des allmahlichen Überganges von
dem Tschernosiom zu dem hellgrauen podzolierten Lehm. Dieses
ersieht man klar aus der Tabelle 2, welche die, in meinem Werke:
„Mat. des recherches pédologiques dans Ie gouvernement de Kiew"
veröffentlichten Daten der Pauschal-Analysen zusammenfafit. Die
Tabelle zeigt den Unterschied zwischen dem Maximalgehalt eines Jeden
Oxydes im Profil und seinem Minimalgehalte, indem dieser Unterschied
in Zahlen ausgedrückt ist, welche die Differenz bilden, wenn man
aus der Zahl seines Maximalgehaltes eines jeden Oxydes die Zahl seines
Minimalgehaltes subtrahiert. Die Tabelle zeigt also die Gröfie der Anhau-fung der Oxyde im Profil bei verschiedenen Degradierungsstadien.
Was den Humus anbetrifft, ersieht man seine Abnahme im Boden
je nach dem Degradierungsgrade aus der beiliegender Kurve (Tabelle 3), welche die Durchschnittszahlen des Humusgehaltes in den
Boden der verschiedenen Degradierungsstadien der kiewschen Waldsteppen darstellt. Die Zahlen sind auf Grund von (ungefahr) 400 Analysen erhalten.
IV.
Auf diese Weise ruft der Degradierungsprozefi eine völlige Metamorphose des Bodens, eine völlige Umgestaltung in der Verteilung
der Oxyde und dadurch der Nahrstoffe in den verschiedenen Schichten
des Bodens hervor.
Diese Metamorphose hat ihrerseits eine Reihe von Erscheinungen
und Veranderungen im Tschernosiom hinsichtlich seiner physikalischen Eigenschaften, des Bodengefüges ^) u. s. w. zur Folge. Und nun
') Diese Frage ist in meiner anderer Mitteilung „Zur Frage über die Bodenklassifikation in dem Gebiete der Waldsteppen" auf dem Bodenkongrefi zu Prag 1922 erörtert.
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T A B E L L E II.
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Eluvialanhaufung von Si02 in der
oberen Schichte des Profils
Illuvialanhaufung in den niedrigen
Schichten des Profils
von

AI2O3

„
„
„
„

Fe^Os
. . CaO
• • 'MgO
K,0
Na^O
„
P2O5
Vegetationsanhaufung in der oberen Schichte
von
K2O
„
: . . NaaO
„
P.O.
TABELLE

} £ £
ftQ P ^ °
lU

co C^

0-90

2-19

3-67

5-91

0-92
0-48
0-80
0-20
0-08
0-12
0-01

1-25
0-51
1-20
0-00
0-06
0-00

1-53
0-73
1-09
0-10
0-28
0-15
0-01

2-46
1-31
1-00
0-20
0-28
0-28
0-03

0-02
0-05
0-04

0-28
0-05
0-03

0-20
0-02
0-03

0-00
0-00
0-03

III.

Hurausgehalt in der oberen Schichte der Boden, welche sich in verschiedenen Stadiën der Degradierung befinden.
«
Erklarung:
Ordinate = Humusgehalt in %• Abszisse = die aufeinanderfolgenden Degradierungsstadien, nahmlich:

K—

o. —

r

n

E

r

0 — Tschernosiom.
1 — Degradierter Tschernosiom.
II — Dunkelgrauer wenig podzolierter Lehm.
III — Duniielgrauer podzolierter Lehm.
IV — Grauer podzolierter Lehm.
V — Hellgrauer podzolierter Lehm.
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ist es ganz natürlich und passend die Frage hervorzuheben, ob alle
diese Erscheinungen, fur die agronomische Eigenschaften des Bodens
spurlos verlaufen können, ob sie ohne Einfhifi auf den Boden als
Substrat fur die Pflanzenentwicklung im allgemeinen und fur die
Kulturpflanzen insbesondere bleiben können.
Leider haben wir wenige Daten fur eine vollkommene Lösung
dieser Fragen zu unserer Verfügung.
Man könnte glauben, dai3 es am leichtesten sei die Frage über die
Fruchtbarkeit jedes Bodentypus zu entscheiden, und zwar auf Grund
der unmittelbaren Ergebnissen und Daten der landwirtschaftlichen
Praxis. Dem ist aber nicht so. Es handelt sich darum, dafi die Bodenfruchtbarkeit ein Ergebnis des ganzen Komplexes von Faktoren ist
und nicht nur von dem Bodentypus bestimmt und bedingt wird. Möchte
man also die Frage über die Einwirkung des Degradierungsprozefies
auf die Fruchtbarkeit des Bodens entscheiden, so ist es notwendig
die Boden der verschiedenen Degradierungsstadien ceteris paribus
zu vergleichen, d. i. eine Reihe der Boden nehmen, welche sich untereinander nur durch den Grad der Degradierung unterscheiden, aber
in allem anderen, wie z. B. was die Klimabedingungen, den Charakter
des Untergrundes, den Wirtschaftstypus, die Technik der Bearbeitung
u. s. w. anbetrifft, voUstandig gleichartig sind. Leider aber gibt die
gewöhnliche landwirtschaftliche Praxis uns kein genügendes Material,
welches wissenschaftlich zusammengefafit und von alien Seiten beleuchtet ware, so dafi man mit den Daten, welche uns auf diese
Weise zur Verfügung gestellt werden, mit mehr oder weniger gröBerer
Vorsicht operieren mufi.
Die Massenexperimente mit Mineraldüngungen, welche ich im Anfang
dieser meiner Mitteilung erwahnte und welche im Laufe von vielen
Jahren gemacht wurden, geben gewiiJ fur Schlufifolgerungen ein zuverlassigeres Material und zwar aus folgenden Gründen: 1. Diese Versuche wurden in einem verhaltnismaiSig kleinen Geblete des nördlichen Streifens des Löfies gemacht, wo, infolge geringer Dimensionen
dieses Gebietes, sehr grofie Klimaschwankungen nicht stattfinden
konnten. 2. Der Untergrund in diesem Gebiet war überall nicht nur
ein und dasselbe Gestein, nahmlich Löfi, sondern seinen Eigenschaften
nach war der Löfi überall mehr oder weniger gleich, was auch durch
raeine Untersuchungen und Analysen festgestellt wurde. Endlich 3.
wurden die Versuche überall in Bauerlandwirtschaften, und also in
fast gleichartigen Bedingungen hinsichtlich der Exploitierungstechnik
vorgenommen und infolge dessen müfiten die Daten meines Erachtens
nach als vergleichbar anerkannt werden.
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Wie ich schon gesagt habe, batten diese Versuche den Zweck, die
Rentabilitat der Anwendung der Mineraldüngungen in Bedingungen
der Bauerlandwirtschaft zu erörtern. In jedem Versuchsfelde war wie
gewöhnlich eine ungedüngte KontroUparzelle. Auf Grund dieser KontroUparzellen auf den verschiedenen Versuchsfeldern konnte man über
die Fruchtbarkeit eines jeden Feldes folgern. Wenn man die Daten
der kiewschen Versuche zusammenfafit und sie nach Bodentypen
verteilt, so bekommt man folgende Reihe (Tab. 4) von Ziffern für
die Fruciitbarkeit der Boden, welche sich in verschiedenen Degradierungsstadien befinden.
T A B E L L E IV.
Mittlere Ernte des Koriies in kg/ha.

Weizen

1. Tschernosibm und degradierter Tschernosiom .
2. Dunkelgrauer podzolierter Lehm der Waldsteppen
3. Grauer und hellgrauer podzolierter Lehm der
Waldsteppen

Roggen

| 1754
1814
\
I
: 1559
1484
i 1394

Aus diesen Daten ist zu ersehen, dai3 der Degradierungsprozefi im
Bezug auf die natürliche Fruchtbarkeit des Boderis eine ganz bestimmte
Tendenz hervorruft: namlich, die Fruchtbarkeit vermindert sich allmahlich je nach dem die Degradierung zunimmt.^)
Noch entschiedener tritt der EinfluiJ des Degradierungsprozesses auf
die Eigenschaften des Bodens in der Frage über die Wirkung der
Mineraldüngungen hervor.
Ich habe schon bemerkt, dafi die Ziffern, welche die Wirkung der
Phosphorsaure und des Salpeters auf die verschiedenen Boden der
Waldsteppen zeigen, sehr ungleich seien und schwanken, und dafi
es auf den ersten Bliek erscheint, man hatte es mit zufalligen Daten
zu tun, die auf keine GesetzmaËigkeit schliefien Uefien. Als ich aber
diese Daten nach den Bodeneigenschaften gruppiert hatte, stellte es
') Noch eiamal betone ich, dafi ich nur die Boden in den Grenzen eines streng
bestimmten geographischen Gebietes vergleiche!
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sich heraus, dafi in der Tat eine strenge bestimmte Gesetzmafiigkeit
dennoch existiert: die Wirkung der Düngungen hangt von dem Degradierungsgrad des Boden s ab, indera mit der Zunahme der Degradierung sich der Effekt bei Anwendung von Phosphorsaure vermindert, bei Anwendung aber von Salpeter zunimmt. Die Ziffern sind
folgende:
T A B E L L E V.
Wirkung der Mineraldüngungen in den kiewschen Feldversuchen.
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Vermehrung der Ernte des Kornes bei P2O5Düngungen in kg/ha
Dasselbe bei Salpeter-Düngungen . .
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Also auch hier ist der Hauptfaktor der Degradierungsprozefi und
der Grad der Degradierung, wobei dieser Degradierungsprozefi, indem
er von Grund aus die Verteilung der Salze im Bodenprofil hervorruft,
sein machtiges Geprage auch auf die agronomischen Eigentümlichkeiten des Bodens aufdruckt, das Bodenleben reguUert und den Charakter der Einflüsse der au6eren Wirkungen bestimmt.
V.
Dieses ist die SchlulSfolgerung, welche man unmittelbar aus den
Resultaten der kiewschen Feldversuche ziehen mu6. Und ganz natürlich entsteht die Frage, was ist denn die Ursache der festgestellten
Gesetzma/3igkeit? Da der Effekt der Düngungen durch die Degradierung bedingt ist, so ist es natürlich die Erklarung dieser Erscheinung
in der Metamorphose des Tschernosioms unter dem Einflufi der Degradierung zu suchen.
Die Untersuchung dieser Frage von diesem Standpunkte aus, hat
folgende Resultate gegeben.
Wollen wir zuerst von P2O5 reden. Vor allem, was den P205-Gehalt
in der oberen Schichte anbetrifft, so unterscheiden sich in dieser Hin257

17

sicht die Boden der verschiedenen Degradierungsstadien, wie schon
oben erwahnt, nicht sehr scharf von einander. Dennoch existiert ein
gewisser Unterschied und zwar ist die Tendenz der Verminderung des
PgOs-Gehaltes im Boden je nach der Degradierung bemerkbar.
Deswegen ist der Tschernosiom gewöhnlich reicher an P.2O5, als der
d'egradierte Lehm, ein Umstand, welcher sofort die Aufraerksamkeit
der Experimentatore auf sich gelenkt hat, da er im ersten Augenbhck
der Tatsache der Empfanglichkeit des Tschernosioms für die P2O5Düngung zu widersprechen schien.
Meine Versuche über den P^OrrGehalt in der Oberschichte der Boden
der verschiedenen Degradierungsstadien im Bereiche meiner Untersuchungen haben konstatiert, dal3 in der Oberschichte die P.205-Menge
teilweise je nach der Degradierung abnimmt.
Auf diese Weise, wie ich es schon erwahnte, hat uns das Studium
der Oberschichte allein keine Antwort zur Lösung unserer Frage gegeben. Viel mehr trug dazu die Schichtenanalyse des Gesamtinhaltes
von P3O5 bei.
Aus den Versuchsresultaten ist zu ersehen, dai3 der Degradierungsprozefi eine starke Veranderung der PjOs-Verteilung im Profil hervorruft: im Tschernosiom verringert sich die Phosphorsaure (P^Of,)
ganz regelmafiig nach der Tiefe zu, indem sich das Maximum ihrer
Anhaufung in der Oberschichte befindet; in den degradierten Boden
urogekehrt findet die Anhaufung von P2O5 in den tieferen Schichten,
ungefahr auf der Tiefe von 100—250 cm, statt, wo wir gewöhnhch
ihren Maximalgehalt antreffen. Bemerkenswert ist es, da6 im allgemeinen je starker die Degradierung des Bodens, desto gröfier die
Anhaufung von P2O5 in den tieferen Schichten ist.^)
Es ist klar, dafi der DegradierungsprozeB die Phosphorsaure (P2O5)
') Bis zu eiaem gewissen Grade geht das auch aus der Tab. 2 Iiervor. Übrigens
wird die Bildung der P205-Illuvialanhaufungsschichte, wie ich es schon gesagt habe,
durch den entgegengesetzten, durch die Pflanzentatigkeit hervorgerufenen Prozefi
der PjOj-Anhaufung zur Oberflache hin verdunkelt. (Dasselbe ist auch der Fall für
KjO und im geringeren Mafie für NaaO.) Man könnte sagen, dafi in dieser Hinsicht
in dem von mir untersuchten Rayon folgende Gesetzmafiigkeit beobachtet wird:
1. Die PjOj-Anhaufung der Oberschichte unter dem Einflusse der Pflanzentatigkeit
wird in allen Boden, abgesehen von ihrer Degradierung, beobachtet. 2. Mit der zunehmenden Degradierung aber verringert sich etwas die Menge der PjOrj-Anhaufung,
da der Degradierungsprozefi die Auslaugung der Phosphorsaure aus den oberen
Schichten in die unteren hervorruft. .3. Die PaOj-Illuvialschichten in den unteren
Bodenschichten werden nur in den Boden beobachtet, welche dem Einfluö des
Podzolbildungsprozesses ausgesetzt waren, und zwar sind diese Illuvialschichten
umso mebr ausgepriigt, je starker der Boden degradiert ist. (Siehe Tabelle 2.)
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allmahlich aus den oberen Schichten auswascht und dafi die Phosphorsaure, nachdem sie mit den Bodenlösungen nach unten durchgesickert,
in einer gewissen Tiefe von neuem sich ausscheidet und also eine
Schichte der Maximalanhaufung — mit anderen Worten eine Illuvialschichte — bildet. Es ist zu bemerken, dafi gewöhnlich diese Anhaufung dort stattfindet, wo wir auch die Anhaufung von R.30;j konstatieren.
Man könnte annehmen, dafi RaO^ beim x\usscheiden aus der Bodenlösung auf einer gewissen Tiefe auch P2O.5 mit sich fortzieht, und
dieses erinnert uns an eine ahnliche Erscheinung, welche wir im
Laboratorium bei Absonderung von R2O3 beobachten.
Von diesen Ergebnissen der Schichtenanalyse ausgehend, könnte
man leicht voraiissetzen, dafi sich bei dem Degradierungsprozesse die
Phosphorsaure (P2O5), indem sie sich in die unteren Schichten einwascht, hier in einer anderen Form, als im Tschernosiom, ablagert,
welcher Umstand auch auf die Löslichkeit der Phosphorsaure einen
Einflufi ausüben müsse.
Um die Richtigkeit dieser Voraussetzung zu prüfen, machte ich eine
Reihe von Analysen der l°/oigen HCl-Auszüge, wobei ich auf diese
Weise die Löslichkeit von P.2O5 bestimmte, indem ich, wenn ich den
Ausdruck „Löslichkeit" gebrauche, hier den Prozentsatz der durch
l°/oigen HCl-Auszug entzogenen Quantitat der Phosphorsaure zu ihrem
Gesamtgehalt in der Probe verstehe.^) Die Analysen bestatigten
meine Voraussetzungen und zeigten folgendes: 1. In den degradierten
Boden steigert sich die P205-Löslichkeit nach unten hin; 2. je mehr
der Boden degradiert, desto gröfier ist die Zunahme dieser Löslichkeit und desto tiefer dringt sie durch.
Es ist interessant zu bemerken, dafi die gröfiere Löslichkeit von
P3O5 in den degradierlen Boden zuweilen sogar in denjenigen Schichten beobachtet wird, wo die Pauschal-Analyse noch keine Anhaufung
von Phosphorsaure zeigt, was aus der Tabelle 6 zu ersehen ist, und
hauptsachlich aus den Daten für den hellgrauen Lehmboden; hier in
der rotbraunen karbonatlosen Schichte auf der Tiefe von 100 cm ist
der Gesamtinhalt von P^O?, sogar weniger, als in der Oberschichte,
aber die Löslichkeit der Phosphorsaure ist bedeutend höher, und folglich haben wir es hier mit einer zum zweiten Mal abgelagerten
Phosphorsaure zu tun.
') So z. B. in der Probe von Cotsclierschinsi der Pjüj-Gesamtgehalt in der
Oberschichte = 0'117°/o, entzogene durch r/„ HCl Quantitat = 0-04VJ, die Löslichkeit also = 34-2''/„.
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T A B E L L E VI.
Schichtenweiser Gehalt und „Löslichkeit" der Phosphorsaure (P2O5)
im dunkelgrauen und hellgrauem podzolierten Lehmboden.
Dunkelgrauer Lehm Hellgrauer Lehm im
im Dorfe Potnoinic Dorfe Cotscherschlnsi
Gesamtinhalt
von P2O5

A. Humusschichte auf der
Tiefe von 0 - 2 0 cm . . 0-11%
B. Rotbraune karbonatlose
Schichte auf der Tiefe
zirka 100 cm
0-10%
C. (D) Hellgelbe Schichte
von Karbonatilluvium auf
der Tiefe gegen 200 cm 0-09«/o

Lösslichkeit von
P.O,

Gesamtinhalt
von P2O5

Lösslichkeit von
P»0,

39-60/0

0-12»/o

34-20/0

41-7%

0-10«/o

37-5«o

0-12%

42-57o

Auf diese Weise gibt die Zusammenstellung der Ergebnisse der
Pauschal-Analyse mit den Resultaten der Löslichkeit der Phosphorsaure noch einen Beweis für den SchluiS, dafi der Degradierungprozefi
in den oberen Bodenschichten eine Zerstörung der komplizierten
Verbindungen, in denen Phosphorsaure (P2O5) vorkommt, hervorruft;
wobei die letztere in die unteren Schichten hi n wegge tragen wird und
sich hier zum zweiten Mal ablagert, und zwar in einer mehr löslichen
Form.
Wenn wir dieses in Betracht ziehen, so wird es leicht sein, die
Momente vorherzusehen, welche uns die Erscheinung der starken
Empfanglichkeit des Tschernosioms für die PgOs -Dündung und der
schwachen Empfanglichkeit der degradierten Boden für dieselbe Düngung erklaren könnten, man könnte mehr oder weniger annehmen,
dai3 in den degradierten Boden die Pflanze in den unteren Schichten,
wohin ihre Wurzeln eindringen, schnell die zur Ernahrung nötige zugangliche, leicht lösliche Phosphorsaure findet und mit ihr also versorgt ist, und dafi auf diese Weise die Anwendung von künstlicher
P2O5 -Düngung ohne Einflufi bleibt und keine Vermehrung der Ernte
gibt (wie es bei dem hellgrauen Lehmboden gewöhnlich der Fall ist),
oder nur einen geringen Einflufi ausübt (wie wir es bei dem dunkel260

grauen podzolierten Lehm gewönlich sehen). lm Tschernosiom dagegen
in seinen unteren Schichten beobachtet man die Anhaufung von leicht
löshcher Phosphorsaure fast gar nicht oder in geringerem Grade, und
darum ist die Ernahrung der Pflanze mit diesem Stoffe nicht versorgt,
obgleich in der Oberschichte viel von dieser Substanz vorhanden ist,
darum ruft hier die Anwendung von P2O.5 -Diindungen so einen groiSen
Effekt hervor.
Um sich hinsichtlich der Ernahrungsfrage der Pflanze zu vergewissern, unternahm ich in meinem Laboratorium (Kiewscher Universitat)
eine Reihe von Vegetationsversuchen mit verschiedenen Schichten
verschiedener Bodenarten, deren Resultat ich sogleich auseinander
legen werde.
Was Salpeter anbetrifft, so steigt seine Wirkung, wie man es aus
der Tabelle 5 sieht, mit der Degradierung des Bodens.
Da ich dachte, diese Erscheinung bange mehr oder weniger von
der Humusverminderung im Degradierungsprozesse ab, so machte ich
viele Analysen der Oberschichten von Boden, die sich schon auf verschiedenen Degradierungsstuffen befanden und auf der erwahnten
Tabelle 3 angegeben sind. Diese Tabelle zeigt mis wirklich, dafi
zwischen den Boden auf verschiedenen Degradierungsstufen ein sehr
grofier Unterschied besteht. Auch die Schichtenanalyse gibt ebenso
einen Unterschied zwischen den Bodentypen.
Es zeigt sich, dafi die Humusverminderung zur Tiefe hin eine allgemeine Erscheinung ist, die allen Boden eigen ist; je mehr der Boden
degradiert, desto gröfier ist die Humusabnahme.
VI.
Für die Vegetationsversuche wurden von mir Proben von zwei
Profilen Tschernosiom (Dorf Drabowo) und hellgrauer podzolierter
Lehm (Dorf Tocariovca) genommen. Diese Profile geben uns ein folgendes Bild:
Drabowo, Poltawsches Gouvernement, leichter Abhang, Versuchsstation der Semstwo, der Boden: Tschernosiom, auf einem etwas sandigen Lö6.
Schichte A, 0—30 cm. Humusschichte, körnige Struktur, braust nicht
auf.
„
B,, 30—60 cm. Übergangsschichte, allmahlich heller werdende,
körnig, haufige Würmergange. Von 45 cm Tiefe an braust
auf. Keine sichtbaren Anhaufungen vom CaCOg.
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Schichte 63, 60—90 cm. Noch heller. Die Struktur geht aUmahlich verloren. Sehr viel Gange von Wurmen und Larven. Überall
im ÜbermaiSe kristallartiges „Pseudo-Myzelium" (kohlensaurer Kalk) in Form von weifien Adern und weiiSlichen
Randern um die Poren. Haufige Maulwurfsgange (Krotowiny) ungefahr 10 cm im Durchmesser.
„
Cl, 90—130 cm. Schrautzig grauer Lö6 von Maulwurfsgangen
durchgraben. Selten „Pseudo-Myzelium". Strukturlos.
„
C2, 130—200 cm. Ein typischer hellgelber, von Maulwurfgangen stark durchgrabener, weicher, etwas sandiger,
poröser Lö6, mit dunkelfarbiger Punktierung und Karbonatröhren.
„
C3, 200—300 cm. Hellgelber Löfi, Maulwurfs- und Wurmgange
selten.
Dorf Tocariovka, Poltawsches Gouvernement, leichter Abhang, Versuchsstation der Semstwo. Boden: hellgrauer podzolierter Lehm auf
dem Lö6.
Schichte A, O—15 cm. Humusschichte, graue plattenartige Struktur,
die Oberflache der Platten ein wenig fleckig infolge von
weifilichen (SiOg) und rostigen Flecken (Anhaufung von
RSOB).

„
„

„
„

„

Bi, 1—50 cm. Braungraue karbonatlose RgOa-Anhaufungsschichte, viele weifiliche Flecken von Kieselsauer-Anhaufung. Kleinplattige Struktur.
B.2, 50—100 cm. Typische rotbraune karbonatlose R20g-Anhaufungsschichte, prismatische Struktur. Die Dimensionen
der Prismen 20—25 mm lang und 10—15 mm breit. Die
Prismenflache ist mit weiËlicher Kieselsaure bedèckt.
Haufige RgOg-Anhaufungen in Form von rotbraunen glanzenden Flecken. Sehr dicht, in feuchtem Zustand zah
und klebrig.
Bg, 100—150 cm. Ebenso wie die vorige Schichte, nur weniger dicht, karbonatlos.
Cl, 150—230 cm. Braungelbe Karbonatschichte von R2O3 und
RO-Anhaufungen. Die Linie des Aufbrausens am Profil ist
stark bemerkbar. Die prismatische Struktur ist schwacher
ausgedrückt. Unten Löfikindeln von CaCOg.
C2, 230—300 cm. Hellgelber karbonatreicher Löfi, zart, mit
seltenen Löfikindeln, mit einem Netz von Karbonatröhren,
stark von der obenliegenden Schichte abgegrenzt.
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Zum Versuche wurden loigende Probeii geiiommen: aus dem ersten
Profil: 1. Humusschichte (Schichte A von 0—30 cm Tiefe). 2. Übergangsschichte mit reichem Pseudo-Myzelium (Schichte B von 60—90
cm) und 3. Löfischichte (Schichte C von 90—130 cm). Aus dem zweiten
Profil: 1. Humusschichte (Schichte A von O—15 cm). 2. Rotbraune prismatische karbonatlose RgOg-Anhaufungsschichte (Bg von 50—100 cm).
3. Braungelbe Karbonatschichte (Schichte C von 150 — 230 cm) und 4.
Löfischichte (Schichte Cg von 230—300 cm), 1500 g Erde wurden in Gefafie von 12'5 cm im Durchmesser und 24'5 cm hoch-geschüttet. Als Dünger wurde 1'25 g von NaNOg und 0*5 g Na-aHPO^ auf jedes Kiiogramm
Erde genommen. In jedes Gefafi wurde Sand geschüttet, so dafi das Gesamtgewicht des Gefafies mit dem Inhalt 4000 g betrug. Die Versuche
werden bei ÖO^/Q Wasserkapazitat vorgenomraen. Hafersamen wurden in
einem Zinkkasten gezogen und, als die Keime die Lange von 1 cm erreichten, umgepflanzt. Ventiliert wurde durch je zwei Glasröhre, die
bis zum Sande reichten. In jedem Gefafie befanden sich 3 Samenkörner.
Wir ersehen, dafi, was die PaO^-Düngung anbetrifft, ein ganz bestimmter ünterschied nicht nur zwischen den verschiedenen Bodentypen, sondern auch zwischen den verschiedenen Schichten eines und
desselben Bodens stattfindet: Alle drei Schichten des Tschernosioms
reagieren ganz positiv, wobei sich die Wirkung der P.206-Düngung
besonders zur Tiefe hin vergröfiert. Ein ganz anderes Bild gibt uns der
Hellgraue Lehm (Tocariovca); in der oberen Schichte und besonders in
der rotbraunen (also in der Schichte der gewöhnlichen Anhaufung von
RgOg und P2O5) hat die P.20.5-Düngung nicht nur den Ernteertrag nicht
erhöht, sondern umgekehrt eine rein negative Wirkung hervorgerufen,
indem diese Düngung mehr als ums doppelte die Ernte verringert und in
dieser Hinsicht sowohl auf's Korn wie auf das Stroh einen Einflufi ausgeübt hat. Diese Versuche machen die Voraussetzung wahrscheinlich,
dafi beim Ëinführen von PgOs-Düngung in die Humusschichte und insbesondere in die rotbraune karbonatlose Schichte des podzolierten Lehmes
wir sogar einen Überflufi der für die Pflanze leicht erreichbaren Phosphor saure hervorrufen, da in diesen beiden Schichten die „schadüche"
Wirkung der PjO-j-Düngung sich immer, sogar bei Anwendung dieser
Düngung mit Salpeter, kund macht. Und nur diejenige Schichte des podzolierten Lehmes, in welcher wir neben R.2A3 auch die Anhaufung von
Karbonaten haben, gleichwie auch die Schichte vom reinen Löfi (Schichte
Cl in der Tiefe von 230 bis 300 cm) bezeichnen eine voUkommene positive
Reaktion auf PgOs-Düngung, obgleich dennoch die Reaktion hier nicht
die Dimensionen, welche sie im Tschernosiom hat, erreicht.
Die Resultate der Ernte waren folgende:
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T A B E L L E VIL
Wirkung der Mineraldüngungen in den Vegetationsversuchen.

A;
A;
A;
A;

0^)
N
P
PN

.

Schichte Bg; 0
«
B,; N

Oesamternte
(Kom und
Stroh inbegriffen)

Qesamternte
(Kom und
Stroh inbegriffen)

Schichte
.
«
.

Tocariovca
Hellgrauer podzolierter Lehm

Ernte des
Kornes in
Grammen

Drabovo.
Tschernosiom

1-54
1-21
2-35
1-94

4-44
3-40
6-79
7-88

2-08
1-49
1-29
2-03

4-86
3-98
4-38
6-27

1-58
0-91
0-74
0-41

3-23
2-15
1-54
1-49

w C c

"

^2'l

»

B^; PN

0-04
0-44
0-05
0-34
0-77 i 2-56
2-21
5-98

Schichte
»
,
«

Cj; 0
Ci; N
Ci;P
Ci; PN

0-05
0-07
0-78
1-49

0-44
0-48
1-64
4-65

0-09
0-10
0-46
1-20

0-44
0-39
1-07
3-12

—

-^
—
—

0-04
0-08
0-20
1-48

0-45
0-56
0-94
3-67

Schichte Cg;
Ca;
»
C2;
C2;

P

0
N
P
PN

"

w^iM^^M:
-wmm^^xMmmm^mmm
') Bezeichnungen 0 = ohne Düngting; N = Düngung von NaNOs; P = Dün-;^?'0^Ê?}$?yk

gung von Na^HPO,; PN = Kombinierte I)üngung.
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Weniger wichtig sind die Resuitate der Wirkung des Salpeters. Der
Salpeter übt keine positive Wirkung weder auf den Tschernosiom,
noch auf den podzolierten Lehm aus, die unteren Schichten ausgenommen, wo eine geringe Erhöhung der Ernte durch diese Düngung
bemerkbar ist, und wo sich gewöhnlich eine geringe Humusmenge
befindet.
VII.
Dieses sind die Schlüsse, die man auf Grund des von mir angewandten Untersuchungssystems ziehen kann. In diesem System sehen
wir folgende einzelne Verfahren: 1. Feldversuche, 2. Vegetationsversuche, 3. morphologisches Studium der Boden, 3. Schichtenpauschalanalysen der Boden, 5. Schichtenanalysen von l"/o HCL-Auszügen,
6. Schichtenvegetationsversuche. Bei dem nicht allzugrofien faktischen
Material können diese Schlüsse natürlich noch nicht eine erschöpfende
Bedeutung haben. Aber dennoch ist es schon jetzt zweifellos, dafi in
dem Degradierungsprozesse des Bodens, in dem Prozesse dieser so
komplizierten Metamorphose des Tschernosioms, wir den Bereich
sehen können, welcher unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken mu6.
Und in der Richtung der voUkommenen Ergründung dieses Prozesses
mussen auch die Untersuchungen und Versuche geführt werden,
wenn wir voUstandig und endgültig die in dieser Mitteilung berührten
Fragen lösen wollen. Dieser komplizierte Degradierungsprozefi ist die
Grundlage für die meisten bodenbildenden Erscheinungen der Waldsteppen, und er ist es auch, welcher wahrscheinlich die meisten
agronomischen Eigentümlichkeiten der Boden in der Waldsteppengebieten hervorruft.
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TABEL
Die Daten der
Dorf Usin, Eaewschen Gouvernements,
In 100 Teilen des lufttrockenen Bodens
S C H I C H T E

Ec

O) aj

O

o
A, 0—50 cm Humusschichte, dunkelgrau, kriimelig . . j 6'02! 0'05 3-84; 1-40 11-26 0-46 73-67
B, 60—140 cm ÜberMM
gangsschichte, Überflufi von KarbonatPseudo-Mycelium u.
von Krotowiny . . 1 311 4-04 2-91; 0-94 6-96 0-16 68-40
C, 140-220 cm Loss, ,
durch
Krotowiny |
stark durchgraben, '
I
ein wenigsclimutzig ; 1"30 5-20 2-23i l-27i 4-80 0-05!68-19i
E, 300—380 cm Heil- i
gelber Loss mit dun- i
I'
j
kelfarbiger Punk- J
tierung
j O'TO 4-49 2-2311-57 4-50! 0-07I69-89

O

03

0-09 8-30 2-82 0-06 1-19
!;^^^ 'M^Z

tast p^iÜF^

0-08 7-75 2-97

6-19

0-06 !-33 2-61 0-04 6-97

0-06 9-51 3-09 0-061 5-30

Dorf Kotscherschinsi, Kiewschen Gouvernement,
A, O—15 cm HuiTiussehichte, hellgrau,
plattenstruktur . . 2-88 0-04
B, 15—30 cm Podzolierte Schichte, weifilich, nufiartige Struktur, haufige, weifie
und rostige Flecken 0-82 0-06
Ba, 30—150 cm Rotbraune, karbonatL,
prismat. Schichte . 0-70 0-07
C, 150-200cn2 Rotbraun
karbonatl. Schichte,
keilai'tige Struktur 0-52 0-07
D, 200—225, cm Heil- gg;,
gelbe Schichte des ' * '
Kar lonatilluviums . •• Ö-73T'.
DJ, 225—280 cm Dun- :
kier Loss begrabener Boden . . . . | 0-90 303
G, 330-480 c/TzHellgelber Loss niit Lö-^skindeln
036 6-53

2-77 1-66 7-31

74-23 0-117 9-63 3-84

2-31

3-791 2-9li 7-52

72-17 0-182110-62 5-04

2-51

3-841 3-841 8-381 Ë 70-02io-101il2-18 5-23 S

2-06

<B

4-03 3-70i 8-25

7019i0-095jl2-02 5-11
1

:

I

3-41 3-76 7-90

o

4-38

55-78i0-094 9-56
319 3-31 7-40
1-19 1-96 3-51!
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3-60
69-11 iO-062; 8-26
i71-690-0501 6-05 2-52

ë

2-09

SM
11-67
4-95
7-12

LE

VIII.

Pauschal—Analysen.
Tschernosiom auf dem Loss, Plateau.

d

O
ü
O

O

O

s
s

ó

.O

ó

o

O

O

<

3

O

O
c?

Chemisch gebundenes
Wasser

In 100 Teilen d e s , Humuslosen, Karbonatlosen
und t r o c k e n e n Bodens sind e n h a l t e n

sind enthalten

0-34 1-89 1-02 0-09 0-01,100-69 81-81 0-10 9-21 3-13 0-06 1-26! 0-36; 2-09 1-13 1-55

w

\mau wm m ^li
0-81 1-75 0-97 7-76 1-18

lil m

mm.

Sü

?^s

99-92 80-43 0-09 9-lll"3-49

2-17 0-29! 2-05 1-14 1 1 0

1

1-39 1-81 0-98 9-23 2-15 100-38 80-13 0 0 7 9-78; 3-061 0-04| 2-12 0-43 2-12 1-15 1-49
II
'
!
:
1
1-9211-93 l-09i 6-781 2-86' 101-84i79-93| 0-07 10-871 3-531 O-Oe; 1-72 0-64 2-20 1-24 1-79
1
1
i
1
i
!
!
1
i

!

i

;

;

I

l

hellgrauer podzolierter Lehm auf dem Lössplateau.
;o-86 1-51 0-77 0-07 0-01 100-61 78-74 0-12 10-21 4-07

t<MM

S^Sï

tM

•1

2-40 0 90 1-60 0-81j 1-75

¥^lfiL

'•:':

i-ió

1-88 0-68 3-05

I1-06 1-80 0-65 0-09 0-03 101-51 75-74 0-09 11-141 5-29

~

2-58

1-15 0-92 0 5 4 0-09 0-05 100-66 73-451 0-10 12-78; 5-48

—

2-10 1-18 0-96 0-56 4-02

l-llj 1-41 0-92 0-09 0-05 101-26 73-64 0-10 12-61 i 5-36

—

2-14 1-14 1-47 0-96 3-88

1

i

!

;l-07 1-68 0-81 15-97 1-71 100-94 71-34 0-12 12-21 5-60i — , 3-43i 0-33 2-15 1-031 4-81
II

iO-90 1-73 l-Oej 5-49 1-16 100-11 77-42 0-07 9-26 4-03 —

:

1

2-10 0-39 1-93 1-18! 3-70

1 V,.

i

i 1-08 1-31 0-89| 12-25 2-15 100-76 85-29 0-06 7-20 2-991 — ' 0-32 C-07 1-55 l-05i 2-33
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Dir. N. Florov,
ZUR

FRAGE
DER

ÜBER

BODEN

DIE

DER

Kischineff:
KLASSIFIKATION
WALDSTEPPE.

, I.
Der Begriff „Waldsteppe" gehort zu jenen Begriffen und Ausdrücken, für die es in der wissenschaftlichen Literatur bis jetzt sehr
unklare und zuweilen sogar widersprechende Definitionen gibt. Ich
stelle mir aber nicht als Aufgabe, die verschiedenen Meinungen darüber zu kritisieren, oder das dazu betreffende Material auszulegen.
Indem ich zugebe, wie schwer es ist, eine vollstandige Definition von
diesem Begriffe zu geben, will ich mich nur auf einige Bemerkungen
betreff der berührten Frage beschranken und nur um das Folgende
begreiflicher zu machen.
Das Grundmoment, welches der Begriff „Waldsteppe" in sich einschliefit, ist die Erscheinung des Kampfes zwischen zwei Pflanzenformationen, dem Walde und der Steppe, wobei es ganz gleichgültig
ist, ob dieser Kampf bis heute besteht, oder ob er mehr oder weniger
zu Ende ist und demgemafi zwischen diesen beiden GemeinschaftenAntagonisten (Wald und Steppe) ein dauerhafter Waffenstillstand eingetreten ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich auch ein anderer wesentlicher Umstand, die Erscheinungen des Klimawechsels. In der Tat, die zwei
feindlichen Formationen verlangen zu ihrem Gedeihen verschiedene
klimatische Bedingungen. Wenn wir im gegebenen Moment diese
beiden Formationen zu gleicher Zeit, auf einem und demselben Geblete, in einem und demselben geographischen Rayon und bei gleichen
Bedingungen des Makro- und Mikroreliefs sehen, so gibt es keine
andere Erklarung dieser Erscheinung, als diejenige, dafi hier einst ein
Klima geherrscht hat, welches gunstig für eine gewisse Formation war,
wobei diese sich auch wirklich entwickelt hat, dafi aber dann das Klima
sich zu Gunsten der anderen Formation verandert hat, diese letztere
drang ins Gebiet ein, nahm es aber nur teilweise ein, wobei eine
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Reihe von Bezirken im Besitze der ersten Formation blieb. Mit anderen Worten, das fur die Steppe gunstige Klima veranderte sich
und es trat ein Klima ein, welches fur den Wald gunstig war; dieser
letztere drang in die Steppe eiii und nahm ihren gröfieren oder kleineren Teil ein.
Auf diese Weise bildet sich ein eigenartiger physikalisch-geographischer Rayon, wo zwei feindliche Formationen nebeneinander existieren, wobei sie bald den Kampf um das Gebiet (zuweilen mit abwechselndem Erfolge — lokale klimatische Schwankungen) fortführen,
bald die gewonnenen Positionen befestigen und das Status quo aufrechterh alten.
Diese merkwiirdige Veranderung und diese beraerkenswerte Abwechselung in der Natur findet ihren Ausdruck in den verschiedenartigsten Erscheinungen. Man kann diese Veranderung durch botanische, klimatologische und geologische Fakta konstatieren. Mit besonderer Machtigkeit aber offenbart sie sich in den Boden. Die Sache
ist namlich die, dai3 die Steppe einen bestimmten Bodentypus — den
Tschernosiom bildet. Ihr Antagonist — der Wald — ist auch der
Antagonist des Tschernosioms, denn nachdem der Wald in den
Tschernosiom eingedrungen ist, zerstört er ihn im Verlaufe von
verhaltnismafiig kurzer Zeit, degradiert ihn und verwandelt ihn
endlich in Podsol.
Der Wald dringt in die Steppe langsam und allmahlich ein, indem
er hier Waldinsel bildet, einige Bezirke einnimmt, andere nebenbeiliegende ganz oder zeitweilen frei lafit. Wenn wir nun ein Gebiet
in der Schlufiperiode des Waldeindringens beobachten, so können
wir mit Leichtigkeit solche Bezirke bemerken, welche nicht gleich
lange von Waldern bedeck! waren. Da aber der Wald auf dem
Tschernosiom seine Degradierung hervorruft, so kann auch der Degradierungsgrad des Tschernosioms, je nach der Dauer des Vorhandenseins des Waldes, sehr verschieden sein. Dieser Umstand bedingt den
Komplexcharakter der Bodendecke der Waldsteppe mit den verschiedenen Varianten der degradierten Boden und den verschiedenen Degradierungsstadien des Tschernosioms, welche in ihrer Gesamtheit uns
das voUstandige Bild des Überganges des Tschernosioms in den Podsol
zeichnen. Dieser bunte Komplexcharakter also und diese Mannigfaltigkeit der Degradierungsgrade der Boden, welche zuweilen sogar auf
nicht allzugrofien Landstrecken beobachtet wird, bildet das wesentlichste
Merkmal des Waldsteppenregims.
Das zweite Merkmal ist die Unregelmafiigkeit, eine auf den ersten
Blick gewisse Ordnungslosigkeit in der Verteilung der Degradierungs269

varianten auf der Oberflache eines gewissen Gebietes und die merkwürdige Mannigfaltigkeit zwischen den nebeneinander liegenden, sich
schnell vor den Augen abwechselnden Degradierungsvarianten, wobei
diese Abwechselung nicht im Zusammenhang mit den Bedingungen
des Makro- und Mikroreliefs stehen kann. So z. B. kann in einem
Teil eines Plateau's Tschernosiom und in anderem Teil desselben
Plateau's Podsol, oder ein wenlger degradierter Boden sein, wobei
keine Veranderung des Reliefs zu bemerken ist. Also nicht durch das
Relief wird diese Verteilung der Bodenvarianten hervorgerufeu.
Die Mannigfaltigkeit der Bodeiidecke der Waldsteppe ist oft voll
unerwarteter Kontraste, was wir auch in anderen Reichen der Natur
beobachten, wie zum Beispiel im Tierreiche, wo wir neben den typischen Vertretern des Waldes diejenigen der Steppe sehen. Aber
noch mehr fallt dieselbe Erscheinung ira Pflanzeareiche auf.
Vom Standpunkte der Bodenkunde aus, ist also die Waldsteppe ein
eigenartiger physikalisch-geographischer Rayon, welcher in der Vergangenheit eine scliarfe Veranderung des Klimas und eine dementsprechende Veranderung der Pflanzenformationen durchgemacht hat
und jetzt einen Komplex von Tschernosiom,^ Podsol und verschiedener
Übergangsstufen zwischen diesen beiden Typen vorstellt, dabei kann
die Verteilung aller dieser Varianten auf dem gegebenen Geblete mehr
oder weniger unregelmafiig, ordnungslos sein, in kelner Abhangigkeit
vom Makro- und Mikrorelief, uad voller Kontrasten und Widersprüchen.
Das charaktervoUste Merkmal also für die Waldsteppe ist die Degradierung des Tschernosioms. Die Waldsteppe zu studieren ist also
vor allem die Erscheinung der Degradierung des Tschernosioms zu
ergründen und die Boden der Waldsteppen zu klassifizieren heifit sie
vor allem nach den Merkmalen, welche den Degradierungsprozefi kennzeichnen, zu gruppieren.
IL
Die Morphologie des Degradierungsprozesses habe ich in der russischen Waldsteppe, hauptsachlich im kiewschen Rayon^) studiert,
') Es kann vorkommen, dafi der uns interessierende Rayon gar keinen Tschernosiom enthalt, d. h. daB er überall vom Walde bedeckt ist, aber das Vorhandensein
von Boden mit verschiedenem Degradierungsgrade zeigt ims hier sofort den Waldsteppencharakter der Gegend.
^) Nachdem ich aber die Ukrainische Waldsteppe bereist habe, halte ich mich
zur Verallgemeinerung der aus der Kiewschen Waldsteppe erhaltenen Sehlüsse und
zur Behauptung berechtigt, dafS dasselbe Bild mit wenigen unbedeutenden. Variationen überall auf dem grofien Gebist der Ukraine vorkommt.
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welcher fiirs Studium ein sehr dankbares Material bietet: hier haben
wir haufig Urtschernosiom und nebenbei alle seine Degradierungsstadien. Dann ein typisches Bild von Waldsteppenrelief, eine Waldsteppen-Fauna und Flora; endlich sehen wir hier einerseits den Kampf
zwischen dem Walde und der Steppe, der sich bis jetzt fortsetzt (der
nördliche Teil). Anderseits haben hier auch solche Bezirke, wo dieser
Kampf langst erloschen und schon von je her ein gewisses Gleichgewichtssystem Platz gefunden hat (der südliche Teil).
Bevor ich zu weiterem übergehe, halte ich es für nötig hier eine
Beschreibung eines typischen Profils des kiewschen Tschernosioms
zu geben. Profil beim Dorfe Lukaschewka, kiewsches Gouvernement:
Horizont A, O—45 cm. Humushorizont, dunkelgrau, vollkommen gleichartige Farbung. In dem Teile, welcher vom Pfluge aufgeworfen wird, ist die Struktur unausgesprochen oder
ein wenig krümelig-pulverig; niedriger, wo der Pflug
nicht ankommt, ist die Struktur krümelig. Die einzelnen
Krümel haben von 1—7 mm im Durchmesser. Die Seitenflachen dieser Krümel sind nicht glatt und flach, sondern
zuweilen hervorstehend und konvex, zuweilen konkav,
ohne scharfe Konturen und Ecken, wodurch die Flache
weich-wellenartig erscheint. Eine grofie Anzahl dieser
unregelmaBig zerstreuten Seitenflachen eines jeden Krümels geben dem Krümel das Aussehen eines vielkantigen Gebildes mit einer durchwühlten schwammzellenartigen Oberflache. Die gröfieren Krümel zerfallen
leicht beim Anstofie in kleinere, mit eben solchen
Konturen, die Dimensionen des Krümels in verschiedenen
Richtungen sind mehr oder weniger egal. Die untere
Grenze des Horizontes tritt nicht markant hervor, so dafi
der Horizont allmahlich unscheinbar in den folgenden
Horizont übergeht. Auf der Tiefe von 25 cm fangt der
Boden an aufzubrausen, wobei die hier vorhandenen
CaCOg-Anhaufungen mit dem Auge nicht bemerkbar sind
und erst in der Tiefe vom 35—40 cm treten die Karbonate in Form von zahlreichen Schimmel-Anhaufungen
(Pseudo-Myzellium) auf. Der Schimmel überzieht wie mit
weifilichen Federn die Klumpen des Bodens, indem er
sich in besonders grofier Menge in den hohlen Raumen,
langs den Wurmgangen u. s. w. ansammelt.
Horizont B, 45—120 cm, Übergangshorizont inbetreff der Humusfar271

bung, keiinzeichnet sich durch allmahliches Hellerwerden
der dunkelgrauen Farbung, die nach unten bin ganz verschwindet. Der Horizont vermengt sicb ganz unbemerkt
mit dem dritten Horizont. Überall eine Menge von Karbonatschimmel, wie auf der Flache der einzebien Strukturkrümel, so auch langs den Wurzeln und den vielen Wurmgangen. Der Horizont ist durch Maulwurfsgange (Krotowinen) stark durchgraben. Die Kriimeligkeit des ersten
Horizontes (A) ist auch hier bemerkbar, aber nach unten
hin vergröfiern sich die Krümel, indem sie die Gröfie
einer Haselnufi erreichen, und auf diese Weise geht die
feine Kriimelstruktur in eine gröbere über. Die Konturen
dieser groben Krümel entsprechen im allgemeinen den
feinen Krümeln des Horizontes (A), und wir bemerken
hier dieselben weichen wellenartigen Konturen, wie im
Horizont (A). Nach unten hin entsteht mit der Vergröfierung des Ümfanges der groben Krümel auch haufig
eine verschiedene Vergröfiung des Durchmessers dieser
Krümel, infolge dessen die Nufiform eine nach unten hin
verlangerte Form erhalt. Die Flache aber dieser ein wenig
ausgedehnten „Saulchen" bleibt dieselbe, wie bei den
Krümeln, d. h. sie hat eben solche weiche Konturen, die
konvexen Flachenteile wechseln haufig, wenn auch nicht
scharf, mit den konkaven ab. Auf diese Weise f'ehlen
hier ganz grofie, egale, glatte Flachen, wie auch die scharf
ausgepragte Geradlaufigkeit der Kanten und Berührungslinien. Infolge der unregélmafiigen Form und einer zufalligen Verteilung einzelner Teile haben die Berührungslinien der Teilflachen das Aussehen unregelmafiiger Muster
und Zeichnungen, die sich unregelmafiig verflechten, in
deren Zeilen bald konkave, bald konvexe Teilchen vorkommen. Wie die Krümel, so besitzen auch die „Saulchen"
keine grofie Festigkeit und zerfallen beim Anstofi in
kleine Stücke, weiche auch die Form von „Saulchen"
oder von Krümeln haben.
Horizont C, 120—160 cm. Löfi, stark von „Krotowinen" durchgraben,
von dem Durchgesickerten aus dem oberen dunkleren
Gestein leicht beschmutzt und darum mit einer schmutzig
grauen hellgelber Schattierung. Einige Stellen des Profils
unbeschmutzt, hellgelb, nach unten hin kommen sie haufiger
vor. Der Löfi zerfallt in „Saulchen" mit einer unregel272

mafiigen durchwühlten Flache. Menge von Karbonatschimmel und Karbonatröhrchen.
Horizont D, 160—200 cm. Hellgelber Lö6 mit Karbonatröhrchen. Krotowinen selten. Dunkelfarbige Punktierung.
Dieser Tschernosiom verandert sich beim Eindringen der Waldvegetation von Grund aus. Diese Veranderungen, welche wir mit dem
Namen „Degradierung des Tschernosioms" bezeichnen und die eigentlich den Charakter der Podsolbildung haben, berühren wie die chemische Beschaffenheit des Profils, so auch seine morphologischen
Eigentümhchkeiten. Was die chemischen Veranderungen anbetrifft, so
besteht, wie bekannt, das Wesen des Podsolbildungsprozesses darin,
dafi die Verwitterung bei diesem Prozesse unter dem Einflusse der
saueren Lösungen verlauft, wobei sich im Zusammenhange mit diesem
Prozesse im Boden eine Reihe von Horizonten und Schichten^), die
dafür so eigenartig sind, bildet. Die saure Lösung wascht, indem
sie die Bodenmasse zersetzt, aus den oberen Schichten vor allem die
leicht löshchen Karbonate der Alkalerden und dann die Sesquioxyden, alkalische Erden und AlkaUen (und P2O6) aus, und lafit Kieselsaure zurück. Auf diese Weise, wahrend man im Tschernosiom die
mehr oder weniger gleichartige Verteilung der Oxyde im Profil beobachtet, haben wir im Profil des degradierten Bodens eine wesentliche Umgestaltung der Verteilung der Oxyde, und in dieser Hinsicht
kann man folgende drei Momente feststellen:
1. Die Anhaufung von SiOa; dieses findet in der oberen Bodenschichte statt und wird durch die Auswaschung von hier aller übrigen Oxyden hervorgerufen, infolge dessen sich diese letzten in der
Oberschichte verringern, der Prozentsatz aber von SiOg natürlich
sich hier verhaltnismafiig vergröfiern mufi. Wir haben also hier
eine Eluvialanhaufung von SiOg. 2. Die Anhaufung von P2O3, RO,
R2O und P2O5, welche in einer mehr oder weniger betrachtlichen
') Nach der in RuBlaad angenommener Terminologie werde ich überall mit dem
Namen „Horizont" einzelne Teile des Profils nennen, welche durch ihre morphologischen Merkmale auf dem Profil sichtbar hervortreten und sich von einander
unterscheiden. Zuweilen, wenn der Horizont vom morphologischen Standpunkt aus
nicht vollkommen gleichartig ist, so unterscheide ich in diesem Horizont zwei Teile,
die ich ünterhorizonte nenne, wobei ich einen oberen Unterhorizont und einen
unteren Unterhorizont unterscheide. Die Teile des Profils, welche sich von den
angrenzenden durch ihre chemischen Merkmale unterscheiden, nenne ich Schichten.
Den Ausdruck Eluvium gebrauche ich im allgemeinen Sinne, und den Ausdruck
„Illuvium" — in dem Sinne, wie ihn Dr. Wisotzky gebraucht, der ihn in die Literatur eingeführt hat.
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Tiefe stattfindet und welche durch das Einwaschen dieser Verbindungen in der Richtung von oben nach unten hervorgerufen wird.
Das ist, also, eine Illuvialanhaufung von R2O3, RO, R2O und P2O5.
Und endlich 3. Die Anhaufung R2O und P2O5 in der oberen Bodenschichte, welche von der Vegetationstatigkeit bedingt ist. Das ist also
die Schichte der Vegetationsanhaufung der Alkaliën und Phosphaten.
Diese Formierung von Eluvial- und lUuvialanhaufungsschichten wird
von neuen morphologischen Merkmalen begleitet, welche im Tschernosiom fehlen und welche zweifellos das Resultat der neuen Bedingungen des chemischen Bestandes sind. Diese morphologischen Merkmale sind gewöhnlich leicht bemerkbar und dienen als Richtschnur
in der Frage, ob der Degradierungsprozefi vorhanden und wie stark
der Degradierungsgrad ist und geben eine sichere Grundlage für die
Bodenklassifizierungen.
Diese morphologischen Merkmale der Degradierung können auf folgende Weise zusammengefaiSt werden: 1. vor allem verringert sich
die Intensivitat der dunklen Parbung des Humushorizontes, was infolge der Humuszersetzung, wie auch des SiOg-Anhaufung geschieht.
2. Im Zusammenhange mit der Humusverminderung verringert sich
auch die Machtigkeit der Humushorizonte. Diese Verringerung sogar
im Anfangsstadium der Degradierung ist an der Humusfarbe des
Übergangshorizontes (B) klar zu bemerken, d. i. also in dem Horizonte, WO man beim normalen Tschernosiom eine ganz allmahliche
Abnahme der Humusfarbung und einen ganz allmahlichen Übergang
zum unteren, vom Humus ungefarbten. Horizont beobachtet. 3. Der
Charakter des Überganges eines Horizontes in den anderen verandert
sich schroff, wobei im Anfange der Degradierung eine Grenze zwischen dem Übergangshorizont (B) O und dem niedriger liegende Horizonte des LöJBes (G) bemerkbar wird, und auf diese Weise verschwindet die AUmahlichkeit des Überganges, welche wir an diesen
Stellen in dem typischen Tschernosiom beobachten. Danach taucht
auch allmahlich die Grenze zwischen dem oberen Humushorizonte (A)
und dem Übergangshorizonte (B) auf, und je nach der Ausspülung
des Humus tritt auch die Grenze zwischen dem oberen Humushorizonte scharf hervor. Auf diese Weise in Fallen von starker Degradierung werden wir überhaupt im Profil keine allmahliche Verringerung der dunkelartigen Humusfarbung beobachten und der obere
gleichgefarbte Humushorizont wird unmittelbar über dem von Humus
ungefarbten Horizont liegen, dieser (ein rotbrauner Horizont), der keine
') Zu sehen die Beschreibung des Tschnernosioms in Lukaschiwka.
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dunkelgraue Farbuag hat, ist schroff von dem oberen Horizonte abgegrenzt. 4. Die Karbonaten werden aus den oberen Schichten in die
in einer gröBeren oder minderen Tiefe liegenden Schichten ausgelaugt,
wobei der Übergang des karbonatlosen Horizontes in den KarbonatHorizont mehr oder weniger scharf, dem Degradierungsgrad gemafi,
ausgepragt ist. Bei einem starken Degradierungsgrad bildet sich, wenn
wir es mit dem hellgrauen podsolierten Lehm der Waldsteppe zu tun
haben, ein scharf ausgepragter Karbonatilluviumhorizont. Er ist auf
dem senkrechten Profil an der hellgelben wellenartigen Linie, welche
unter dem rotbraunen voUstandig karbonatlosen Horizonte ruht, ganz
sichtbar. AuiJerdem ist die Form der Karbonate in dem Tschernosiom
und in den stark degradierten Boden auch verschieden. Wahrend die
Karbonate im Tschernosiom in Form von reichem Schimmel (PseudoAlyzellium) abgelagert sind und erst nach der Tiefe hin das an den
Seiten der Röhren abgelagerte Karbonatmehl sich hinzufiigt, 'sehen
wir in dem Karbonathorizonte der hellgrauen podsolierten Lehmböden
gewöhnlich nur die mehlförmigen Karbonate (mikrokristallinische
Form), wobei das Pseudo-Myzellium fehlt. In den Boden der Übergangsstadien der Degradierung kann man die eine Form der Karbonatenablagerungen neben der anderen sehen. 5. Die im Verwitterungsprozesse sich ablagernden Sesquioxyde werden ebenfalls in die niedriger liegenden Horizonte ausgespiilt, wo sie, indem sie sich ablagern,
einen entsprechenden Illuvialhorizont bilden. Dieser letztere kann
verschieden klar ausgepragt sein, je nach dem, in welchem Grade
der Tschernosiom dem Podsolbildungsprozefi ausgesetzt war. Die
Bildung des lUuvialhorizontes der Sesquioxydenanhaufungen ist von
folgenden auiSeren Kennzeichen begleitet: a) der Horizont gewinnt an
Zahigkeit und Dichtigkeit infolge der Zementierung durch Kolloide
der Sesquioxyde; b) er bekommt weiter eine eigentümliche rotbraune Farbung infolge der Ablagerung der Sesquioxyde und c) endlich erhalt er eine prismatische Struktur. Dank diesen Merkmalen
können wir uns gut in der Frage, ob eine Degradierung stattfindet,
orientieren; zugleich dienen diese Merkmale als Richtschnur bei der
Bestimmung des Degradierungsgrades, denn je starker die Degradierung ausgedriickt ist, desto scharfer treten diese Kennzeichen hervor
und umgekehrt. Das Erscheinen dieser Merkmale in den Anfangsstadien
der Degradierung wird gewöhnlich an der Grenze zwischen dem
Karbonathorizonte und dem über ihm liegenden Horizonte beobachtet,
mit der Vermehrung aber der Degradierung und der Ausspülung des
Humus aus den oberen Horizonten verbreiten sich diese Merkmale
in der Richtung nach oben. Auf diese Weise h^ben wir in den End275
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stadiën der Degradierung einen mehr oder weniger machtigen rotbraunen Horizont von Sesquioxydenanhaufungen, welche unmittelbar
unter dem hellgrauen stark podsolierten Humushorizonte und über
einem hellgelben fast weifilichen Karbonathorizonte liegt, wobei sich
dieser Sesquioxydenhorizont von den beiden Horizonten scharf abgrenzt. 6. Die im Verwitternngsprozesse sich bildende abgesonderte
SiOg lagert sich ab und hauft sich in dem Humushorizonte an, wo
sie klar bemerkbar ist, da sie sich in Form von weifiem Anflug an
den Seiten des Struktürelemente ablagert. Bei einer betrachtlichen
Menge der letzteren bekommt der Humushorizont die eigentümliche
aschgraue Farbenschattierung, verliert vollkommen die den Tschernosiomböden eigene Krümelstruktur und erhalt eine plattenartige zuweilen blatterartige Struktur. Dieselbe Ablagerung von Si02 hauft sich
auch niedriger in dem rotbraunen Horizonte, indem dieses Oxyd in
Form von dünstem Pulver auf der Flache der Nufistruktur-Elemente
(darüber weiter) sich ablagert.
Aus der Beschreibung der aul3eren Merkmale, welche wahrend des
Podsolbildungsprozesses im Boden entstehen, sehen wir, dafi die Formierung der drei für den ProzeiS so charakteristischen Grundhorizonte, namlich des Eluvialhorizontes der Kieselsaurenanhaufung, des
lUuvialhorizontes der Sesquioxydenanhauf ung und des lUuvialhorizontes
der Karbonate von einer für jeden Horizont besonderen Farbung und
einer besonderen Struktur begleitet wird. Was die Farbung der Horizonte anbetrifft, so zerfallt das Profil des Bodens, wie gesagt, in Fallen
stark ausgepragter Degradierung in fünf sich deutlich nach der Farbung unterscheidende Horizonte: 1. der obere Humushorizont von
grauer oder hellgrauer Farbung, 2. hellweiiJlicher Horizont, welche
Farbung durch die vielen weilSen Flecken von Si02-Anhaufungen
bedingt wird, 3. der rotbraune R203-Illuvialhorizont, 4. helligelber
von der Karbonat-Anhaufungen fast weifier Horizont, 5. weniger
heller, rein hellgelber Horizont (wenig veranderter Löfi).
In den stark degradierten Boden, wie z. B. in dem hellgrauen podsoliertem Lehm der Waldsteppe, sind diese fünf Horizonte scharf von
einander abgegrenzt und heben sich auf dem Profil deutlich hervor.
Ebenso treten auch die Struktureigentümlichkeiten eines jeden Horizontes hervor.
Wie aus der Beschreibung des Tschernosioms hervorgeht, beobachten wir im senkrechten Profil des Tschernosioms drei Strukturtypen: 1. oben die feine Krümelstruktur, 2. dann im Übergangshorizont die grobe Krümelstruktur, und 3. die Saulchenstruktur im unteren Horizonte.
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lm hellgrauen podsolierten Lehm, welcher eine der höheren Degradierungsstadien vorstellt, beobachtea wir folgende Strukturtypen. lm
Humushorizont erhalten die einzeliien Teilchen-Klümpehen die typische
Strukturform von Platten, von denen jede in kleinere dunnere Plattchen (ungefahr 0*5 mm dick) zerfallt; endlich zerfallen ihrerseits auch
diese letzteren in kleine sehr dunne Blattchen, welche, indem sie beim
AnstoB in kleine Klümpchen sich zerstückeln, haufig an kleine Prismen
(die Beschreibung der Prismen kommt weiter) erinnern, aber im Unterschied von den Prismen des rotbraunen Horizontes liegen sie horizontal und nicht senkrecht. Die Flache eines jeden Plattchens ist ein
wenig fleckig, da auf dem allgemein granen Grunde zuweilen hier
weiBe und rotbraune vom Humus bedingte Flecken auftreten. Dieselbe Platten-Struktur verbreitet sich auch auf den Horizont, welcher
sofort unter dem Humushorizont liegt, mit reichlichen weiiSllchen
Flecken der Kieselsaure-Anhaufungen versehen ist und sich darum
haufig durch seine weifiliche Farbung hervorhebt. Die Flache der
Platten in diesem Horizonte ist im Vergleich mit dem Humushorizonte dichter mit weifilichen Flecken bedeckt, welche mit rostigen
Flecken abwechseln. Die Plattchen in diesem Horizonte, ebenso wie
im Humus-Horizonte, zerfallen leicht in Blatterchen und in kleinere
Teilchen mit einer typischen scharfen Kante und glatten Flachen, was
an eben dieselben Merkmale der Prismen-Struktur erinnert. Diese
Plattchen liegen aber auch horizontal und nicht senkrecht.
Der rotbraune Horizont des hellgrauen podsolierten Lehmes der
Waldsteppe hat eine prismatische Struktur. Der Unterschied zwischen
dieser Struktur und der obenbeschriebenen Krümel- und SaulchenStruktur ist folgender: a) Die Zahl der verschiedenen Flachen, welche
ein Struktur-Prisma hat, ist nicht groi3 und jedenfalls viel weniger,
als in den Krümeln des Tschernosioms, welche, wie gesagt, typisch
vielkantig sind. b) Die Seitenflache eines jeden Struktur-Prismas ist
glatt und eben und die Berührungslinien (Kanten) dieser Flachen sind
gerade; deswegen hat das Gesamtaussehen eines Struktur-Prismas
keine weichen und welligen Konturen, wie im Tschernosiom das
Krümel, sondern scharfkantige und eckige. c) Die Seitenflachen des
Strukturprismas sind mehr oder weniger gleichmaiSig verteilt, was
dem Prisma eine Symmetrie verleiht und dieser Umstand gibt ihm
eine aufierliche Ahnlichkeit mit einem kristallographischen Prisma,
weshalb man auch den Gebrauch des Ausdruckes „Prisma" rechtfertigen kann. d) Die Prismen sind alle in einer Richtung, jhrem
Diameter nach, gezogen, gleich wie auch die Saulchen des Tschernosioms, aber zum Unterschiede von diesen letzteren sind sie dank dem
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Einflusse der Kolloide ziemlich kompakt und haben eine schillernde
ein wenig glanzende Flache. Diese Flache ist haufig mit dunkelfarbigen
Dendriten-Mustern verziert, welche der Abdruck von kleinen Wurzelverzweigungen sind; dabei ist die Zahl der pulverartigen strukturlosen Teilchen im Horizonte sehr gering, e) Beim AnstolS zerfallen
die Prismen in kleinere Einzelteilchen, die dieselbe prismatische Form
beibehalten, d. i. sie sind scharfkantig und haben glatte Flachen u. s. w.
f) Die Grundflachen (Basen) der Prismen sind gewöhnlich glatt und
flach, wobei eine Grundflache zuweilen gröiSer als die andere ist,
infolge dessen bekommt das Prisma eine pyramidenartige Form.
Die Dimensionen der Prismen langs des ganzen rotbraunen Horizontes sind nicht egal. In der Oberschichte des rotbraunen Horizontes
unmittelbar an der Grenze des Humushorizontes bemerken wir eine
kleinprismatische Struktur, d. h. die kleinen Einzelteilchen haben alle
Merkmale eines Prismas, aber unterscheiden sich von dem gewöhnlichen Prisma durch ihre sehr geringen Dimensionen. Wie oben erwahnt war, können wir hier unmittelbar an der Grenze mit dem Humushorizonte auch die Plattenstruktur und die kleinen horizontal liegenden
Prismen beobachten. Endlich. treffen wir in dieser Oberschichte des
rotbraunen Horizontes auch Einzelteilchen der Nüfistruktur. Diese
NuiSstrukturteilchen der hellgrauen podsolierten Lehmböden unterscheiden sich von den groben Krümeln des Tschernosioms dadurch,
dafi 1. die Flache der ersten mit Si02-Mehlstaub bedeckt ist, 2. dai3
sie eine ziemliche Festigkeit besitzen, 3. dai3 sie eine glatte und nicht
eine schwammartige zellenartige poröse (wie in den Tschernosiomböden) Flache haben, und 4. endlich dafi sie beim Anstofien in kleinere
Einzelteilchen zerfallen, welche gewöhnlich die Form und alle Merkmale der Prismen haben.
lEÖSli;
Um die gesagten Merkmale des hellgrauen podsolierten Lehmes
zu demon striéren, nehmen wir den Durchschnitt eines solchen Bodens
beim Dorfe „Kulikowka" des kiewschen Gouvernements, ohne dafi
wir uns mit der ausführhchen Schilderung, welche aus dem Vorhergesagten klar ist, befassen.
Horizont A, O—20 cm. Humusarm, farblos, aschgrau, Plattenstruktur,
die Flachen der Platten mit Mehlstaub von SiOa-Ablagerungen bestreut, scharf vom niederliegenden Horizont
abgegrenzt.
Horizont B, 20—40 cm. Weifilicher Horizont, nul3artige prismatische
Struktur ohne Humusfarbung, stellenwei se aber Einwaschungen von Gestein aus der Oberschichte. Die Farbung
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der nufiartigen Teilchen ist braunlich. Auf den Flachen
der Nüsse in den Vertiefungen reichliche SiOg-Anhaufungen.
Beim Auseinanderdrücken zerfallen die Nüsse in kleine
Teilchen, die durch ihre Scharfkantigkeit und durch ihre
in einer Richtung verlangerte Form an das Struktur-Prisma
erinnern. Die Grenze des niedriger liegenden rotbraunen
Horizontes ist sichtbar, aber nicht allzuscharf.
Horizont C, 40—130 C/TZ. Rotbrauner stark zementierter Horizont prismatischer Struktur. In seinem oberen Unterhorizonte kleine
Prismen. In feuchtem Zustande zah. Die Strukturprismen
haben eine glanzende Flache und sind mit den DendritenMustern bedeckt. Der untere Unterhorizont hat eine grobe
prismatische Struktur.
Horizont D, 130—200 cm. Stark hellgelber Löfi (Karbonatilluvium).
Die Karbonaten sind im ÜberfluiS an den Wanden der
Löi3-Röhrchen-Poren abgelagert, kein Karbonatschimmel,
überall Karbonatröhrchen. Die Grenze zwischen diesem
und dem höher gelegenen Horizonte in Form einer hellwellenartigen Linie tritt scharf hervor.
Horizont E, über 200 cm. Hellgelber Löfi mit geringerem Karbonatengehalt, welcher unbemerkbar mit dem vorigen verschmilzt.
Die hiergemachte Beschreibung des hellgelben podsolierten Lehmes
der Waldsteppe zeigt also den höchsten Degradierungsgrad des Steppentschernosioms. In Wirklichkeit findet in der Natur eine ganze Reihe
von Übergangsstufen statt, welche mit vollkommener Anschaulichkeit uns den ganzen ProzeÊ der Verwandlung des Tschernosioms
in den hellgrauen Lehm schildern, und die kiewsche Waldsteppe
zeigt uns in dieser Hinsicht ein überaus anschauliehes Beispiel. Die
Gamme des allmahlichen Überganges des Tschernosioms in den hellgrauen Lehm, seine allmahliche Degradierung kann man zuweilen auf
einer nicht grofien Landstrecke und auf einer nicht allzugrofien Anzahl
von Bodendurchschnitten (Profilen) verfolgen.
Indem ich wahrend der Feldversuche die einzelnen Momente
dieser Skala, die einzelnen Stadiën in der Degradierung ins Auge
fafite, stellte ich folgendes Schema auf.
Das erste Stadium der Degradierung bilden solche Boden, welche
eigentlich von dem typischen Tschernosiom sich noch nicht scharf
unterscheiden und in den die Kennzeichen des Podsolbildungsprozesses
noch schwach wahrzunehmen sind. Jedenfalls sehen wir hier noch
nicht den rotbraunen Horizont der Sesquioxyden-Anhaufungen. Aber
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andererseits kann man diese Boden auch nicht zu dem typischen
Tschernosiom rechnen, da sie entschieden den Charakter und die typischen Merkraale des Steppentschernosioms verloren haben. Dieses
aulSert sich im folgenden: 1. Die typische Krümelstruktur haben sie
verloren. Die Kriimel sind wohl erhalten geblieben, aber haben ihr
aufieres Aussehen verloren, haben so zu sagen eine matte trübe Farbung erhalten, die wellenartigen Konturen und ihre Vierkantigkeit
fehlt, anstatt dessen haben sie eine gewisse Scharfkantigkeit erhalten
und sind in einer Richtung langlicher geworden, welcher Umstand
sie der Prismastruktur nahert. In andernen Fallen haben sie ihr ausgesprochenes Gefiige verloren. 2. Auf der Flache der Kriimel ist Mehlstaub
von Si02 zu bemerken,^) was deutlich anzeigt, dafi der DegradierungsprozeiS schon begonnen hat. 3. Gewöhnlich in einiger Tiefe von der Oberïlache erscheint eine klar bemerkbare Plattenstruktur. 4. Endlich senken
sich die Karbonate im Vergleich zu den typischen Tschernosiomböden.
Alle diese Merkmale erlauben es niciit, diese Boden zu denjenigen
des Tschernosioms hinzuzuzahlen, andererseits ist auch kein Grund
vorhanden, sie zu jenen degradierten Derivaten des Tschernosioms
zu rechnen, welche schon einen rotbraunen Horizont haben. Deswegen
habe ich auch diese Boden in eine selbstandige Gruppe des degradierten Tschernosioms zusammengefalSt.
Das zweite Stadium der Degradierung bilden die Boden, welche
schon Horizonte der Eluvialanhaufungen von SiOg und der Illuvialanhaufungen von Sesquioxyden und Karbonaten haben, obgleich diese
Horizonte hier nicht scharf ausgepragt sind. Der morphologische
Charakter des Profits dieser Boden, welche ich in eine Gruppe der
dunkelgrauen podsolierten Lehmböden der Waldsteppe vereinige,
kann folgendermaBen wiedergegeben werden.
Der Durchschnittsprofil ist bei der Stadt Uman gemacht; schwacher
Abhang.
Horizont A, 0—45 cm, Humushorizont, gleichartige Farbung, leicht
entfarbter Horizont, sichtbare Plattenstruktur. Die Platten
besitzen aber keine grofie Festigkeit. Beim Driicken
') Auf diese Weise ist in diesea Boden, wo der rotbraune Horizont fehlt,
der Horizont der illuvialen SiOa-Anhaufuugen lilar bemerkbar. Es ist zu bemerken,
dafi, wie die Pauschal-Analyse bestatigt, im Boden eine SiOa-Anhaufung vorkommen
kann, wahrend eine entsprechende RaOj-Anhaufung gar nicht, oder fast gar nicht
zu bemerken ist, d. h. dafi in den Anfangsstadien der Degradierung das allerrichtigste und zuverlassigste Merkmal der Degradierung die Verteilung von SiO^ und
nicht von R^Oj ist, da BjOj in diesea Anfangsstadien leicht mit den Bodengewassern
weggetragen werden kann.
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zerfallen sie und gesben: a) Teilchen von unregelmaËiger
Form, b) viele staubpulverige Elemente, c) Teilchen
von krümelartiger Struktur. Diese letzteren können aber
nicht zu den für den Tschernosiom typischen Krümeln
hinzugezahlt werden, da ihnen die weichen und wellenartigen Konturen fehlen, aufierdem sind sie nicht vielkantig, haben keine Porositat, wobei die Berührungslinien der einzelnen Seitenflachen zuweilen lange scharfe
Kanten vorstellen. Übrigens, es kommen auch die typischen Tschernosiom-Krümel vor, besonders im unteren
Teile des Horizontes. Überall ist SiOa-Mehlanhaufung,
wenn auch nicht reichlich. Nach unten werden die Einzel-:
teilchen im Umfange gröfier und nehraen den Charakter
der von Si02 reichlich beschütteten Nufikriimelstruktur
an. Der Übergang zum folgenden Horizont ist zwar nicht
scharf ausgepragt, aber im Profil leicht bemerkbar.
Horizont B, 45—110 cm. Rotbrauner Horizont; der obere Unterhorizont
(ungefahr bis 70 cm tief) hat noch seine Humusfarbung
behalten, welche neben der rotbraunen Farbung stark
hervortritt und nach unten hin schnell verschwindet. Der
untere Unterhorizont hat keine Humusfarbung und ist vielmehr rotbraun gefarbt. Auf diese Weise, dera Charakter
der Farbenschattierungen nach, zerfallt der rotbraune
Horizont in zwei Unterhorizonte: den oberen Humus-Unterhorizont und den unteren Unterhorizont, den eigentlich
rotbraunen Unterhorizont. Diese beiden Unterhorizonte
unterscheiden sich von einander durch die Struktur. In
dem Humusunterhorizonte sind die Strukturteilchen ein
wenig langlich und gleichen also der Prismastruktur;
übrigens sind die Prismen noch schwach zementiert, undauerhaft und zerfallen in formlose Stücke und andererseits in Teilchen von krümelartiger und kleinprismatischer Struktur. In dem unteren Unterhorizonte dagegen
sind die Prismen weit typischer, dauerhaft, haben eine
dunkelbraune Farbung, etwas glanzende, glatte Flache,
sind scharfkantig und stark nach einem Diameter hin
gezogen, staubpulverige und strukturlose Elemente sehr
wenig; überall viele Maulwurfs- und Wurmgange. Nach
unten wird die Flache der Prismen weich-wellig und auf
diese Weise ist der Übergang zur Saulchenstruktur
wahrnehmbar.
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Horizont C, 110—200cm.Hellgelber mit einem roten Anstrichkarbonatreicher Lö6, nicht scharf, aber sichtbar, vom oberen rotbraunen Horizonte durch eine hellgelbe wellenartige Linie
(die Linie des Aufbrausens) abgegrenzt. Saulciien-Struktur;
Maulwurfs- und Wurmgange, dunkelfarbige Punktierung.
DerLöfi ist von Karbonatröhrciien und Schimmel durchzogen.
Aus dieser Beschreibung sehen wir, dafi die Boden, welche wir zu
der Gruppe der dunkelgrauen podsolierten Lehmböden hinzuzahlen,
alle morphologisohen Merkmale der Eluvial- und Illuvial-Horizonte
besitzen, obgleich diese Kennzeichen nicht sehr scharf ausgepragt
sind. Übrigens, was die Deutlichkeit dieser Merkmale und insbesondere was den Umstand anbetrifft, wie stark der rotbraune Horizont
ausgesprochen ist, so beobachten wir verschiedene Varianten, die
natürlich der verschiedenen Intensivitat der Wirkung des Podsolbildungsprozesses auf den Boden entsprechen. Von diesem Standpunkte aus, habe ich die Boden dieser Gruppe der dunkelbraunen
podsoUerten Lehmböden in zwei Untergruppen geteilt. Als Vertreter
der ersten Untergruppe erscheinen die Boden, welche dem soeben
beschriebenen Boden der Stadt Uman ahnlich sind. Was die zweite
Untergruppe der dunkelgrauen Lehmböden anbetrifft, so rechne ich
zu dieser die Boden, welche noch mehr als die vorigen degradiert
sind, und schon einen Übergang zu dem grauen podsoherten Lehme
bilden. Zum Unterschiede von dem Boden der ersten Untergruppe
beobachten wir hier einen stark entwickelten rotbraunen Horizont
von einer sehr bedeutenden Zahigkeit, mit stark ausgepragter prismati'schen Struktur, der intensiv rot gefarbt ist. Weiter ist der gleichartig gefarbte Humushorizont in dieser Untergruppe bedeutend weniger machtig, als in den Boden der vorhergehenden Untergruppe.
Der obere Unterhorizont des rotbraunen Horizontes (Humus-Unterhorizont) ist hier sehr wenig machtig, enthalt sehr wenig Humus, und
auf der Tiefe von ungefahr 60 cm tritt an seine Stelle plötzlich und
schroff der untere Unterhorizont des rotbraunen Horizontes (der
eigentlich rotbraune humuslose Unterhorizont) auf. Auf diese Weise,
als charakteristisches Merkmal aller Boden der Gruppe der dunkelgrauen podsolierten Lehmböden erscheint die Machtigkeit des rotbraunen Horizontes und zwar seiner beiden Unterhorizonten im Verhaltnis zu der Machtigkeit des von Humus gefarbten ganzen Telles
des Bodenprofiis. Wenn in der ersten Untergruppe der dunkelgrauen
Boden der untere Unterhorizont des rotbraunen Horizontes eine geringe Machtigkeit besitzt und jedenfalls in dieser Hinsicht dem oberen
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Unterhorizonte (Humusunterhorizotit) nachsteht, so erreicht umgekehrt
in der zweiten Untergruppe der dunkelgrauen Lehmböden der untere
Unterhorizont (der eigentliche rotbraune Unterhorizont) eine bedeutende Machtigkeit, indem er in dem Degradierungsprozesse nach oben
in der Richtung zum Humusteile des Profils hin und sich sozusagen auf
Kosten desselben entwickelt. Die Machtigkeit des rotbraunen Unterborizontes im Verhaltnis zu derjenigen des ganzen vom Humus gefarbten Teiles des Bodenprofils (d. i. also des Humushorizontes + des
Humusunterhorizontes des rotbraunen Unterhorizontes) ist in der zweiten Untergruppe bedeutend gröfier, als in der ersten Untergruppe des
dunkelgrauen Lehmes. Bei den morphologischen Felduntersuchungen
des Bodens kann also das erwahnte Merkmal leicht dienen um die
beiden Untergruppen der dunkelgrauen Lehmböden zu unterscheiden.
Die Boden der ersten Untergruppe der dunkelgrauen Lehmböden
bezeichne ich mit dem Namen: wenig podsolierter Lehm der Waldsteppe, und die Boden der zweiten Untergruppe mit dem Namen:
dunkélgrauer podsolierter Lehm der Waldsteppe.
Als letztes Glied in der Reihe der degradierten Boden (dritte
Stadium der Degradierung) erscheinen die oben beschriebenen grauen
podsolierten Lehmböden der Waldsteppe. Die Veranderung des Tschernosioms unter dem Einflusse des Podsolbildungsprozesses ist hier
noch starker ausgepragt, als in den dunkelgrauen Boden und auf
dem senkrechten Profile sehen wir fiinf obenbeschriebene Horizonte,
von denen einige deutlich und die anderen sehr schroff abgegrenzt sind.
Von der vorigen Gruppe der dunkelgrauen Lehmböden unterscheiden sich diese Boden scharf, wobei als das grellste morphologische Unterscheidungsmerkmal der Umstand erscheint, dai3 die Humusfarbung in detn rotbraunen Horizont vollstandig verlorengegangen
ist. Wie die vorige Gruppe telle ich auch diese in zwei Untergruppen
und zwar auf Grund des Grades des Podsolbildungsprozesses und
insbesondere auf Grund der Menge der Si02-Anhaufungen und der
Bildung von weifilichen Flecken, die dieser Absonderung entsprechen.
Die erste Untergruppe, welche ich grauer podsolierter Lehm der
Waldsteppe nenne, zeigt eine bedeutende Anhaufung von Si02, aber
dennoch nicht in dem Grade, da6 auf dem Profil ein deutlich fixierter
weifilieher Horizont hervortrele. In der zweiten Untergruppe, welche
ich hellgrauer podsolierter Lehm der Waldsteppe nenne, gibt es
einen solchen weiJBlichen Horizont (zwischen dem Humushorizont und
dem rotbraunen Horizont) und wenn er nicht immer eine ausschlieiSlich weii3e Farbe hat, so ist er doch in jedem Falle durch seine weifiliche Flecken von SiOa-Anhaufungen auf dem Profil sichtbar. Gleich283

falls ist auch der rotbraune Horizont in der zweiten Untergruppe, was die
Farbung, wie auch die Zementation und die Struktur anbetrifft, starker
ausgepragt, als in dem grauen podsolierten Lehm der Waldsteppe.
Auf diese Weise, wie aus dem Obenerwahnten zu ersehen ist, dient
als Grondlage meines Klassifikationsschemas der Grad des Podsolbildungsprozesses (des Degradierungsprozesses), d. i. alle jene morphologischen Merkmale, nach denen man Degradierungsgrad bestimmen
kann. Unter diesen Merkmalen müfite man aber solche hervorheben,
welche als Richtschnur bei der Bestimmung des Degradierungsgrades
dienen können, d. i. solche Merkmale, mit denen die gröfite Anzahl der
anderen Merkmalen am besten verbunden ist. Wie es aus dem Obenerwahnten hervorgeht, sind als solche Grund-Merkmale von mir folgende
hervorgehoben: 1. das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des rotbraunen Horizontes; 2. éine vollkommene, odermehr oder weniger, gestorte Krümelstruktur im Humushorizonte; 3. Vorhandensein oder AbhandenseinderHumusfarbungimrotbraunenHorizonte; 4. das Vor- oder
Nichtvorhandensein von weifilichem Horizonte der SiOa-Anhaufungen.
Von diesem Standpunkte aus bekommt die Gruppierung der Boden
der Waldsteppe ein folgendes Aussehen:
1. Tschernosiom (Varianten in Betreft des Hurausgehaltes und des
mechanischen Bestandes).
2. Degradierter Tschernosiom (Erstes Degradierungsstadium), d. i.
Tschernosiom, in welchem die Krümelstruktur durch den begonnenen
Podsolbildungsprozefi gestort ist, auf den Flachen der Struktur-Elemente zeigt sich ein kaum bemerkbares Si02-Mehlpulver u. s. w.,
aber rotbrauner Horizont (Illuvialhorizont von RaOs-Anhaufung) fehlt
ganz oder ist noch kaum bemerkbar.
3. Dunkelgrauer wenig podsolierter Lehm der Waldsteppe (zweites
Degradierungsstadium, erste Untergruppe); der rotbraune Horizont
der RaOg-Anhaufung und der hellgraue Horizont von Karbonaten auf
dem Profil deutlich ausgedrückt. Die Machtigkeit des rotbraunen Unterhorizontes des rotbraunen Horizontes ist gering. Der obere Unterhorizont, d. i. der Humus-Unterhorizont ist vorhanden.
4. Dunkelgrauer podsolierter Lehm der Waldsteppe (zweites Degradierungsstadium; zweite Untergruppe). Die obenerwahnten Merkmale sind starker ausgepragt. Die Machtigkeit des rotbraunen Unterhorizontes des rotbraunen Horizontes ist bedeutend.
5. Grauer podsolierter Lehm der Waldsteppe (drittes Degradierungsstadium; erste Untergruppe); die morphologischen Merkmale der
Eluvial- und Illuvialschichten sind sehr scharf ausgepragt, wobei im
rotbraunen Horizonte die Humusfarbung fehlt.
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6. Hellgrauer podsolierter Lehm der Waldsteppe (drittes Degradierungsstadium; zweite Untergruppe). Die soeben erwahnten Merkmale
sind noch scharfer ausgedrückt, wobei unmittelbar unter dem Humushorizont ein weifilicher Horizont der SiO^-Anhaufung sich gebildet hat.
Als ich die Boden der kiewschen Waldsteppe nach dem Prinzip
der dychotomischen Gruppierung klassifizierte, stellte ich folgende
Tabelle ftir die Bestimmung der Boden der Waldsteppe auf.
TABELLE.
Das Klassifikationsschema der Boden der Waldsteppe.
Rotbrauner Horizont
Y
vorhaaden

Y
fehlt
•^i^; iS.'-^:;^.> •

'

Krümelstruktur

Humusfarbung im rotbrauneii
Horizonte

^^'
mehr oder wenig
gestorte

'
vollkommene
I

t

I. Tschernosiom.

IL Degradierter
Tschernosiom.
abhanden

ist ausgepragt
I

t

Die Machtigkeit des rotbraunen
Unterhorizontes des rotbraunen
Horizontes (im Verhaltnis zur allgemeinen Machtigkeit des ganzen
von Humus gefarbten Teiles des
Profils).
Y
unbedeutend

Y
bedeutend

l
Ul.Dunkelgrauer
wenig podsolierter Lehm.

Weifilicher Horizont von SiO^Anhaufung (unmittelbar unter
dem Humushorizonte).

IV.

I
t
Dunkelgrauer
podsolierter
Lehm.

^
V.

I
t
Grauer
solierter
Lehm.
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Y
ausgepragt

Y
fehlt

t
pod-

VI. Hellgrauer
podsolierter
Lehm.

III.
Die Felduntersuchungen haben gezeigt, dafi dieses Schema sehr
gute Dienste bei den Feldversuchen leistet und dem Untersucher die
Möglichkeit gibt sich zu orientieren.
Anderseits unternahm ich eine Pauschal-Analyse der Boden, die
sich in verschiedenen Degradierungsstadien befinden, um das beschriebene Klassifikationsschema auch vom chemischen Standpunkte aus
zu begriinden. Diese Analyse stellte mit Bestimmtheit fest, dafi der
Degradierungsprozefi, welcher im Tschernosiom die erwahnten morphologischen Veranderungen hervorruft, ebenfalls auch wesentliche chemische Veranderungen bedingt. Diese Veranderungen fiihren endlich
zu einer vollkommen anderen Verteilung der Oxyden im Bodenprofil,
indem sie einen ungleichartigen Bestand der verschiedenen Horizonte
des Profils schaffen und die oder jene Oxydenanhaufungen in den
verschiedenen Horizonten bilden. Bemerkenswert erscheint es, dafi
den obengeschilderten morphologischen Degradierungsstadien vollkommen auch der Grad der Oxydenanhaufungen entspricht und im
Bezug der schichtenweisen Oxydenverteilung haben wir dieselbe
Übergangsgamme vom Tschernosiom zum hellgrauen podsolierten Lehm,
welche in Bezug auf die Morphologie der Boden von mir festgestellt ist.i)
Da es unmöglich ist in einem kurzen Berichte das von mir gewonnene Material, welches diese Frage beriihrt, in Fakta und Ziffern auseinanderzulegen, so begnüge ich mich nur die Schliisse, die man auf
Grund dieses Materials ziehen kann, anzugeben.
Die einzelnen Stadiën in der Veranderung des chemischen Bestandes
des Bodenprofils im Degradierungsprozesse auf Grund dieser Schliisse
kann man folgendermafien darstellen.
1. Stadium. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Feuchtigkeit
(was in den obersten Schichten des von Waldern bedeckten Bodens
stets stattfindet) beginnt ein verstarktes Auflösen der Karbonate und
Einschwammen derselben nach unten. Mit der Zerlegung des Humus
und der Bildung freier Oxyde entsteht eine Ausscheidung SiOg-Kolloiden in dem oberen Horizonte und das Auswaschen von R2O3 aus
diesem Horizonte in die Tiefe. Die Sesquioxyden werden teils mit dem
Bodenwasser ausgeschwammt, teils schlagen sie sich nieder, wobei
das Niederschlagen hauptsachlich im Karbonathorizont stattfindet. Die
') Daraber mein Bericht auf dem Internationalen BodenkonkreC zu Prag 1922
(„Zur Frage fiber den Degradierungsprozefi des Tschernosioms und die iiber Bedeutung dieses Prozesses fur einige Gebiete der Agronomie") zu sehen.
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Anhaufungsmenge wie von SiO.2, so auch von R20g, ist überhaupt
nicht grofi. Itn Zusammenhange mit der Anhaufung der Kolloide in
den unteren Horizonten, welche das Wasser absorbieren, entsteht in
diesen Horizonten auch die Anhaufung von chemisch gebundenen
Wasser. Was KgO und P^O^ anbetrifft, so ist der AuslaugungsprozelS
des Bodens in diesem Stadium nicht so groiS, dafi er den Horizont
der oberen oder vegetativen Anhaufung von K2O und P2O5 storen
und ein entsprechendes llluvium bilden könnte. Für Na20 beobachtet
man gewöhnhch die Schichte der Illuvialanhaufung; der Humusgehalt
v^ermindert sich im Humushorizont und der Horizont des Karbonatilluviums senkt sich. Nach meiner Terminologie entspricht dieses
Stadium dem degradierten Tschernosiom.
2. Stadium. Zusammen mit der Zunahme von Si02-Anhaufung in
dem oberen Horizonte findet auch ein bedeutendes Niederschlagen von
R2O3 statt, wobei, ahnlich wie im ersten Stadium,.dieses Niederschlagen
hauptsachlich nur im Karbonathorizont vorkoinmt, wahrend der sich
in diesem zweiten Stadium bildende rotbraune Horizont nur eine
schwache Anhaufung von Sesquioxyden zeigt. Die Schichte der oberen
(vegetativen) Anhaufung von K2O ist haufig, infolge verstarkten Einwaschens dieser Oxyden in die unterliegenden Horizonte, wo sich eine
Illuvialschichte von K20-Anhaufung bildet, gestort. Fast immer ist
eine Illuvialschichte von Na20-Anhaufung vorhanden. Endlich bei
Anhaufung von P2O.5 im oberen Horizont bildet sich zuweilen eine
Illuvialschichte von Phosphorsaure-Anhaufung, obgleich die Prozesse
der Auslaugung und der Einwaschung in diesem Stadium noch nicht
so stark ausgedriickt sind, dafi die Schichte des Phosphorilluviums eine
bestandige oder eine haufige Erscheinung ware. Parallel mit der allgemeinen Humusverminderung in dem oberen Horizonte und mit der
allgemeinen Senkung des Karbonatilluviumhorizontes geht auch eine
Veranderung in der schichtenweisen Verteilung des Humus und CO2
im Profil vor, namlich: a) die Intensivitat und die Schnelligkeit der
Humusabnahme nach unten hin wachst; b) diese Abnahme geschieht
in gröfieren Satzen als im Tschernosiom; c) der Übergang vom karbonatlosen Horizonte zum Karbonathorizont ist ein scharfer oder jedenfalls ein klarer, mit anderen Worten, im Karbonathorizonte entsteht
auf einmal (und nicht allmahlich) eine bedeutende Menge von Karbonaten. In meinem Klassifikationnschema entspricht dieses Stadium
dem hellgrauen wenig podsolierten und podsolierten Lehm der Waldsteppe.
3. Stadium. Das Niederschlagen von R2O3 verbreitet sich aus dem
Gebiete des Karbonathorizontes auf dem rotbraunen Horizont hinaus,
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wobei es im letzten gröfiere Diraensionen als im Karbonathorizonte
erreicht. Die Menge der RgOg-Anhaufung ist gröfier als im ersten Stadium und noch bedeutender ist der Unterschied zwischen diesen beiden
Stadiën im Verhaltnis zu der Menge der Si02-Anhaufung im oberen
Horizonte. Die Intensivitat der Prozesse der Auslaugung und der Zerlegung der Silikate hat ihr Geprage auch auf die schichten wei se Verteilung R2O3 und P2O5 gelegt. Die Anhaufung von KgO auf der
Oberflache fehlt und hat Platz dem klar (zuweilen sogar scharf) ausgepragten lUuviumanhaufung dieses Oxydes gemacht. Die Illuvialanhaufung von Na20 erreicht bedeutende Dimensionen, welche diejenigen der vorigen Stadiën übertreffen. Was P2O5 anbetrifft, so haben
wir in den meisten Fallen neben dem Vegetationanhaufung von P2O5
eine stark ausgepragte P205-Illuvialanhaufung. Èndlich vermindert
sich in diesen Boden der Humusgehalt, gewöhnlich senkt sich der
Horizont des Karbonatilluviums und starker treten die eigentümlichen
Merkmale der schichtenweisen Verteilung des Humus und CO2, worüber
wir soeben sprachen, d. i. der Humus verringert sich nach unten
schnell und ruckweise und der Übergang vom karbonatlosen Horizont zum Karbonathorizont ist schroff. Dieses Stadium entspricht
dem grauem und hellgrauen Lehme der Waldsteppen.
IV.
Schon a priori könnte man leicht die Voraussetzung machen, dafi
solche Grundveranderungen in der Morphologie und im chemischen
Bestande des Tschernosioms unter der Wirkung des Degradierungsprozesses nicht ohne Einflufi auf die agronomischen Eigentümlichkeiten des Bodens bleiben können. Diese Frage wurde von mir, wie
auf Grund der Feldversuche, so auch der Vegetationsversuche untersucht, und beide Verfahren deuteten auf die Richtigkeit der erwahnten
Voraussetzung, wobei sie feststellten, dafi die Aufeinanderfolgung in
der Veranderung der morphologischen und chemischen Eigenschaften
des Tschernosioms im Degradierungsprozesse von einer ebensolchen
Aufeinanderfolgung in der Veranderung der agronomischen Eigenschaften des Bodens begleitet wird.^)
Indem ich die Gesamtheit der Fakta in allen diesen Fragen zusammenfasse, erlaube ich mir zum Schlusse ein Schema der Degradierung des Tschernosioms beizulegen, indem ich: 1. die morphologischen, 2. die chemischen und 3. die agronomischen Merkmale zeige.
') Mein in dieser Mitteilung erwahnter Bericht: „Zur Frage über den Degradierungsprozefi" u s. w. beliandelt diese Frage.
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SCHEMA
zur Schilderung des Degradierungsprozesses des Tschernosioms (nach den Ergebnissen der Untersuchungen über die Kiew'sche Waldsteppe)
^Degradierungs. stadiën
Merkmale
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D E G R A D I E R T E
Von dem Degradieruugsprozesse
unberührler Tschernosiom

Erstes Degradierungsstadium (Degradlerter Tschernosiom)

Zweites Degradierungsstadium (Dunkelgrauer
wenig podsolierter u. podsolierter Lehm
der Waldsteppen)

Drittes Degradierungsstadium (Grauer und
hellgrauer podsolierter Lehm der Waldsteppen)

Krümelstruktur. Die Übergange zwischen den Horizonten sind allmahlich unbemerkbar. Die Linie des
Aufbrausens ist auf dem
Profil noch unbemerkbar.
Die Machtigkeit des ganzen
vom Humus gefarbten Telles des Profils ist bedeutend
(100—110 cm). Die Farbung
des oberen Horizontes ist
dunkel. Die Karbonaten in
Form von reichlichem Schimmel. Mehlstaub von SiOo
fehlt.

Die Krümelstruktur zerstört. Haufig Plattenstruktur. Übergange
zwischen den Horizonten sind bemerkbar. Der Horizont des Karbonatilluviums ist zuweilen auf
dem Profil wenig sichtbar. Die
dunkle Farbung des oberen Horizontes wird schwacher. Bemerkbar SiOa-Mehlstaub. Überall Karbonatschimmel. Die Machtigkeit
des Humushorizontes vermindert
sich. Rotbrauner Horizont fehlt.

Die Krümelstruktur mit weichen Konturen
fehlt. Es erscheinen scharfkantige Strukturelemente. Auf dem Profil hebt sich klar
der hellgelbe Horizont des Karbonatilluviums hervor und der über ihm liegende
rotbraune Horizont. lm Humushorizonte
Plattenstruktur, in dem rotbraunen Horizonte Prismenstruktur. Mehlstaub von
SiO^ bedeutend. Die Übergange zwischen
den Horizonten sind klar. Die Machtigkeit
des Humushorizontes ist weniger als in
dem vorigen Stadium. Der obere Teil des
rotbraunen Horizontes hat eine Humusfarbung. Karbonatschimmel neben den Karbonatröhrchen.

Die Humusfarbung im __rotbraunen Horizonte verschwindet. Der Übergang von dem
Humushorizont zum rotbraunen ist scharf.
Der rotbraune Horizont und der hellgelbe
Horizont des Karbonatilluviums sind auf
dem Profile stark ausgepragt. Die Plattenstruktur im Humushorizont und die Prismenstruktur im rotbraunen Horizont sind scharf
ausgepragt. Reichlicher Mehlstaub vonSiOg,
zuweilen in Form eines abgesonderten Horizontes. Der Humushorizont ist von grauer
Farbe, seine Machtigkeit ist sehr gering.
Der Karbonatschimmel fehlt gewöhnlich.
Überall reichliche Karbonaten-Ablagerungen langs den Wandern der Röhrchen.

SiOa ist in den Horizonten
des Profils mehr oder weniger gleichmaiSig verteilt,
RgOjj ebenfalls (gewöhnlich).
K2O und P.2O5 bilden gewöhnlich eine oberflachliche (vegetative) Anhaufung,
NagO bildet eine IlluvialAnhaufung. Der Humusgehalt im oberen Horizonte
ist grofi (5—6?/o) und vermindert sich allmahlich nach
unten hin. Ebenso allmahhch
ist der Übergang vom Karbonatlosen Horizont zum
Karbonathorizont.

lm oberen Horizonte die Anhaufung von SiOg, obgleich nicht in
einer bedeutenden Menge (in zwei
analysierten Profüen des Kiew'schen Gouv. ist diese Anhaufung
in den Ziffern 1.5—2.8^/o ausgedrückt). Ebenfalls fangt hier aii
eine llluvialschichte von R.2O3Anhaufung sich zu formieren,
wobei die Ausscheidung von R2O3
im Horizont des Karbonat-llluviums stattfindet. Die Verteilung
von R2O3 und P2O5 unterscheidet
sich nicht wesentlich von der
Verteilung im Tschernosiom. Der
Humusgehalt im oberen Horizont
verringert sich, obgleich ein wesentlicher Unterschied in betreff
der schichtenweisen Verteilung
des Humus (und COg) zwischen
diesen Boden und dem Tschernosiom nicht beobachtet wird.

Die Eluvialanhaufung von Si02 im oberen
Horizonte ist bedeutend höher, als im vorigen Stadium (in den 4 analysierten Profilen des Kiew. G. variiert die Menge dieser
Anhaufung von 2.0 bis 4.6°/n). Die Schichte
der Illuvialanhaufung von R2O3 ist gaiiz
klar ausgepragt, wobei R2O3 deutlich den
Hang hat sich im Karbonat-Illuvium-Horizont zu konzentrieren, wahrend der rotbraune Horizont die Anhaufung dieser Oxyden uur im geringen Grade zeigt. K2O bildet
am 'haufigsten eine Schichte von oberer
Anhaufung, zuweilen aber auch llluvialschichte. P2O5 bildet eine obere Anhaufung
(nurseltenllluviale Anhaufung). NagO bildet
Illuvialanhaufung. Der Humusgehalt im
Boden vermindert sich, wobei seine Verminderung nach unten hin schnell, in
Sprüngen und nicht allmahlich geschieht;
gleichfalls ist der Übergang vom karbonatlosen Horizonte zum Karbonathorizonte
ein ziemlich schroffer (was den Gesamtinhalt von CO2 anbetrifft).

Die Eluvialanhaufung von Si02 im oberen
Horizonte ist scharf ausgepragt, indem diese
Anhaufung (in den 3 analysierten Profilen
des Kiew. G.) von 5 - 7 % erreicht. Die Illuvialanhaufung vom R-^Óg ist scharf ausgepragt wobei die Analyse diese Anhaufung
nicht nur im hellgrauen Horizonte des Karbonatilluviums, sondern auchim rotbraunen
Horizonte feststellt, wobei im letzteren die
Menge von R2O3 haufig gröfier ist, als im
ersten. K2O bildet nur eine llluvialschichte.
P.2O5 bildet wie eine oberflachliche Anhaufung, so auch eine Illuvialanhaufung. Die
llluvialschichte von Na20 ist scharfer ausgedrückt, als in den vorigen Stadiën. Der
Humusgehalt vermindert sich im oberen
Horizonte; nach unten hingeht diese Verminderung sehr schnell, der Übergang vom
karbonatlosen Horizonte zum Karbonathorizonte ist sehr scharf.
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Die Löslichkeit von AI2O3 (in 17n HCl) in
dem hellgrauen Horizonte des Karbonatilluviums ist ein wenig erhöht im Vergleich
zu dem Humushorizonte, wahrend der rotbraune Horizont in dieser Hinsicht sich vom
Humushorizonte nicht unterscheidet. Für
F2O3 zeigt I7n HCl auch eine grofie Erhöhung der Löslichkeit im hellgrauen Horizonte des Karbonatilluviums. Die Löslichkeit von RO (in 17o und lO"/,, HCl) nimmt
gewöhnlich wie im Karbonathorizonte, so
auch im rotbraunen Horizonte, im Vergleich
zum Humushorizonte zu, obgleich diese Zunahme nicht sehr bedeutend ist. Was R2O
anbetrifft, so beobachtet man manche Hindeutungen auf die Erhöhung des Löslichkeit dieser Oxyden im rotbraunen Horizonte, und eben solche Hinweisungen beobachtet man in betreff der Erhöhung der
P2O5 Löslichkeit im rotbraunen Horizonte (in
17o HCl).
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Die Löslichkeit von AI2O3 nimmt im hellgrauen Horizonte des Karbonatilluviums
wie auch im rotbraunen Horizonte zu (was
l7o und 107o HCl bestatigen). Was FegOa
anbetrifft, so zeigt l^/o HCl auch eine starke
Erhöhung seiner Löslichkeit wie im hellgrauen so auch im rotbraunen Horizonte.
Die Löslichkeit vom RO in P/o und 107o
HCl steigt gewöhnlich wie im rotbraunen,
so auch im Karbonathorizonte sehr bedeutend, im Vergleich zum Humushorizonte.
Die Löslichkeit vom R3O im rotbraunen
Horizonte ist höher im Vergleich zum Humushorizonte. Endlich ist die Löslichkeit
vom P2O5 in P/o HCl stark erhöht wie im
rotbraunen Horizonte, so auch im Karbonathorizonte.

Die Wirkung der P205-Dündungen ist sehr grofi.
Vermehrung der Ernte des Kornes (in Kiew'schen
Verlochen) durchschnittlich 435 Kilogr. auf 1 Hektar.
Die Wirkung des Salpeters ist schwach. Die Wirkung der Kali-Düngungen gewöhnlich schwach.
Die Wirkung der kombinierten Düngungen ist
grofi, eine höhere Wirkung zeigen diejenigen
Kombinationen, die die Phosphorsaure enthalten.

Die Wirkung der P205-Düngungen ist eine mittelmafiige, Vermehrung der Ernte des Kornes durchschnittlich 270 Kilogr. auf 1 Hektar. Die Wirkung
des Salpeters ist bedeutend. Die Wirkung der
Kali-Düngungen ist bedeutender, als im Tschernosiom. Die Wirkung der kombinierten Düngungen
ist höher, als im Tschernosiom.

Die Wirkung der P205-Düngungen ist unbedeutend.
Vermehrung der Ernte des Kornes 45 Kgr. auf
1 Hektar. Die Wirkung des Salpeters ist sehr
hoch. Die Wirkung der Kali-Düngungen ist geringer, als bei dem dunkelgrauen Lehm, aber etwas
höher, als bei dem Tschernosiom. Die Wirkung der
kombinierten Düngungen ist geringer, als im
dunkelgrauen Lehm; eine gröfiere Wirkung zeigen
die Kombinationen, welche Salpeter enthalten.

Die natürliche Ernte ist sehr grofi und in der
Kiew'schen Waldsteppe ist die mittlere'Ernte des
Kornes 1754 Kgr. (Weizen) und 1814 (Roggen)
auf 1 Hektar.

Die Ernte ein wenig niedriger, als im Tschernosiom. Durchschnittlich mittlere Ernte des Kornes
auf 1 Hektar Weizen — 1559 Kgr. und Roggen —
1484 Kgr.

Die Ernte ist niedriger, als im Tschernosiom und
im dunkelgrauen podsolierten Lehm. Mittlere
Ernte des Kornes — Weizen — 1394 Kgr. auf
1 Hektar.
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Die Wirkung vom PgOs-Düngung in allen Horizonten, d. i. im Humushorizonte, im Übergangshorizonte und im humuslosen Horizonte ist stark
ausgedrückt. Die Wirkung des Salpeters ist im
oberen Horizonte negativ, im unteren wenig positiv.

Die Wirkung von PgOs-Düngung im Humushorizonte ist negativ. Im rotbraunen Horizonte ist eine
stark ausgesprochene negative Wirkung. Im Karbonathorizonte endlich ist die Wirkung positiv.
Die Wirkung des Salpeters in den oberen Horizonten ist negativ, im Karbonathorizonte wenig
positiv.

H. R.

Christensen,

Kopenhagen:

UNTERSUCHUNGEN
BEDÜRFNIS

UBER

DES

DAS

KALK-

B O D E N S.^)

Aufierhalb jener Gegenden, wo beim Anbau der Heiden und Moore
die Verwendung von Kalk oder Mergel ein absolutes Bedürfnis wird,
hat man sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts mit dieser Frage
nicht nur in der praktischen Landwirtschaft Danemarks, sondern auch
in der danischen Versuchstatigkeit fast gar nicht beschaftigt. Baü
in diesen Verhaltnissen jetzt eine Anderung eingetreten und das Interesse für die Kalkfrage in den letzten Jahrzehnten wieder rege geworden ist, wird wohl auf verschiedene Ursachen zurückzuführen
sein. Erstens mui3 man daran erinnert werden, dafi in Danemark das
Mergein lange nicht überall durchgeführt und diese Arbeit Ende der
80" Jahre beinahe zum Stillstand kam, hierzu kommt, dal3 ein Teil
der vor 40 bis 50 Jahren, oft sogar mit ziemlich schlechtem Mergel
behandelten Boden wahrscheinlich wieder kalkbedürftig geworden ist,
weil der zugeführte Kalk im Laufe der Jahre entweder verbraucht
oder ausgewaschen worden ist. Die Untersuchungen der letzten Jahre
über den EinfluiS des Kalkes auf die allgemeine Beschaffenheit des
Bodens in chemischer, physikalischer und biologischer Hinsicht, welche
zum Verstandnis der Wirkung des Mergelns machtig beigetragen
haben, sind natürlich auch für die Förderung des Interesses für die
Kalkfrage von Bedeutung gewesen. Ahnliches lafit sich von der durch
eine Reihe von Jahren zur Beleuchtung der verschiedenen Pflanzenkrankheiten u. deren Bekampfung gemachten Arbeit behaupten. Namentlich gilt dies von Krankheiten wie die Plasmodiophora brassicae,
dem Wurzelbrand u. a., welchen gegenüber der Kalk sich als ein
wirksames Bekampfungsmittel erwiesen hat, dessen Anwendung wiederholt von den Pflanzenpathologen empfohlen wurde.
Die Anzahl, der auf Feldern mit Kalk ausgeführten Versuchen war
') Der Vortrag ist in voUem Umfange in der „Zeitschrift für Pflanzenernahrung
1922" bereits erschienen. Darum reihen wir blofi einen Auszug aus dieser Arbeit ein.
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bis Anfang des Jahrhunderts immer noch gering, u. selbst bei der
von dem zunehmenden Kalkinteresse hervorgerufenen Vermehrung
dieser Zahl wiirden doch aufierst wenige Boden hierdurch untersucht
werden können. Es entspricht daher der Natur der Sache, daü man,
von dieser Erkenntnis ausgehend, andere, leichter anwendbare Methoden zur Bestimraung der Kalkbedürftigkeit des Bodens suchte, und
dafi man in erster Linie die Aufmerksamkeit der chemischen Analyse,
zugewendet hat.
lm Jahre 1907 wurde von den zusammenwirkenden landwirtschaftlichen Vereinen Danemarks ein sogenannter „KalkausschuiS" gewahlt,
dessen Aufgabe es sein sollte, die Ausführung lokaler Feld-Kalkungsversuche zu organisieren u., im AnschluË an diese Versuche, Untersuchungen bezüglich der Möghchkeit auszuführen, durch eine direlcte
Bodenuntersuchung Aufklarungen über das Kalkbedürfnis des Bodens
zu erhalten. Der Zweck war, den Wert der angewandten Methoden
durch die auf dem Felde gewonnenen Versuchsresultate kontrolieren
zu lassen.
Eine solche Kontrolle, die in der Tat als unbedingt notwendig anzusehen ist, hatte, was die Untersuchung bezüglich des Kalkbedürfnisses betrifft, nur D. Meyer, Halle, in bedeutendem Umfange durchzuführen versucht, in dem er das Verhaltnis zwischen dem Kalkbedürfnis des Bodens, durch Gefafiversuche bestiramt, und dem Gehalte desselben an Kalk in verschiedenen Lösungsmitteln löslich
feststellte, und seine Resultate treten daher auch mit bedeutend
gröfierem Gewicht und Zuverlassigkeit hervor als die vielen Untersuchungen, bei welchen eine solche Kontrolle nicht durchgeführt wurde.
Durch seine üntersuchimgen stellt Meyer fest, dafi eine Bestimmung
des Chlorammoniumlöslichen Kalkes im Erdboden wertvoUe Aufklarungen bezüglich des Kalkbedürfnisses des letzteren liefern wird.
Was die Frage der Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens
durch direkte Untersuchung im Übrigen anbelangt, hat dieselbe schon
früh die Bodenforscher beschaftigt, und mehrere derselben glaubten
durch Feststellung gewisser Grenzzahlen des Kalkgehaltes einen Mafistab für das Kalkbedürfnis gesehaffen zu haben. Dies ist z. B. mit
H. V. Post, Heinrich und Maercher der Fall; diese Forscher bringen
die Salzsaure als Lösungsmittel in Vorschlag; ihre Ansichten über
die Frage, bei welchem Gehalt an Salzsaurelöslichen Kalk der Boden
als kalkbedürftig anzusehen ist, gehen jedoch weit auseinander. Stutzer
u. a. schlagen vor, dafi der Gehalt des Bodens an kohlensaurem Kalk
die Grundlage für die Schatzung bilden moge, u. sie halten dafür,
dafi ein Boden mit weniger als 257o kohlensaurem Kalk als kalk290

bedürftig anzusehen ist. H. Julius Dannfelt gibt den namlichen Grenzwert bei sandigen Boden an, wahrend er bei lehmigen Boden 0*5°/o
annimmt.
Anstatt der Bestimmung des saurelöslichen Kalkes oder des kohlensauren Kalkes hat Kellner die Bestimmung des chlorammoniumlöslichen
Kalkes in Vorschlag gebracht, wodurch man, seiner Ansicht nach,
einen Ausdruck für den Gehalt an absorptiv gebundenem Kalk erzielen würde. Dieses Verfahren hat D. Meyer, an seine oben erwahnten Vegetationsversuche anknüpfend, angewandt, und diesen Untersuchungen zufolge meint Meyer, dafi der Gehalt an chlorammoniumlöslichen Kalk nicht unter 0"2''/(, sein darf, dafi 0*25% als normal
anzusehen ist, u. dafi schliefilich diese Grenzzahl in eben demselben
Grade für leichtere als für schw^rere Minimalböden Gültigkeit haben.
M. Weübull hat diese Methode bei Untersuchungen einer grofien
Anzahl Ackerböden in Schonen in Anwendung gebracht, und einen
gewissen Zusammenhang zwischen der Reaktion derselben Lakmuspapier gegenüber u. dem Gehalt an chlorammoniumlöslichen Kalk nachgewiesen. Er gibt z. B. an, dafi Boden mit weniger als 0'2(PIQ CaO
gewöhnlich eine sauere Reaktion zeigen, wahrend Boden mit einem
höheren Gehalt als 0'2^JQ CaO zumeist alkalisch reagieren.
Bei eigenen bakteriologischen Bodenuntersuchungen, die in Verbindung mit Feld-Kalkungsversuche vorgenommen wurden, bin ich auf
den Gedanken gekommen, durch eine Bestimmung der Reaktion des
Bodens und des Verhaltens desselben, der im Freien lebenden, stickstoffbindenden Bakteriengattung Azotobakter gegenüber einen Ausdruck
für das Kalkbedürfnis des Bodens zu erhalten, indem es von vorne
herein als wahrscheinlich angesehen wurde, dafi das sogenannte Kalkbedürfnis des Bodens meistens mit seinem Bedürfnis an basischen
Substanzen gleich bedeutend war, deren Wichtigkeit für einen normalen Stoffwechsel im Boden wohl bekannt ist.
Da diese Bestimmungen im grofien Umfang bei den danischen Untersuchungen betreffend Kalkbedürfnis benutzt wurden, dürfte eine nahere
Beschreibung der zugrunde gelegten Untersuchungen wohl angebracht
sein.
Bei Kalkungsversuchen an den danischen staatlichen Versuchsstationen auf kalkbedürftigen Boden stellte es sich heraus, dafi Azotobakter in den nichtgekalkten Parzellen nicht vorkam, dagegen in den
gekalkten haufig vorhanden war, und dafi die Reaktion der gekalkten
und nicht gekalkten Boden (durch Lakmuslösung bestimmt) stéts
aufierst verschieden war, indem sie in den letzteren immer neutral
oder schwach sauer, in dem ersteren dagegen ausgesprochen alkalisch
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erschien. So hervortretende Unterschiede durch eine Kalkmenge hervorgerufen, welche die in der Praxis gewöhnlich verwendete (5—10.000
Kilogramm kohlensauren Kalkes per ha) nicht übersteigt und sogar
bedeutend kleiner als die beim Mergein gewöhnlich gegebene ist,
machten es wahrscheinlich, dafi man durch eine Bestimmung des Verhaltens des Bodens gegenüber den genannten Reagentien — Lakmus
und Azotobakter — wertvoUe Aufklarungen bezüglich des Kalkbedürfnlsses desselben erhalten könnte. Untersuchungen einer gröiSeren Anzahl
verschiedener Boden aus allen Gegenden des Landes zeigten, AaSt diejenigen Boden, welche soviel kohlensaueren Kalk enthielten, dal3 sie
deutlich mit Saure brausten, sozusagen immer eine alkalische Reaktion
besafien, und eine kraftige Azotobakter-Vegetation veranlafiten, wogegen eine solche niemals auftrat, wenn bei der Untersuchung Boden
in Betracht kamen, welche in auch noch so geringem Grade eine sauere
Reaktion aufwiesen. Es war also nicht zu bezweifeln, da]3 zwischen
Bodenreaktion und Vorkommen von Azotobakter eine gewisse Relation bestehen müfite.
Der Einflufi des kohlensauren Kalkes auf die Bodenreaktion ist teils
ein indirekter, durch die Umsetzungen mit den Silikaten bzw. Humaten des Bodens bedingter, teils ein direkter. Eine Lösung von kohlensaurem Kalk in destilliertem Wasser wird — nach Untersuchungen von
N. Bjerum und K. Gjaldbaek bei einem, Kohlendioxyddruck von
0"002 Atm. eine Reaktion zeigen, die dem Wasserstoff ionenexponenten
(pH) 7*8 beinahe entspricht, und ist somit ausgesprochen alkalisch.
Um nun darüber ins Klare zu kommen, ob das Vorkommen und die
Entwicklung des Azotobakters in der bei der Untersuchung verwendeten Mannitlösung wirklich durch das Vorhandensein des basischen
Kalkes im Erdboden bedingt ist, wurde eine Reihe von Versuchen
vorgenommen, bei welchen im Laboratorium samtlichen erwahnten
kalkarmen Boden, welche die Entwicklung einer Azotobakter-YegeiSition nicht veranlassen konnten, etwas reiner kohlensaurer Kalk zugesetzt wurde, und um sicher zu sein, dal3 Azotobakter nicht fehlte und
die biologische Reaktion aus diesem Grunde ausbleiben würde, wurden
samtliche Kolben mit ein bischen ^zofofta/jfer-Rohrkultur geimpft. Als
Kontrolle wurden eine Reihe Kolben mit denselben Boden, ebenfalls
geimpft, aber ohne Kalk, beiseite gestellt. Es stellte sich heraus, dal3
in samtlichen Kalkkolben eine kraftige Azotobakter-YegeiaXion zur
Entwickelung kam, wahrend die Kolben ohne Kalkzusatz gar kein
Wachstum zeigten. Kohlensaures Magnesium hatte eine ahnliche
Wirkung, wie der kohlensaure Kalk, veranlafite aber doch gewöhnlich
eine weniger kraftige AzofoöaAfór-Entwickelung. Die kohlensauren
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Alkaliën bleiben wirkungslos. Damit war es also bewiesen, dafi unter
den gegeben Verhaltnissen die Azotobakter-Yegetaüon als eine Reaktion auf das Zugegensein basischer Kalk-(Magnesia-)Verbindungen aufzufassen war. Gleichzeitig war das Grundprinzip der Methode der
biologischen Bestimmung der Basizitat des Bodens, welche letztere
der danischen Boden fast ausschliefilich durch den Kalkgehalt derselben bedingt sein wird, geschaffen.
Durch eine Reihe von spater ausgeführten experimentellen Untersuchungen habe ich nachweisen können, dafi die Ursache des eigentümlichen Verhaltens Azotobakters dem Kalkinhalt des Boden gegenüber auf die aufiergewöhnliche Empfindlichkeit dieser Bakterie gegen
Mangel an basischen Substanzen in Boden zurückzuführen ist. Es hat
hat sich namlich herausgestellt, das Azotobakter im Boden zugrunde
geht, wenn derselbe keine derartige Substanzen enthallt, oder jedenfalls sehr arm an solchen ist. In sauer reagierenden Boden tritt
diese Zerstörung der Bakterie sogar im Laufe weniger Stunden ein,
wogegen sich die Bakterien Jahrelang am Leben halten können, wenn
die betreffenden Bodenportionen eine reichliche Menge von kohlensaurem Kalk enthalten. Dieses Ergebnis stimmt mit dem einer von
K. A. Bondorff vorgenommenen Untersuchung, bezüglich des Verhaltens Azotobakters in Flüssigkeiten (Puffermischungen) mit variierender Wasserstoffionenkonzentration, gut überein, indem letzteres
zeigt, dafi Azotobakter nach weniger als 2 Stunden getötet wird,
wenn die aktuelle Aziditat den durch den Wasserstoffionenexponenten 6*6 ausgedrückten Wert übersteigt.
In der mit Erde versehenen u. mit Azotobakter-^ohküAnv geimpften
Mannitlösung wird man also bewartigen können, dafi selbst eine
aufierst geringe aktuelle Aziditat das Eintreten des AzotobakterWachstums verhindern wird. Ferner mufi man sich aber daran erinnern, dafi paralell mit der Azotobakter-Ent-wickhmg eine Saurebildung
in der Mannitlösung platzgreift, die durch die Tatigkeit der mannitabbauenden Mikroben hervorgerufen wird, u. sofern der Boden keine
saurebindenden Substanzen enthalt, die diese Sauren neutralisieren
können, wird einer angehenden -AzofoöaAfer-Entwicklung schnell
Einhalt getan werden. Das Prinzip der Azofobakter-Frohe wird also tatsachlich durch die Erklarung ins klare gebracht werden können, dafi
diese Probe innerhalb gewisser Grenzen einen Ausdruck für die Pufferwirkung des Bodens in der Nahe des Neutralpunktes gibt.
Bei der in dem folgenden erwahnten Untersuchung, die von mir bezüglich der Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens vorgenommen
wurde, sind folgende Verfahrungsweisen zur Anwendung gekommen:
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1. Bestimmung des Gehaltes des Bodens an Karbonaten.
a) Qualitative Bestimmung :
Ein wenig der Bodenprobe (10—30 g) wird in eine Schale enthaltend verdünnte Salzsaure gebracht und man beobachtet ob ein
von Kalkkörnchen herriihrendes Aufbrausen erfolgt. Der Grad des
Aufbrausens wird mit „Kein" bezeichnet, wenn gar keine Kohlensaureentwickelung wahrnehmbar ist, mit „Sehr schwaches", falls nur
vereinzelte Körnchen ein Brausen veranlassen, „Schwaches", wenn
mehrere Kalkkörnchen dieses tun, „Ziemlich starkes'' bezw. „Starkes''
Aufbrausen, wenn ein ziemlich kraftiges, bezw. kraftiges oder gar
sehr kraftiges Aufbrausen durch Kalkkörner veranlafit wird, die in
der ganzen Erdmasse gleichmafiig verteilt auftreten.
b) Gewichtsanalytische
Bestimmung:
Hierbei wird der gewöhnliche Kohlensaurebestimmungsapparat benutzt. Die wahrend des Prozesses freigewordene Kohlensaure entstammt jedoch nicht ausschliefilich den Karbonaten, weil durch die
Saurebehandlung eine geringe Kohlensauremenge von den Humusstoffen abgespalten wird. Aus den Untersuchungsresultaten selbst
lafit sich indessen schliefien, dafi dieser Fehler bei den gewöhnlichen
Ackerböden absolut genommen immer gering und ziemlich konstant
bleibt. Ein Gehalt von ungefahr 0'03°jo kohlensauren Kalkes wird in
der Regel bedeuten, dai3 der Boden (Minimalboden) überhaupt keine
Karbonate enthalt. Handelt es sich dagegen um sehr humusreiche
Boden, kann der Fehler bedeutend gröfier werden.
2. Die Bestimmung des chlorammoniumlöslichen Kalkes ist wesentlich nach dem von D. Meyer angegebenen Verfahren ausgeführt worden
(Centralbl. f. Bakteriologie II, 1911, S. 357).
3. Die Bestimmung der Reaktion des Bodens (die Lakmusprobe).
Was die Ausführung dieser Bestimmung betrifft, kann auf die Abhandlung des Verfassers: Untersuchungen über Methoden u. s. w. in
Centralbl. f. Bakt. Il, 1911, S. 358—359 hingewiesen werden. Falls
es unmöglich ist, eine genügende Klarung zu erhalten,' empfiehlt es
sich, die Reaktion mittels Lakmuspapier zu bestimmen. Die Bestimmung geschieht dann in der Weise, daJB die Erde mit dest. Wasser
angerührt wird, bis die Konsistenz derselben eine dickbreiartige geworden ist und sodann werden 2 Streifen Lakmuspapier, ein roter
und ein blauer, nebeneinander auf der Oberflache dieser Masse angebracht.
Wenn der Indikator Lakmus bei den Untersuchungen bezüglich
Kalkbedürfnis in Anwendung gebracht wurde, so ist der Grund der,
dai3 dieser Indikator zu der Zeit, wo die Methodik dieser Unter'
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suchungen ausgearbeitet wurde, als der geeignetste angesehen werden
muËte. In der Regel wird er nicht durch die Erde entfarbt, er umfafit einen Bereich der Wasserstoffionenkonzentration, der nicht allein
umfassend, sondern auch von besonderer Bedeiitung ist (von pH
4"5—8"3). Sein Umschlagspunkt liegt in der Nahe von (pH ca. 6'5),
obwohl ein wenig tiefer als der Neutralpunkt, und er gibt bedeutende
Ausschlage auf beide Seiten dieses Umschlagspunktes, weswegen es
als unnötig befunden wurde, mehr als diesen einen Indikator zu verwenden, was die Durchführung der Massenuntersuchungen sehr erleichtert hat. Allerdings ist auch die Benutzung von Lakmus mit
betrachtlichen Übelstanden verbunden. Lakmus ist z, B. gegenüber
kleinen Unterschieden der Reaktion zu wenig empfindlich, was vermutlich zum Teil darauf zurückzuführen ist, dafi er selbst eine gewisse Pufferwirkung ausübt, und es kann unter gewissen Umstanden
eine nicht unerhebliche Abirrung zeigen. Wie unsere unlangst vorgenommenen Untersuchungen dargelegt haben, können bezüglich der
Gröfie von pH innerhalb der Gruppe der lakmusneutralen Boden
ziemlieh bedeutende Unterschiede auftreten, und die zur Verwendung
kommende Lakmuslösung wird daher nur betreffs der ziemlieh mehr
aufierlich liegenden Punkte innerhalb der Reaktionsskala verhaltnismafiig zuverlassige Aufschlüsse gebén, dieser Mifistand ist jedoch bei
den Untersuchungen über Kalkbedürfnis in der Hauptsache dadurch
eliminiert worden, dafi die ganze Gruppe der lakmusneutralen oder
annahernd lakmusneutralen Boden stets der Azotobakter-Vvohe, unterzogen worden. Vor einigen Jahren wurden von Clark und Luhs eine
Reihe Indikatoren dargestellt oder ausgeprüft, die auch für die Untersuchung der Bodenreaktion gut geeignet und weit empfindlicher als
Lakmus sind. Kelner von diesen Indikatoren kann aber für sich allein
das Lakmus ersetzen, indem das von ihnen umspannte Gebiet der
Wasserstoffionenkonzentration zu klein ist. Bei Anwendung von zwei
dieser Indikatoren, namlich dem Bromthymolblau (pH 6'0—7"6) und
dem Bromkresolpurpur (pH 5*2—6'8), wird man die Reaktion der
weitaus meisten Ackerböden bestimmen können. Die ferneren Aufklarungen bezüglich der Reaktion bezw. nach der sauren und der
alkalischen Seite hin erhalt man bei Anwendung von Bromphenolblau
bezw. Phenolrot (pH 6*8—8*4). Das Methylrot, welches ein sehr wichtiges Gebiet von pH 4'4—6*0 umfafit, ist bei diesen Untersuchungen
leider unanwendbar. — Mit diesen Indikatoren, die bei uns in wasserigen Lösungen ihrer Natriumsalze benutzt werden, sind in der
jüngsten Zeit umfassende Untersuchungen in unserem Institut ausgeführt worden und es scheint, dai3 sie auch bei Massenuntersuchun295

gen anwendbar sind. Die Bestimmungen wurden in ahnlicher Weise
wie bei der Lakmusprobe ausgeführt. Destilliertes Wasser, enthaltend
per 20 cm^ 6—8 Tropfen der Indikatorlösung (deren Konzentration
bei Bromthymolblau, Bromkresolpurpur und Bromphenolblau O^Oé^/o,
bei Phenolrot 0'027o betragt) wird in Reagenzglasern (jedes Glas
20 cnf) abgemessen und die Erde (5 g) sodann in diese Glaser eingetragen. Die Mischung wird wahrend des Tages öfters geschüttelt
und die Glaser bleiben dann in einem Lokal, in welchem weder
Saure- noch Ammoniakdampfe vorkommen dürfen, voUkommen ruhig
stehen bis zum nachsten Tag. Nun wird die Reaktion mittels einer
(nach Sörrensen) durch Puffermischungen dargestellten Farbenskala
bestimmt. Die Reaktion wird durch die pH-Werte ausgedrückt, die
man nach dem Vorschlag K. A. HasselbacKs Reaktionszahlen nennt.
In nicht wenigen Fallen ist die, über die Erde befindliche Flüssigkeit
vollstandig klar, imd die Reaktionszahl lafit sich dann leicht fests tellen. Meistens ist die Flüssigkeit aber mehr oder weniger trübe,
zu oberst findet man jedoch fast immer eine ganz klare Zone, deren
Farbenton sich mit genügender Sicherheit beurteilen lafit. Wohl kann
man bei dieser üntersuchungsmethode mit einer gröfieren Genauigkeit als ca. O'2 in den Reaktionszahlen nicht rechnen, diese ist aber
für unseren Zweck genügend. Durch Filtrierung der Lösung wird die
Beurteilung der Farbennuanzen naturgemaS zuverlassiger, doch möchte
ich hiervon abraten, weil dieses Verfahren nicht allein zeitraubend
und bei Massenuntersuchungen schwer durchführbar ist, sondern auch,
wie unsere Untersuchungen es dargetan haben, die Wasserstoffionenkonzentration der Filtrate so gut wie immer herabgedrückt und
der Unterschied zwischen den Konzentrationen der Filtrate und der
Aufschlammungen kann nicht selten ein sogar sehr betrachtlicher
sein.
Samtliche Boden, deren Reaktionszahlen zwischen 6'! und 6"8 liegen
sind in Bezug auf das Ergebnis der Azotobakter-Probe unterzogen
werden, weil sie in dieser Beziehung unsicher sind. Boden mit Reaktionszahlen niedriger, bezw. höher als diese Werte geben niemals,
bezw. immer Azotobakter-Yegetation; derartige Boden können also —
den früheren Untersuchungen zufolge — als kalkbedürftig bezeichnet
werden, und es wird nicht notwendig sein, mit denselben die Azotobakter-Prohe anzustellen.
é. Bestimmung des Verhaltens des Bodens Azotobakter gegenüber.
Das in Anwendung gebrachte Verfahren ist folgendes: 20 g Mannit
werden in 1 Liter dest. Wasser gelost und 0'02 g K2HPO4 zugesetzt. Die
Flüssigkeit wird in 300 cm^ fassende Erlenmayerkolben verteilt, in jeden
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Kolben 50 crn^. Von den zu Untersuchung vorliegenden Bodenproben
wird je eine 5 g Trockenerde entsprechende Menge (gewöhnlich 5'5 g
feuchter Boden) in den Kolben gebracht und mittelst der Platinöse bringt
man aus einer frischen ^^otoöai^fer-Rohkultur ein wenig des Beleges in
die Kolben hinüber. Zur Kontrolle wird eine Reihe Kolben, welche die
namlichen Bodenproben enthalten, in denen aber der Mannit- und
Kaliumphosphatlösung etwas kohlensaurer Kalk (ca. 1/4 g) hinzugefügt
wurde, danebengestellt. Wenn alles in Ordnung ist, mussen diese
Kolben jedenfalls eine kraftige Azotobakter-Vegetation ergeben. Die
Kolben stehen in einem Thermostaten, dessen Temperatur auf 25" C
erhalten wird. Von dem zweiten bis zu dem fünften Tag beobachtet
und notiert man sich die ^2:oifoöaAfer-Entwickelung von Tag zu Tag.
Hat die Entwickelung vor dem Ablauf der erwahnten Periode ihr
mögliches Maximum erreicht, was sehr oft schon nach 2—3 Tagen
der Fall ist, so braucht man die Beobachtung nicht weiter ausdehnen.
Der Grad der Entwickelung wird durch die Zahlen O, 1, 2, 3 und 4
bezeichnet. O bedeutet, dafi keine Entwickelung von Azotobakter
wahrgenommen wurde, 4 bedeutet Maximum der Entwickelung (eine
schleimige, oft gerunzelte Haut auf der ganzen Oberflache der Flüssigkeit), die übrigen Zahlen die dazwischenliegenden Grade. Es mafi
bei dieser Untersuchung darauf geachtet werden, dafi der Kolben nicht
geschüttelt wird, da die Vegetation sonst zu Boden sinkt und spatere
Beobachtung erschwert.
Die bei der Impfung verwendete Rohkultur mufi guter Entwickelung sein, es mu6 auf der ganzen Oberflache der Flüssigkeit eine
starke, schleimige, zusammenhangende Schicht vorhanden sein. Wenn
die Vegetation ganz oder teilweise zu Boden sinkt, ist von ihrer
Verwendung zur Impfung abzuraten. Durch mikroskopische Untersuchung mui3 man sich ferner überzeugen, da6 der Beleg ganz über"
wiegend aus Azotobakter besteht, indem man in vereinzelten Fallen
und, wie es scheint, besonders bei Verwendung stickstoffreicher Boden
eine Vegetation erhalten kann, in welcher der Azotobakter stark oder
ganz zurückgedrangt worden ist. Durch Impfung aus einer solchen
Kultur kann es vorkommen, dafi weder in dem gekalkten noch in
dem nichtgekalkten Kolben irgendwelche Vegetation zum Vorschein
kommt, sondern nur eine starke Schaumbildung beobachtet wird, die
Untersuchung also mifilungen. Übrigens hat man aber in dem Verhalten der gekalkten Kolben eine Kontrolle der Güte des Impfmaterials, indem dasselbe voUkommen brauchbar ist, wenn in diesen Kolben
eine normale und kraftige Azotobakter-Yegetaüon wahrgenommen wird.
In Boden, die an leichtlöslichen Stickstoffverbindungen sehr reich
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sind, kann es zuweilen vorkommen, dafi eine kraftige Bakterienvegetation vom demselben makroskopischen Aussehen wie das der Azotobakter-Haut zur Entwickelung kommt, die aber in Wirklichkeit hauptsachlich aus eiweifibildenden (ammoniak- und nitratassimilierenden)
Stabchenbakterien besteht. Bei der Untersuchung gewöhnlicher Ackerböden werden solche Falie doch aufierst selten eintreffen. Die Beschaffung einen guten und gleichmaiSig wirkenden Impfmaterials ist
nicht immer ein leichtes, hier liegt eben der schwachste Punkt der
Methode und ein Bereich, wo eine Verbesserung derselben wünschenswert ware. Die Fahigkeit eines und desselben Bodens zur Entwickelung einer fiir Weiterimpfung geeigneten Azotobakterhaut kann innerhalb sogar sehr kurzer Zeitraume erheblich schwanken und es kann
somit leicht die Schwierigkeit eintreten, dai3 man kein gutes Impfmaterial zur Verfügung hat. Diese Schwierigkeit kann aber dadurch
bedeutend vermindert werden, dal3 man in einem Boden, der gewöhnlich im Stande ist, eine kraftige Azotobakter-YegeisXxon zu liefern, eine grofie Menge ^2;ofo6a/ïfer-Organismen anhaufen lafit. Diese
Anhaufung wird in der Weise bewerkstelligt, dafi eine bedeutende
Menge einer guten Azotobakter-RóbkxjMxxv in Wasser aufgeschlammt
wird, welches ein wenig CaCOg als Zusatz erhalten hat. Die Bakterienaufschlammung wird darauf über den Boden gegossen und damit
sorgfaltig vermischt. Die Erde wird dann an der Luft getrocknet.
Ein so behandelter Boden kann oftmals eine lange Zeit hindurch
Rohkulturen liefern, welche als Impfmaterial gut geeignet sind und
wenn man mehrere solche Erdeportionen zur Verfügung hat, wird
man fast immer auf ein gutes Impfmaterial rechnen können. Das
Verfahren bietet ferner den Vorteil, dafi das Impfmaterial schneller
als bei Anwendung gewöhnlicher Boden zuwege gebracht werden
kann, indem bei Zusatz azotobaktergemischten Bodens schon am 2ten
Tage nach der Impfung eine kraftige Azotobakter-YegeïsïioMi zur Entwickelung gekommen ist. Azotobakter ist unter diesen Verhaltnissen
der entschieden vorherrschende Organismus in der Mikroflora des
Bodens geworden. Der Boden, in welchem Azotobakter eingemischt
wird, darf nicht gar viel kohlensauren Kalk enthalten (soil am liebsten
schwach alkalisQh gegen Lakmus sein), da erfahrungsgemafi sehr grofie
Kalkmengen oft einen hemmenden Einflufi auf die Azotobakter-Eiiiiwickelung ausüben können. Mit Rücksicht auf eine Reihe von anderen in dieser Rücksicht interessanten Verhaltnissen mag auf die
obenerwahnte Abhandlung des Verfassers im Centralbl. f. Bakteriologle 1915 verwiesen werden. Hier sei nur der Umstand hervorgehoben,
dafi das Impfmaterial stets „frisch" sein mufi, d. h. es mufi gerade
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an dem Tage entnommen werden, wo die Azotobakterhaut der Rohkultur
eben ihre maximale Entwickelung erreicht hat.
Aufier durch die oben beschriebenen Untersuchungen wurde versucht, auch durch eine Beobachtung über das Vorkomme der sogenannten „kalkscheuenden" Unkrautpflanzen auf den nichtgekalkten
Parzellen (besonders Rumex acetosella, Spergula arvensis, Viola tricolor und Chrysanthemum segetum) einen Ausdruck fur das Kalkbedürfnis des Bodens zu erhalten. Diese Beobachtungen sind von den
Probeentnehmern gemacht worden.
Die Hauptergebnisse der obenerwahnten Bodenuntersuchungen sind
(in den Tabellen 1 und 2) zu den Resultaten der Feldversuche in
Relation gestellt. Bezüglich der Detailresultate mufi auf die Abhandlungen von Harald R. Christensen und O. H. Larsen 1910 und 1911
verwiesen werden. Um den Vergleich zu erleichtern, ist die Kalkbedürftigkeit in alien Fallen durch eine einzelne Zahl der Skala 0—4
bezeichnet worden. Mit 0 wird bezeichnet, daiS Kalkzufuhr kein positives Resultat gegeben hat, oder dafi die Wirkung wahrscheinlich
innerhalb der Grenzen der unvermeidlichen Versuchsfehler zu liegen
kommt, 1 bezeichnet eine geringe, 2 eine sichere etc. Die Hauptergebnisse
sind die folgende: Schon die sogenannte „Saureprobe" — ÜbergieJBen der
Erde mit kalter verdünnter Salzsaure — hat sichere Aufklarung gegeben
bezüglich des Kalkbedürfnisses von wenigstens '^U der untersuchten
Boden, indem nicht weniger als 38 der 129 Proben ein schwacheres
oder starkeres Aufbrausen durch Saure gezeigt haben, was in der
Praxis im allgemeinen bedeuten wird, dai3 sie nicht kalkbedürftig
sind. Was die 91 Boden, die kein solches Aufbrausen gezeigt haben,
betrifft, so gibt diese Probe keinen Aufschlufi. Was die Lakmusprobe
betrifft, erhalten wir aber wertvolle Aufschlüsse über einen Teil der
91 Boden, namlich über alle diejenigen, im ganzen 26, welche eine
saure Reaktion zeigten. Von diesen 26 Proben haben 23 einen deutlichen Ausschlag durch Zufuhr von Kalk gezeigt, also SS^/o- Ohne zu
viel zu sagen, kann man aber feststellen, dafi praktisch genommen
alle sauren Mineralböden kalkbedürftig sind. Die 34 ausgesprochen
alkalisch reagierenden Boden sind in der Hauptsache dieselben, die
mit Saure ein Aufbrausen zeigten und bezüglich dessen Boden wufiten
wir also im voraus, wie sie sich verhalten würden.
Vereint geben also die Saureprobe und die Lakmusprobe sicheren
Aufschlufi bezüglich ungefahr der Halfte der untersuchten Boden,
was die zweite Halfte betrifft, die entweder neutral oder schwach
alkalisch reagierte, bekommen wir dagegen keine klare Auskunft.
Betrachten wir zuerst die Kohlensaurebestimmung, so kommen wir
299

dadurch nicht viel weiter, denn es ist besonders die Gruppe mit mehr
als O'lo^/o CaCOs, über die wir durch diese Bestimmung einigermafien
sicheren Aufschlufi erhalten, und einen solchen haben uns schon die
Saure- und die Lakmusprobe gegeben, indem fast alle Boden mit
über 0"15% CaCO alkalisch und mit Saure aufbrausend, d, h. nicht
kalkbedürftig sind.
Besseren Aufschlufi bekommen wir durch die Resultate der Bestimmung des chlorammoniumlöslichen Kalkes. Diese Bestimmung
gibt namlich ziemlich sicheren Bescheid über den Zustand von ungefahr % der untersuchten Boden. Wie aus der Zusammenstellung
hervorgeht, enthalten 32 Boden weniger als 0"10''/o chlorammoniumlöslichen Kalkes und über 80°'o derselben haben einen sicheren und
guten Ausschlag bei Kalkzufuhr gegeben, wahrend 52 Boden über
0"207o chlorammoniumlöslichen Kalkes enthalten und hier hat sich nur
ein einzelner Boden als kalkbedürftig erwiesen. Über das letzte Drittel
der Boden, dessen Kalkgehalt zwischen 0"11 und 0"20*'/o liegt, gibt
die Methode indessen keinen zuverlassigen Aufschlufi und wenn wir
etwas bezüglich des Kalkbedürfnisses dieser Boden wissen wollen,
mussen wir die letzte Abteilung der Tabellen studieren, wo die biologische Probe — die Azotobakterprobe — behandelt wird.
Die mit und ohne Azotobakter-Yeg&iaiïon waren nahezu gleich an
Anzahl, und von den letzteren haben 877o bei den Versuchen Kalkbedürfniss gezeigt. In der Praxis wird man also damit rechnen können,
dafi ungefahr 80<'/o der keine JLzoifoöa/efer-Vegetation erzeugenden
Boden ausgesprochen kalkbedürftig sind, die übrigen 20''/o sind aber
auch aufierordentlich arm an basischen Substanzen und werden daher
wahrscheinlich bald kalkbedürftig werden, weswegen man sich wohl
kaum in sehr vielen Fallen irren wird, wenn man den Rat gibt, allen
Boden, welche keine Azotobakter-YegeisAxon gezeigt haben, Kalk zu
geben. Die 67 Boden, die eine solche von mehr oder weniger kraftigen
Charakter hervorgebracht haben, gaben bis auf ganz wenige Ausnahmen nur einen ganz geringen oder in den weitaus meisten Fallen
überhaupt keinen Ausschlag bei Kalkzufuhr.
Die biologische Probe erlangt also einen besonderen Wert u. spezielles Interesse dadurch, dafi man durch dieselbe wertvolle Aufklarung bezüglich des Kalkbedürfnisses fast samtlicher untersuchten
Boden erhalt, und diese Probe erweist sich somit als eine vorzügliche
Erganzung der Reaktionsprobe wie auch der Bestimmung des chlorammoniumlöslichen Kalkes.
In der nachsten Abteilung der Tabelle sind die Resultate der Beobachtungen über das Vorkommen der sogennanten „kalkscheuenden"
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Unkrautpflanzen auf den Versucbsfeldern in Relation zu dem Kalkbedürfniss des Bodens gestellt. Die erste Zusammensteliung umfafit
alle kalkscheuenden Unkrautpflanzen, als ein Ganzes zusammengestellt. Die Resultate zeigen, éaü zwischen dem Auftreten von diesen
und der Kalkbedürftigkeit des Bodens unzweifelhaft ein Zusammenhang besteht. An denjenigen Stellen, wo solche Pflanzen überhaupt
nicht vorkomraen, war nur bei 16% samtlicher Falie eine Kalkbedürftigkeit wahrnehmbar, bei sparsamem Auftreten war die letztere bei 27
der Falie, bei sehr reichlichem Vorkommen bei 88°/o vorhanden. Der
letzte Abschnitt betrifft nur die Rumex acetoseüa, und wegen des
verhaltnismafiig kleinen Materials sind samtliche Falie mitgenommen
worden, wo das Vorkommen dieser Pflanze angegeben wurde. Rumex
acetoseüa zeigt sich als eine ausgesprochene kalk-(base-)scheuende
Pflanze. Da die kalkscheunenden Unkrautpflanzen nur auf einer verhaltnismaiJjg geringen Anzahl an gebauten Boden in solcher FüUe
auftreten, dafi sie mit Vorteil als Reagenz benutzt werden können, und
da die Kalkbedürftigkeit des Bodens sich ganz unmöglich schatzungsweise beurteilen laBt, wenn diese Pflanzen fehlen, so wird den Beobachtungen über das Vorkommen dieser Pflanzen nur eine beschrankte
Bedeutung zukommen, immerhin können sie in manchen Falen gute
Hilfe leisten durch das Vermerken derjenigen Bodenflachen, die etwa
einer naheren Unter-suchung zu unterziehen waren.
Es mag gegen die in den vorausgehenden Abschnitten vorgenommene
Bearbeitung des Materials die Einwendung gemacht werden, dafi die
Anforderungen der verschieden Saaten bezüglich des Kalkgehaltes
des Bodens nicht genug berücksichtigt worden sind, weil ja von vornherein angenommen werden muiSte, dafi Pflanzen wie Runkelrüben
und Leguminosen (bei diesen Versuchen beinahe ausschliefilich Klee)
auf Kalkzufuhr starker als z. B. Kohlrüben oder verschiedene Getreidearten reagieren würden und sich demnach am besten für die
Prüfung der angewendeten Methoden eignen würden.
Um diese Frage naher zu beleuchten, wurde eine Bearbeitung des
Materials in der Weise vorgenommen, dafi die Versuchsresultate mit
Runkelrüben (Beta vulgaris campestris) und erstjahrigem Klee,
welcher als unter die am meisten kalkbedürftigen Saaten gehorend
angesehen werden können, den Resultaten der Lakmusprobe und
Azotobakter-Vvohe gegenübergestellt würden. Die Hauptresultate dieser
Bearbeitung, welche in der Originalabhandlung naher besprochen
würden, gehen in der gleichen Richtung, treten aber nicht mit so
grofier Sicherheit hervor, wie die durch die oben beschriebene übersichtliche Zusammenstellungsmethode erhaltenen, bei welcher das
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Kalkbedürfniss auf Grund des Durchschnittes mehrjahriger Versuchsresultate beurteilt wurde.
Ferner mag hier noch angeführt sein, dai3 es versacht wurde, die
Resuitate nach der Schwere des Bodens zusamenzustellen und wie es
bei der vorerwahnten Untersuchung von D. Meyer der Fall war, hat
es sich auch hier herausgestellt, dafi die gefundenen Zahlen bei der
Beurteilung der Kalkbedürftigkeit der leichteren und schwereren Boden
wahrscheinlich von gleichen Werte sind.
Die schone Übereinstimmung, die sozusagen unter allen Verhaltnissen zwischen den Resultaten der im Felde ausgeführten Kalkversuche und den Resultaten der Azotobakterprobe bemerkbar ist, könnte
von vorne herein ziemlich überraschend erscheinen. Es ist Ja eine
Tatsache, dafi dié verschiedenen gebauten Kulturpflanzen auf Kalkmangel des Bodens verschieden reagieren, und schon aus diesem
Grunde könnte man erwarten, dafi die Art der Ernten auf den gebauten Boden in wesentlichem Mafi den Zeitpunkt bestimmen würde,
WO eine Kalkzufuhr durch die Pflanzenproduktion sich erkennen liefie.
Ferner dürfte man der Vermutung zuneigen können, dafi die Gröfie
der Pflanzenproduktion bei vielen verhaltnismafiig kalkarmen Boden
dafür mafigebend sein würde, ob eine Kalkzufuhr geboten oder nicht
geboten erschiene.
Wenn die Resuitate der vorgenommenen Versuche für die in Rede
stehenden Verhaltnisse keine deutlichen Ausdrücke liefern, ist dieses
wahrscheinlich vor allem auf den schon erwahnten Umstand zurückzuführen, dafi die Kalkbedürftigkeit des Bodens nicht, wie es gewöhnlich der Fall wird, wenn Stickstoff-, Phosphorsaure- oder Kalibedürftigkeit in Frage kommt, in erster Linie durch den absoluten Gehalt
des Bodens an einem bestimmten Pflanzennahrstoffe in einer den
Pflanzen zuganglichen Form bedingt wird, sondern vielmehr als ein
Ausdruck eines ganz besonderen Bodenzusfandes, namlich des Vorhanden- oder Nichtvorhandenseins von Substanzen anzusehen ist, die
eine Pufferwirkung in der Nahe oder oberhalb des Neutralpunktes ausüben, eines Zustandes, welcher bekanntlich durch die Stoffumsetzungen
im Boden — und zwar nicht zum wenigsten in der Stickstoffumsetzung
— kraftig zum Ausdruck kómmt und also unter allen Verhaltnissen auf
die Pflanzenproduktion eine Rückwirkung ausüben kann. Wie wiederholt hervorgehoben, gibt eben die Azotobakterentwickelung in der geimpften kalkfreien Mannitlösung dafür einen Ausdruck, ob im Boden
eine solche Pufferwirkung vórhanden oder nicht vorhanden ist.
Sowohl die theoretische als die praktische Grundlage der vom Verf.
in Vorschlaggebrachten mikrobiologischen Bestimmung der„Kalkbedürf302

tigkeit des Bodens (der Azotobakterprobe) darf also nach den vorliegenden Untersuchungsresultafen als eine befriedigende bezeichnet werden.
Indessen wird es angebracht sein, darauf hinzuweisen, dafi die hier
erwahnten Feld-Kalkungsversiiche nur in sehr geringem Umfange die
erfahrungsgemaiS am meisten kalkbedürftigen der von der Landwirtschaft gebauten Kulturpflanzen umfafiten (hierher gehören z. B. die
Luzerne (Medicago sativa) und der Schneckenklee (Medicago lupulina),
vielleicht auch die Zuckerrübe) und es erscheint also nicht ausgeschlossen, dai3 diese Pflanzen unter gewissen Umstanden gröfiere Ansprüche an die Reaktionsverhaltnisse des Bodens stellen können als
diejenigen, die der Bezeichnung: kraftige
Azotobakter-Entwickelung
entsprechen. Diese Frage wird, namentlich angesichts der stark erhöhten Verbreitung, die die Züchtung der Luzerne und des erwahnten
Schneckenklees in den spateren Jahren in der danischen Landwirtschaft erlangt hat, einer besonderer Untersuchung unterzogen werden*
— Ferner mag es erwahnt werden, dai3 nicht wenige Erfahrungen
darauf hindeuten, da6 wirkungsvoUen Bekampfung gewisser bösartigen
Pflanzenkrakheiten, besonders des Wurzelbrandes bei Runkei- und
Zuckerrüben und der Kohlhernie bei Kohlrüben und Turnips, zuweilen
ein höherer Kalkgehalt notwendig sein wird als der der erwahnten
Grenze entsprechende, wogegen dieser — einer Reihe von speziellen
Untersuchungen des Verfassers zufolge — dem Anschein nach hinreichend sein wird, um eine normale und gesunde Umsetzung der
Substanzen im Boden zu sichern. Ein weiterer Umstand, der — den
spateren Untersuchungen des Verf. zufolge — eine eingreifende Bedeutung für die Beziehungen zwischen dera Kalkbedürfnis des Bodens
und den Ernteertragen besitzt, ist der „Ernahrungszustand" des Bodens
und namentlich die Menge der verwendeten künstlichen Dungstoffe,
speziell des stickstoffhaltigen Düngers. Bei reichhcher Verwendung
solcher Dungstoffe kann das Kalkbedürfnis des Bodens eine kürzere
oder langere Zeit hindurch „verhehlt" werden, indem der Boden unter
solchen Umstanden keinen oder nur wenigen Gebrauch von den stoffumbildenden Wirkungen des Kalkes machen kann. Wenn dieses
Verhaltnis bei den vielen Feld-Kalkungsversuchen, die als Grundlage für die Ausarbeitung der jetzt benutzten Untersuchungsmethoden
dienten, nicht deutlich an den Tag getreten ist, sondern eigentlich
erst in den spateren Jahren bei den Untersuchungen des Verfassers
hervorgetreten, so dürfte die Ursache wohl darin zu suchen sein, dafi
man im Anfange des Jahrhunderts, als der erstgenannte Feldversuch
zur Ausführung gelangte, nur verhaltnismatiig kleine Mengen von
Kunstdünger in Danemark verwendete. Es wird demnach bei den
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künftigen Kalkungsversuchen voraussichtlich kaum eine so gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Feldversuche und denen
der Bodenuntersuchungen erreicht werden, wie dies bei den ersten
Untersuchungen der Fall war.
Beim Anbau von Pflanzen, die dem Angriff des Wurzelbrandes sehr
ausgesetzt sind, namentlich Runkelrüben, Zuckerrüben, Gerste, Leguminosen (ganz besonders Luzerne und Medicago lupulina), kann aber
das Kalkbedürfnis plötzlich und stark durchschlagen, wie es schon
haufig konstatiert wurde, und solche Pflanzen werden jedenfalls auf
Boden, welche — den angeführten Untersuchungen betr. Kalkbedürfnis zufolge — als ausgesprochen kalkbedürftig zu bezeichnen sind,
nur unsichere Ertrage liefern. Diese Wirkung des Kalkes, die vom
Verfasser als eine „pflanzenpathologische" bezeichnet wurde und deren
Umfang nach Jahrgang (meteorologische Verhaltnisse) und Bodenverhaltnissen grofien Schwankungen unterliegt, dürfte in Zukunft die
gröfite Aufmerksamkeit verdienen, weil man nur durch eingehende
Untersuchungen in dieser Richtung zu einer richtigen Beurteilung der
Ergebnisse der auf dem Felde oder in Gefafien ausgeführten Kalkungsversuchen gelangen kann.
lm Jahre 1910 wurde es den danischen Landwirten — durch Unterstützung seitens des Staates — ermöglicht, Untersuchungen eingesandter Bodenproben bezüglich Kalkbedürfnisses ausführen zu lassen.
Die Taxe für eine Probe betragt jetzt 1 Krone dan. — Die Arbeit ist
folgendermafien organisiert: Durch die landwirtschaftlichen Organisationen werden die für die Proben bestimmten Dosen den Landwirten übergeben und wieder zwecks Einsendung zur Untersuchung
in Empfang genommen. Von den Konsulenten oder Assistenten der
genannten Vereine wird haufig eine nahere Untersuchung des Pflanzenwuchses und des Unkrauts an Ort und Stelle vorgenommen, und die
Probenahme wird ebenfalls haufig von diesen Herren persönlich besorgt. Auf der Rückseite eines die Proben begleitenden Blanketts ist
eine ausführliche Anleitung zur Probenahme gegeben. Die Resultate
der Untersuchung werden vom Laboratorium den betreffenden Konsulenten zugestellt, welche sie dann mit den nötigen praktischen Ratschlagen wieder an die einzelnen Landwirten weitergeben, Auf der
Vorderseite des erwahnten Blankets sind die Untersuchungsergebnisse
nach folgendem Schema aufgeführt:
'
Laufende Dose Marke Empfanger Aufbrausen Reaktion
Nr.
Nr.
mit Saure
Azotobaktervegetation
Andere Bemerkungen
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ANLEITUNG
zur Beurteilung der Ergebnisse der bezüglich Kalkbedürfnis des Bodens
ausgeführten Untersuchungen.
Die eingesandten Bodenproben werden in der Regel drei verschiedenen Untersuchungen unterzogen und zwar: 1. Aufbrausen darch
Saure, 2. Reaktion und 3. Verhalten Azotobakter gegenüber. In ganz vereinzelten Fallen wird ferner 4. eine Bestimmung des chlorammoniamlöslichen Kalken ausgeführi.
Um die hiedurch erhaltenen Resultate zu beurteilen, ist folgendes
zu bemerken:
1. Die Saureprobe: Starkes
Aufbrausen zeigt, &a& der Boden besonders kalkreich ist und dafi er in der nachsten Zukunft voraussichtlich nicht kalkbedürftig werden wird. Schwaches
Aufbrausen
ist für gewöhnlich — nicht immer — ein Zeichen, da6 der Boden
nicht kalkbedürftig ist. Kein Aufbrausen kann nicht als ein Zeichen
von Kalkbedürftigkeit gedeutet werden, sondern zeigt nur, dafi der
Boden keinen oder jedenfalls sehr wenigen Kalk in Form von kohlensaurem Kalk enthalt. In solchen Fallen — welche die am haufigsten
vorkommenden sind — mu6 in den Ergebnissen der weiteren Untersuchungen Aufklarung gesucht werden.
2. Die Reaktionsbestimmung: Die für die Ergebnisse der Lakmusprobe benutzten Reaktionsbezeichnungen werden bei Anwendung der
erwahnten amerikanischen Indikatoren ungefahr den folgenden pHWerten (Reaktionszahlen) entsprechen:
sauer
5'2
schwachsauer
5'2—5'7
neutral-schwachsauer . . . . 5'8—6'1
neutral
6-2—G'!

schwach alkalisch . . 6'8—7'0
alkalisch
7'0

Die Azotobakterprobe wird nur bei der neutralen Gruppe (Reaktionszahlen 6'!—6'7) ausgeführt, unterhalb bezw. oberhalb dieser Werte
wird niemals bezw. immer Azotobakterentwickelung eintreten, und die
Azotobacterprobe ist sonach in diesen Fallen unnötig.
Die Bestimmung der Reaktion des Bodens ist besonders bei den
deutlich sauren und ausgesprochen alkalischen Boden aufklarend.
Eine saure oder schwachsaure Reaktion zeigt, dafi der Boden sehr
kalkbedürftig ist.
Eine alkalische oder stark alkalische Reaktion zeigt, dafi der Boden
nicht kalkbedürftig ist.
Eine schwach alkalische Reaktion zeigt in den meisten Fallen, dafi
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der Boden zur Zeit nicht kalkbedürftig ist, nahere Auskunft wird
jedoch in dem Ergebnis der Azotobakterprobe zu suchen sein.
Eine neutrale oder annahernd neutrale (neutial-schwachalkalisch
und neutral-schwachsauer) Reaktion gibt keine Aufklarung über das
Kalkbedürfnis des Bodens, weil dieser mit einer solchen Reaktion
ungefahr ebenso haufig kalkbedürftig als nichtkalkbedürftig ist. Die
Azotobakterprobe erhalt daher eine besondere Bedeutung.
3. Die Azotobakterprobe:
Eine kraftige Azotobakter-Vegetation ist ein Anzeictien dafür, dafi
der Boden zur Zeit nicht kalkbedürftig ist.
Eine schwache Azotobakter-Vegetation bedeutet, dal3 der Boden im
Übergangsstadium zum Kalkbedürfnis begriffen ist.
Keine Azotobakter-Vegetation ist ein Zeichen, dafi der Boden entweder schon kalkbedürftig ist oder es bald werden wird.

Die unter 2 und 3 gegebenen Anzeichnungen gelten nur gewöhn. lichen Ackerböden (Mineralböden). Unter einzelnen, besonderen Verhaltnissen sind die Resultate in einer etwas geanderten Weise aufzufassen: Bei wasserkranken Boden (übernassen) ist eine saure Reaktion oder das Ausbleiben der Azotobakter-Vegetation kein sicheres
Anzeichen, dal3 Kalkzufuhr lohnend sein wird, weil gute und dauernde
Wirkung des Kalkes oft dadurch bedingt sit, dafi die Feuchtigkeitsverhaltnisse in Ordnung sind.
Bei Humusböden (schlammigen, Torf-, Moorböden) braucht eine
saure Reaktion oder Ausbleiben der Azotobakter-Yegetaüon nicht Kalkbedürfnis zu bedeuten, sondern ebensowohl eine Frage fehlender
Kultivierung (besonders schlechter Drainierung) sein. Die genannten
Boden und ganz besonders Torf aus Niedermooren können sehr reich
an Kalk sein, selbst wenn sie eine saure Reaktion zeigen, und Entwasserung und Kultivierung werden hier oft Kalkzufuhr überflüssig
machen. In solchen Fallen kann eine Bestimmung des chlorammoniumlöslichen Kalkes von Bedeutung sein, indem ein hoher Kalkgehalt
(z. B. über f/o) darauf deutet, dai3 die saure Reaktion vielleicht verschwinden wird, wenn die Feuchtigkeitsverhaltnisse erst in Ordnung
gebracht worden sind.
Bei den sehr schweren lehmigen Boden wird die Möglichkeit vorhanden sein, dai3 eine Kalkzufuhr zutraglich ware, selbst wenn der
Boden alkalische Reaktion zeigt oder eine kraftige AzotobakterVegetation erzeugt hat, indem die Rücksicht auf die Lockerung des
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Bodens für die Frage betreffs der Nützlichkeit der Kalkzufuhr entscheidend sein kann.
Wenn es sich um Bekampfung gewisser bösartigen Pflanzenkrankheiten — besonders der Kohlhernie und des Wurzelbrandes — handelt, wird eine Kalkzufuhr wirkungsvoUsein können, selbst wenn zufolge der Reaktion und namentlich dem Ausfall der AzotobakterProbe nach, der Boden nicht kalkbedürftig sein soUte.
Sichere Aufklarung bezüglich eines nutzbringenden Effektes einer
Kalkzufuhr in Fallen wie die 4 hier erwahnten kann man nur durch
Versuche oder Beobaehtungen an Ort und Stelle erhalten.

Die Möglichkeit, Untersuchungen bezüglich des Kalkbedürfnisses
ausführen zu lassen, ist in grofiem Umfange benützt worden, wie es
aus der folgenden Übersicht hervorgehen wird:
Jahr

1911
1912
1913
1921

Anzahl der Bodenproben

3.738
4.212
7.118
über 34.000

Die statistische Behandlung dieser vielen Resultate hat gezeigt, dafi
das Kalkbedürfnis in den verschiedenen Gegenden Danemarks auiSerst
verschieden ist und hat eine gute Richtschnur für eine systematische
Abhilfe dieses Bedürfnisses gegeben. Diese letztere Aufgabe wird von
besonderen Institutionen, wie die „Heidegesellschaft" und das „staatliche Grundverbesserungswesen" gelost. Mit der letzten Institutionen
hat die Untersuchung bezüglich Kalkbedürfnis in den letzten Jahren
ein umfassendes Zusammenwirken durchgeführt. Das Ziel unserer
Bestrebungen ist es, dafi kein danischer Landwirt über die Kalkbedürfnisverhaltnisse seiner Erde unaufklart bleiben soil, indem er
tatsachlich nun, wenn er diese Kenntnis besitzt, auf vielen ökonomisch
wichtigen Gebieten im stande sein wird, richtige Verfügungen mit
Rücksicht auf Behandlung und Benützung des Bodens treffen zu
können. Die obenerwahnten Untersuchungsmethoden sind hauptsachlieh qualitativer Art, obwohl die Azotobakter-Vvohe gewissermafien als
eine quantitative Methode anzusehen ist. Sichere und durch Kulturversuche geprüfte Verfahrungsweisen zur Bestimmung des Umfanges
des Kalkbedürfnisses eines Bodens gibt es z. B. noch nicht, bekanntlich haben wir aber doch von mehreren Seiten bedeutsame Beitrage
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zur Beleuchtung dieser Frage erhalten. Eine vollstandige Übersicht
auf der einen Seite über die Gröfie des Kalkbedürfnisses oder andererseits über die Mengenverhaltnisse der basischen Substanzen im Erdboden wird wahrscheinlich, wie zuerst N. Bjerrum und I. K. Gjaidbaek es gezeigt haben, die Kenntnisse der Pufferwirkung des Bodens
bei wechselnder Wasserstoffionenkonzentration zur Voraussetzung
haben, und hierzu wird nicht eine einzelne, sondern eine Reihe von
Bestimmungen erforderlich sein. Untersuchungen dieser Art sind von
groi3em wissenschafthchen Interesse, im Augenblick sind sie aber zu
kostspielig, um bei Massenuntersuchungen durchgeführt werden zu
können. Hoffentlich wird aber auch diese Seite der Frage, der unser
Institut in besonderem Mafie seine Aufmerksamkeit zuwendet, in
nicht allzu ferner Zukunft in einer für die praktische Landwirtschaft
befriedigenden Weise gelost werden können.
(Ing. VI. Gössl, Prag.)
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Der Vertragende weist auf das Recht und die Pflicht der Intern.
Konferenz für Bodenkunde hin, auch zu den Aufgaben, welche die
Lehrer der Bodenkunde an Hochschulen, mittleren und niederen landw.
Lehranstalten zu erfüUen haben, Stellung zu nehmen. Die Intern.
Konferenz soUe nicht nur die rein wissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiete der Bodenkunde fördern, sie müsse auch nach Mitteln und
Wegen suchen, die Lehren der Bodenkunde den weitesten Kreisen der
Land- und Forstwirte zugangig zu inachen, die Bodenkunde also als
„angewandte Geologie" zur Geltung zu bringen.
Vortragender beleuchtet kurz die Stellung der Bodenkunde im Lehrplan der deutschen Hochschulen und die in letzter Zeit eingetretenen
Reformen. Er weist mit Nachdruck darauf hin, da6 der Weg zur Bodenkunde stets über die Wissenschaften Geologie und Mineralogie zu
führen habe, eine Forderung, die leider auch heutzutage ihre Gegner
finde. Abgesehen davon, dafi der studierende Landwirt schon aus
dem Grunde Geologie und Gesteinskunde lernen müsse, um die für
ihn so wichtige Lagerstatte der Kallsalze, Phosphate, Salpeterlager,
Kalk- und Mergellager, die nutzbaren Gesteine, die Lehre vora Grundwasser etc. kennen und verstehen und geologische und bodenkundliche
Karten lesen zu lernen, würde jeder Unterricht in der Bodenkunde
in der Luft schweben, woUte man ihn seiner natürlichen Grundlagen
berauben. Erlauternde Kapitel geologischer oder mineralogischer Art
im Text eines bodenkundlichen Werkes können die fehlenden Grundwissenschaften nicht ersetzen.
Eine Frage, über die sich diskutieren lafit, ist nur die, in welchem
Umfange sollen die Lehrfacher Geologie und Mineralogie bezw. Gesteinslehre an den Hochschulen — für Deutschland sind es aufier der
landw. Hochschulen auch die landw, Abteilungen der Universitaten und
technischen Hochschulen, forstliche Hochschulen — vorgetragen werden. Es soil an dieser Stelle davon abgesehen werden, die Mangel,
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die sich hier zeigten und stellenweise wohl auch nocli zeigen, zu
erörtern und zu kritisieren. Es mogen hier nur ganz kurz die grofien
Gesichtspunkte hervorgehoben werden, welche den Dozenten in seinen
Vorlesungen leiten sollen. Die Geologie, die fur den Landwirt — ebenso
wie fur den Forstmann, Techniker — zugeschnitten sein soil, soil in
erster Linie und griindlich die „Allgemeine Geologie" umfassen wahrend die „Stratigraphische Geologie" nur in ihren wichtigsten Kapitein
vorzutragen ist. Die Entwicklung des organischén Lebens ist nur in
groiSen Ziigen darzulegen, die Palaontologie auf das geringste Mai3 zu
reduzieren. Gerade dies letztgenannte Wissensgebiet ist oft besonders
an Universitaten fur den Landwirt in einer Ausfiihrlichkeit behandelt,
die nicht scharf genug verurteilt werden kann. Es mussen eben fur
solche, die reine Naturwissenschaften studieren, und solche, fur die Geologie nur Nebenfach ist (Landwirte, Techniker etc.) getrennte Vorlesungen
eingeführt werden. In der stratigraphischen Geologie sind u. a. die
Abschnitte ilber Gebirgsbildung, die klimatischen Veranderungen der
Erdoberflache, ferner die Pormationen mit nutzbaren Lagerstatten
(Carbon, Perm, Tertiar, Quartar), und soweit sie fur ein Land von landund forstwirtschaftlicher sowie wirtschaftlicher Bedeutung sind, in den
Vordergrund zu stellen.
In der Mineralogie und Petrographie kommen in erster Linie die
bodenbildenden, ferner auch die technisch und wirtschaftlich bedeutsamen
Mineralien und Gesteine in Betracht. Das Erkennen der Mineralien nach
aufieren Merkmalen ist anzustreben, auf die Kristallographie soil man
höchstens 2 Stunden verwenden, um die notwendigsten Grundlagen
kennen zu lehren; sie ist auf das denkbar geringste Mai3 zurückzuführen, und bei der Beschreibung der Mineralien sind auch nur die
einfachsten Kristallformen kurz zu erwahnen. Ein Ballast an kristallographischen Kenntnissen mufi unter allen Umstanden dem studierenden
Landwirte erspart bleiben. Dafür ist aber die chemische Zusammensetzung der Mineralien um so eingehender zu behandeln. Auch in
Mineralogie und Gesteinlehre wird man deshalb, wie in Geologie,
besondere Vorlesungen für Landwirte einzurichten haben, wo dies
notwendig erscheint.
Die Frage, ob ein Vertreter der geologischen oder agrikultur-chemischen Bodenkunde diese Wissenschaft lehren soil, erscheint nicht
so wichtig, als wie sie von vielen Seiten hingestellt wird. Der Geologe,
der Bodenkunde lehrt, mufi selbstredend das Wissensgebiet beherrschen,
der Agrikulturchemiker mu6 in Geologie und Mineralogie zu Hause
sein. Der Geologe liat meist den Vorzug, dafi er über reiche Beobachtungen in der Natur verfügt, über eingehende Kenntnisse in prak310
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tischer Bodenuntersuchung; der Agrikulturchemiker ist mehr im Laboratoriun zu Hause. Es ist im Interesse der bodenkundlichen Wissenschaft zu wünschen, wenn beide Richtungen zur Geltung kommen.
Der Vortragende gibt zum Schlusse die Anregung, auf der nachsten
Konferenz für Bodenkunde auch der Frage des Unterrichtes an Schulen
naher zu treten.
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La Pologne est un pays classique pour le sol „rendzina", dont le
nom^) est employé par les paysans polonais pour en designer les sols
qui proviennent de la decomposition des roches calcaires et gypseuses.
Leur naissance comme type et leurs propriétés dependant moins de
I'influence du climat que de la composition et des propriétés pétrographiques de leur roche maternelle les rendzina's sont classes dans
le groupe des sols endodynamomorphes. lis se trouvent en Pologne^)
entre les Carpathes et le 51" 30' degrés de la latitude du nord surtout
dans les voy vodies de Kielce et de Lublin oü ils apparaissent émergeant
et occupant d'un peu plus grandes surfaces parmi les sols diluviens.
Dans la classification provisoire des sols des terres polonaises^)
l'auteur distingue deux groupes des rendzina's:
A. Groupe carbonatique (les sols provenants des carbonates p. e.
de chaux):
I. Sols marneux:
a) purs OU entiers:
cc) noir I
0) blanc i . . . . crétacé.
y) jaune |
2. rendzina granuleux
tertiaire,
3. rendzina jurassique
jurassique,

i

•) On écrit en polonais „r§dzina" (par „§" ce qu'on prononce „in") et on prononce „rhindzina" (comme Rliin). La signification de ce mot a'est pas claire mais
cependant nullement ne correspond pas a celle que lui donne K. D. Glinka: Rendzina = zaher, toniger Boden. C'est plutót du mot „rz^dzic, rzezic" = frémir — d'après
les sons qu'on entend en le labouraht. Si le calcaire est presque nu, on le nomme
„chrap" (ronfleur) car il ronfle pendant labourage. Dans le voyvcdie de Lublin on
nomme le rendzina parfois: „borowina" mais seulement pour le crétacé.
-) Voir S. Miklaszewski: Carte pédologique du Royaume de Pologne. Varsovie
P edition a. 1907; IP edition 1912 a. on dans le Handbuch v. Polen a. 1917.
') Voir S. Miklaszewski: Gleby Ziem Polskich (Les sols des terres polonaises)
2^ edition (P —1906) a. 1912. p. 52.
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b) impurs ou pas entiers:
1. bielico-^) (podsolo-) rendzina ou \
f diluvioborowina (noir, blanc, jaune)
j • • • • (grétacé.
2. rendzina ou borowina (noir, \
fdiluvioblanc, jaune) souspodsolique >
1 crétacé,
3. rendzina ou borowina (noir, \
fdiluvioblanc, jaune) souslössique
^
l crétacé,
f diluvio4. bielico- (podsolo-) rendzina jurassique
l jurassique,
^
, .
.
.
, ,.
fdiluvio5. rendzina lurassique souspodsolique
. . i.
^
r
-1
^ jurassique,
6. rendzina jurassique souslössique . . . . \ .
>
^
^
l jurassique.
IL Sols calcaires:
1. rendzina crayeux
crétacé,
2. rendzina latéritique .
. jurassique.
III. Sols de marbre:
1. rendzina de marbre
devonien.
IV. Sols dolomitiqueg:
1. rendzina dolomitique
triassique.
B. Groupe sulfatique [les sols provenants du sulfate (sulfate de
chaux)]:
1. rendzina gypseux
tertiaire.
Les rendzina's: A. I. a. 1 sont les plus répandus et les plus typiques surtout a — sols bons et fertiles, (3 — moins répandus et fertiles
et Y — tres peu répandus et stériles. — Le rendz. A. I. a. 2 se trouvant seulement a une seule place ne dépasse pas la surface de deux
hectares. Sterile. — Le A. I. a. 3 est bien répandu mais pauvre et rarement tout a fait pur. Les A. I. b. 1 sont les mêmes que A. I. a. 1, mais
mélanges avec les depots diluviens. On y voit une plus forte action
des agents climatiques qui le rendent plus podsolisé. — Les rendzina's A. I. b. 2. sont converts par une mince couche du diluvium ne
permettant la podsoliser complètement, comme on le voit la, oü le
rendzina se trouve dans une plus grande profondeur et oü la couche
du diluvium est plus forte. — Le rendzina crayeux II. 1. est assez
repandu. C'est lui qui est surtout nommé „borowina". Il se trouve
a la rive droite de la Vistule dans les environs de Chelm (ville) et
') Podzol = en polonais „bielica" (lire bielitza).
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ea Volhynie. Moins permeable pour Peau (['absence de fissures dans
Ie sous-sol) il est plus podsolisé que Ie sol marneux. Fertile. Le rendzina latéritique II. 2. provient du calcaire rocheux tres pur sol argileux, rouge, avec des concretions de fer, profond, resserable a terra
rossa. Peu répandu, d'une fertilité médiocre.
Le rendzina de marbre III. 1. peu répandu, fertile, rouge-violet. —
Le rendzina dolomitique IV. 1. peu répandu, d'une fertilité médiocre.
Tous les deux ne sont pas podsolisés, quoique rendzina dolomitique
contient peu de carbonate de chaux. — Sol rendzina gypseux (B. L)
assez peu répandu, sterile, n'est pas podsolisé.
Il est bien étonnant, que le rendzina blanc I. a. L jS. augmente les rendements après chaulage quoique contient beaucoup de CaCOs (par ex
25%). J'ai constate que Qa devient avec tous les rendzinas dont CaCOg
est surtout distribué dans les particules plus grandes. Le plus typique
c'est le rendzina noir. Il est permeable pour l'eau mais facile a s'en
gonfler en augmentant son volume jusqu'a 1,2 ou même 1,4. V. Humide il est tres difficile a labourer, mais il dessèche d'une rapidité
extreme. Dans le même jour trop humide et a cette cause inapte
a être labouré le matin il en peut être trop dessèche le midi. Sa
perméabilité est le résultat des fissures de la roche maternelle sur
laquelle il repose et de l'amoindrissement rapide du volume pendant
qu'il se dessèche. Son climat individuel (du sol) correspond au climat
territorial plus sec et plus chaud que celui qui est familier aux regions oü se trouve le rendzina noir. Le même on peut constater avec
tous les rendzinas, mais il y a des nuances dependant de la nature
de leur roche maternelle. Tous les rendzinas s'opposent a la podsolisation, dont ils portent les traces seulement quand ils sont mélanges
avec les depots glaciaires. Les rendzinas impurs seront peut-être
dans le temps complètement podsolisés. Je ne pense pas que qa pourrait devenir avec les rendzinas typiques purs. La couleur du rendzina
noir, blanc et jaune dépand de sa roche maternelle. En ayant un
échantillon des calcaires marneux crétacés (de la Pologne) l'auteur
qui les connaït bien, peut toujours dire quelle couleur a le sol. Cette
couleur ne peut pas être masquée par l'humus, car je connais cóte
a cóte le rendzina noir et le rendzina blanc dont les quantités d'humus
sont inverses a leurs couleurs (noir 2,870, blanc 3,5°/o). Quoique rend,
zina blanc est plus riche en carbonate de chaux, mais ce dernier est
moins actif que celui de rendzina noir étant distribué surtout dans
les particules les plus petites. La valeur productive de rendzinas
dépend de la nature des particules mélangées avec le calcaire les
contenant dans son intérieur. Les marnes et les calcaires avec les
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particules incluses sablo-argileuses ou argilo-sableuses sont fertiles
(surtout bon rendement du froment) et on y peut cultlver les betteraves par exemple: rendzina noir ou rendzina blanc (quoique ce
dernier est toujours moins fertile que rendzina noir); les rendzinas
pourvus dans leur masse des particules sableuses sont nioins fertiles
et plutót stériles comme par ex. rendzina jaune. La couleur jaune est
causée par la presence du fer qui ne peut pas être masqué par l'humus
dont la quantité est bien faible. Les rendzinas formes des calcaires marneux (marnes) sont plus fertiles que ceux des calcaires tres purs. On ne
nomme jamais rendzina (en Pologne) l'argile pourvue d'une grande quantité de carbonate de chaux appartenant par exemple a la formation diluvienne. Voila une analyse^) de rendzina noir (N° 80) typique, bon, fertile.
Extrait: a) par 25*'/o HCl froid pendant 48 heures.
b) par 10*^/0 HCl bouillant pendant 3 heures;
H2O . . . 4-82%; CaCOs (met. Scheibier) — 3-87o;
Humus (appar. Finkener, met. Knopp K2Cr207) —S'S^/o;
N . . . 0-129%.
a
b
. 2-050
CaO . .
2-548
AI2O3 \
. 1-832
3-486
Fe^Os j
K2O . .
. 0-050
0-148
NaaO . .
. 0-029
0-048
.0-022
PaOg . .
0-048
SOo . .
. 0-128
0-141

if

w

Le rendzina dolomitique est plus froid et moins „franc" que Ie
rendzina noir et même blanc a cause de médiocre activité de ses
carbonates. Il est peu typique comme rendzina mais quand même
s'opposant bien a podsolisation a cause de fissures dans le sous-sol. — Le
rendzina gypseux c'est un autre type de rendzina. Comme terre productive il est bien médiocre. Voila l'analyse d'un sol gypseux (voir N° 263).
Extrait par 25°/o HCl froit pendant 48 heures).
H2O
l-32l7o
CO2 (Finkener) 0-103o/o
N
O-1160/o
Humus . . . l-9127o

AlaOs^
FegOgj
CaO .
MgO .
SO3 .
K2O .

•
.
.
.
.

. .0-786%

Na20 . . . . 0-0047o
PaOs . . . .0-019%

.
.
.
.

H2S . . présent, mais
il n'était pas dosé.

.0-552%
.0-2157o
. 0-0330/0
. O-0260/o

') Slawomir Miklaszewski: Przyczynek do oceny analiz chemicznych gleby. Chemik
Polski (Chimiste Polonais) r. 1904. N» 44.

.ni5
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Marne gypseuse (N" 265) — roche maternelle du rendzina N" 263.
NN° 415 et 416 autres gypses marneux.
Parties insolubles
dans HCl
Parties solubles dans
(SOs .
CaS04.2H20|Ca0
I2H3O
CaCOg — CaO
CO2
MgCOg — MgO
CO2
FeCOg — FeO .
CO2
AI2O3 —0-37.; HjS
présent; SiOg . .

N" 265
60-73°/o
HCl:
8-41
18-39

N» 415

N° 416

20-727o

53-72«/o

30-491
. . 18-70)
21-34 [65-57 • • 13-09 [40-21
13.74)
. . 8-421
5-88
—

4-62110-50

0-87)
3-47
0-95 ƒ 1"S2
1-02
1-53
4'80
0-51
SiOa—traces;
H2S — présent
AlaOs . 0-19

_

I -

. . 1-12)
1-221 2-34

AlgOg — 0-29
FegOs - 2-54, SiO,
. . . 0-09; BS
absent.
-Le plus essentiel pour les rendzinas est la contenance et la nature des particules calcaires ainsi que leur distribution dans la masse
terreuse du sol et du sous-sol.
Les calcaires, dont la decomposition donne lieu a 1'origine des
différants rendzinas, continnent des différantes quantités du carbonate de chaux. Les quantités de leurs particules insolubles dans HCl
sont aussi variables. On y voie toutes les variations dépuis 0-87o
p. in solubles et 99-20/0 p. solubles (dont 99-07o == CaCOg) jusqu'a
72-50/0 P, insolubles et 27-57o P- solubles (dont 207o = CaCOg), mais
les rendzinas typiques que le climat ne peut pas podsoliser naissent
toujours sur les calcaires dont les particules insolubles dans acide
chlorhydrique varient entre 20—607o et CaCOg entre 60 —207o.
La valeur de CaCOg dans de sol ne correspond pas a sa quantité
mais a sa nature ou plutót dépend de la presence ou de l'absence ainsi
que de la quantité des matières chitineuses incluses dans les calcaires,
ce qui me parait bien probable mais qui est encore a prouver la question étant tout ouverte. Mais ce qui est sur et prouvé que le chaulage
peut donner des bons résultats sur les rendzinas contenants par
exemple 25°/o CaCOg (rendzina blanc) n'en donnant aucun sur d'autres
dont la quantité de CaCOg ne dépasse 47o (rendzina noir). Il est
évident que pour ce sol comme milieu a plus de valeur la forme du
0-17
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calcaire que la quantité de CaCOg qu'il contient. Les meilleurs rendzinas
donnent les calcaires qui en se décomposant se brisant en lames irrégulières aux bords aigus apte a se rompre en morceaux tres petits.
Ceux qui s'en vont en pieces et en morceaux grands et arrondis sont
moins „franches* comme „terres" a cause d'une plus médiocre activité de leur CaCOs indépendant de la quantité de ce dernier, ce qu'on
peut observer dans les rendzinas composes de calcaire pur et compact. Us sont moins alcalins comme milieu malgré leur richesse en
CaCOg parfois beaucoup plus grande que celle de calcaires-marnes se
fendants en lames.
La composition mécanique de rendzina n'est pas d'une importance
que nous voyons dans les types argileux diluviens, sols poussiéreux
et d'autres. Il peut être permeable pour l'eau contenant les particules
les plus petites en quantité tout a fait suffisante pour rendre un autre
type de sols impermeable tout entier. Les rendzinas sont impermeable
en cas oü la roche maternelle est un calcaire schisteux mais alors
dans notre climat ne se formera pas Ie rendzina typique: Nous y constatons toujours une podsolisation bien visible a cause du climat (du
sol) individuel étant plus humide et froid. On voit Ie même si la
roche maternelle est composée de la craie l'eau y étant „paresseuse"
a cause de l'absence des fissures qui drainent les autres rendzinas.
Le rendzina crayeux comme plus froid et humide porte aussi les
traces de podsolisation. Les faits cités confirment l'endodynamomorpie du type de rendzina et prouvent que son agent formateur preponderant c'est la nature pétrographique et les propriétés du calcaire
y étant roche maternelle. Le climat territorial influe peu a cause de
la transformation du climat (du sol) individuel sous Taction des propriétés physiques du sol, du sous-sol et la roche materielle le rendant plus sec et chaud. Je ne donnerai pas dans cette note la description des profits des rendzinas car dans ce cas on la devrait faire
toute détaillée pour tous les rendzinas éxistants en Pologne ce qui
dépasse les limites de cette simple contribution.
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BEI D E N

BODEN-

KARTOGRAPHIERUNGSARBEITEN
IN

BÖHMEN.

Das Bestreben eines jeden Landwirtes soil dahin zielen, die Beschaffenheit seines Grund- und Bodens derart kennen zu lernen, damit
er, gestützt auf diese Erkenntnis, in der Lage ware, seinen Boden
so zu bebauen, dafi das Gedeihen der einzelnen landwirtschaftlichen
Bodenprodukte gesichert ware. Der Boden als Standort der Pflanzen
mufi so kultiviert werden, dafi sich die Wurzeln der einzelnen landwirtschaftlichen Gewachse gut entwickeln, ohne gröfieren Verlust an
Energie den Boden durchdringen und die Nahrstoffe aus den Boden
am leichtesten entnehmen können. Der Landwirt mu6 auf Grund der
Erkenntnis des Bodens denselben so herrichten, dafi in ihm auch
eine entsprechende chemische und biologische Tatigkeit ermöglicht
wird. Besonders mussen die Verhaltnisse bzgl. der natürlichen Hauptfaktoren: Wasser und Luft, auf das optimale Mafi gebracht werden.
Es ist klar, dafi die Herrichtung des Bodens zum günstigen Standort für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion
ein sehr komphziertes Problem darstellt, das gründliche Detailkenntnisse des Bodens erfordert.
Eine Gesteinsart oder eine andere Materie kennzeichnet sich durch
ganz bestimmte, feststehende Eigenschaften.
Der Boden aber, mit seiner verschiedenartigen Abstammung, veranderlichen Zusammensetzung und Lagerung ist durch die dadurch
bedingten physikalischen, chemischen und biologischen Vorgange,
manigfaltigen Veranderungen uuterworfen.
Es ist natürhch, dafi der Landwirt nicht im stande sein kann, alle
jene Verhaltnisse sicher zu ergründen, die zur richtigen Beurteilung
der Bodeneigenschaften erforderlich sind, schon deshalb nicht, weil
viele dieser Eigenschaften nur durch besondere Laboratoriumarbeiten
festgestellt werden können.
Das Interesse an erhöhten Ertragen und der stetigen Weiterentwickelung der landwirtschaftlichen Produktion macht es erforderlich.

dem Landwirt in Form von bodenkundlichen Karten ein genaues Bild
über die Bodenverhaltnisse zu geben, durch welche er unterrichtet
wird, wie sein Boden, bis in jene Tiefe, in welche die Wurzeln der
Pflanzen einzudringen pflegen, d. h. bis 1'50 m, beschaffen ist und
insbesondere, welche Eigenschaften die bodenbildenden Schichten
aufweisen.
Es mufi sich daher diese Feststellung nicht allein auf die Charakteristik der Ackerkrume, sondern auch deren Untergrund erstrecken.
Solche Karten haben eigentlich einen rein agronomischen Zweck.
Dieser gab die Richtung für die bodenkundliche Kartographie in
Böhmen und dürfte die Ursache sein, dal3 der in Böhmen eingeführte
Arbeitsvorgang von jenem in anderen Landern abweicht. Die verhaltnismafiig intensive Landwirtschaft unseres Landes stellt direkt
die Forderung, dai3 unser Landwirt im Bereiche seines Bodenbesitzes
durch agronomische Karten orientiert sein soil und zwar nicht nur
bezüglich der Ackerkrume, sondern auch des Untergrundes. Er soil erkennen, wie diese Kulturschichten beschaffen sind, ob ihre Bauart
eine tonige, lehmige oder sandige Charakteristik aufweist. Ferner will
er aus diesen Karten den Gehalt der weiteren Bondenkonstituenten
und auch den Gehalt an wichtigen Nahrstoffen entnehmen. Nicht
minderwichtig ist für ihn die Kenntnis der wasserhaltenden Kraft
der Bodenschichten, das ist der Wasser- und Luftkapazitat, der Porositat u. s. w.
Natürlich bildet auch die Kenntnis der Abstammung der Bodenschichten für die Bodenbeurteilung derselben einen wichtigen Faktor.
Alle diese Forderungen in agronomischer Richtung führten uns zur
Ausführung ziemlich detailierter bodenkundlicher Karten, für die der
Mafistab 1:25.000 festgesetzt wurde. Gröfitenteils wurden hiezu die vorhandenen in diesem Mafistab ausgeführten orographischen Karten der
einzelnen Bezirksgebiete verwendet.
Zur Feststellung der Bodenverhaltnisse in einem gegebenen Geblete
werden Bodenuntersuchungen durch Sondierungsarbeiten bis zur normalen Tiefe von 1*50 m durchgeführt. Bei dieser Untersuchung im
Terrain wird in der Richtung gegen die Neigung des Terrains vorgegangen, man ist dabei bestrebt. Geblete von gleicher Bodenbeschaffenheit und gleicher Lagerung, d. h. bestimmte Boden typen,
festzustellen und zu begrenzen.
Zu dieser Feststellung verwenden wir Handerdbohrer bekannter
Type mit einem Durchmesser von 8 cm. (Siehe Abbildung.)
Es werden damit Bohrlöcher hergestellt, aus denen durch den Bohrer
gröfiere Menge von Erdmaterial ausgehoben wird, wodurch wir nicht
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nur ganz deutlich über die Lagerungsverhaltnisse der Bodenschichten,
sondern auch über die Charakteristik des Bodenmateriales unterrichtet
werden können. Gleichzeitig können Bodenproben für weitere Untersuchung entnommen werden. Weil die Bohrung mit Hilfe dieses Erdbohrers viel Zeit und Arbeitskraft erfordert, wird dieser Sondierungsvorgang durch Anwendung von „Sondierungsstöcken^'' kombiniert,
mittels deren man sich rascher über die Lagerung und den Charakter
der Bodenart orientieren kann. Die Anwendung dieser
kombinierten Methode ist an Orten vorteilhaft, wo
analoge Bodenarten mit jenen vorausgesetzt werden
können, die durch die Bohrsonde bereits eingehend
makroskopisch beurteilt wurden. Demnach dient die
Anwendung der Sondierstöcke mehr zur Orientierung
und Kontrolle einer bestimmten Bodentype in einer
gleichartigen Bodenlage. Dadurch kann die Abgrenzung bestimmter Bodentypen beschleunigt werden.
Die zum diesen Zwecke von mir eingeführten
Sondierstöcke sind Stahlstangen oder Rohre im Durchmesser von 18 mm, die am unteren Ende mit einer
kantigen Spitze versehen sind und in eine 30 cm
lange und 8 mm weite Nut (Schlitz) übergehen, bei
der der linke Rand zu einer Schneide zugeschliffen,
wahrend der rechte durch Abfeilen etwas erniedrigt
ist. Am oberen Ende ist die Stange etwas verstarkt,
mit einem vierkantigen Ausschnitt zum Aufsetzen
eines Bohrhebels versehen, welcher durch eine besondere angebrachte Schliefiklappe rasch auf den
Sondierstock aufgesetzt und befestigt werden kann,
wodurch das Drehen und Ausheben aus der Erde
Sondierstock
samt Bohrermöglicht wird. Vor dem Eintreiben in die Erde kann
hebel, Handerd der Hebei rasch entfernt werden und so können wir
bohrer.
die Manipulation der Sondierungsarbeit sehr beschleunigen. (Siehe Abbildung.)
Hat man den Umkreis einer bestimmten Bodentype abgegrenzt, wird
empfohlen, an einer typischen Stelle, womöglich in der Mitte des Gebietes eine Probegrube auszuheben.
Beim Ausheben der Grube wird stufenweise in die Tiefe gegangen.
Durch diese Art der Aufgrabung ist man im stande sich sehr genau,
nicht nur über die Bodenlagerung, sondern auch über die Bodenbeschaffenheit der einzelnen Bodenschichten zu unterrichten. Die
Probegrube ist sehr gut dazu geeignet, Bodenproben nicht nur für
SpIrh-ÏZ.
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die mechanische und chemische Analyse zu entnehmen, sondern aus beMebigen einzelnen Tiefen Bodehproben in natiirlicher Lagerung mit Hilfe
des Stahlringapparafes auszuheben und darnach die Feststellung der
physikahschen Eigenschaften des Bodens, hauptsachhch der Porositat,
der Wasser- und Luftkapazitat an Ort und Stelle nicht nur in der
Ackerkrume, sondern auch in den entblöfiten Untergrundschichten
vorzunehmen. Bei der Entnahme der Bodenproben mit Hilfe der Stahlringe aus der Ackerkrume trachtet man auf ahnliche Art Bodenproben
aus benachbarten Parzellen im Geblete dieser Bodentype zu gewinnen,
WO man auf veranderte Lagerung und dadurch geanderte Porositat
der Ackerkrumenschichte rechnen kann, so z. B. entnimmt man Proben
aus einem für die Aussaat hergerichteten Acker, aus einem ungeackertem Stoppelfeld, aus einem ein- oder zweijahrigen Kleefeld, aus einem
Luzernekleefeld, aus einem mit Zuckerrübe bebautem Felde u. s. w.
Diese mit den Stahlringen entnommenen Bodenproben sind noch
am gleichen Tage so zu verarbeiten, wie dies in meiner Broschüre
über die „Bestimmung der physikalischen Bodeneigenschaften" 1914
beschrieben wurde,
AUgemein bekannt ist der Vorgang bei den Arbeiten im Laboratorium bzgl. der Durchführung der mechanischen Analyse mit Hilfe
des von dem Verfasser konstruierten Schlammapparates zur Feststellug der mechanischen Zusammensetzung nicht nur der Ackerkrume, sondern auch der Untergrundsehichtsn.
Bei der chemischen Analyse der Bodenproben wurde der bekannte
Vorgang eingehalten, dazu ist zu bemerken, dafi der Gehalt an
Pflanzennahrstoffen aus dem Bodenextrakte mittelst warmer 10''/o Salzsaure bestimmt wurde. Durch die so ermittelten Angaben wird uns der
Vorrat oder auch der Reichtum der Pflanzenstoffe im Boden angezeigt.
Die physikalische Analyse beleuchtet uns die verschiedenen Stadiën
der Porositat im natürlichen Zustande des Bodens in einem und demselben Bodentypus. Nicht minder wichtig erscheint die Bestimmung
der Luft- und Wasserkapazitat in natiirlicher Bodenstruktur.
Sehr wichtig, aber auch sehr schwierig ist es, alle diese Feststellungen der Bodenverhaltnisse in den einzelnen Typen in der Karte
zu veranschaulichen.
Es wird in erster Linie notwendig sein die Bodenschichtenlagerung
der einzelnen Bodentypen, die mit fortlaufenden Ziffern bezeichnet
werden, am Kartenrande durch Bodenprofile darzustellen, in denen die
Machtigkeit der einzelnen Schichten bezeichnet wird, wobei zu jeder
Bodenschichtenlage eine bodenkundliche Klassifikation beigefügt wird.
Durch Anwendung verschiedener Farben wird die Abstammung der
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einzelnen Bodenschichten in geologischer Hinsicht gekennzeichnet. So
werden die alluvialen Boden gelb, die diluvialen braan, die rotliegenden rot, die der Kreideformation 'blau, der Urtonschieferformation
violett bezeichnet usw.
Trotzdem am Kartenrande die Bodenschichtenlagerung in einzelnen
Bodentypengebieten durch die Bodenprofile dargestellt ist, erscheint
es dennoch wünschenswert, auch in der Karte selbst diese Bodenschichtenlagerung und auch die Charakteristik nicht allein der Ackerkrume, soridern auch des Untergrundes zu veranschaulichen.
Zur Darstellung der agronomisch-pedologischen Charakteristik der
Ackerkrume und des Untergrundes in der Karte wurde in Böhmen
ein eigenes Liniensystem angewendet.
Die schief gezogenen Linien dienen zur Darstellung der Ackerkrume,
die senkrechten (Nord—Süd) für die üntergrundschichte.
Durch einfache, in gleichen Abstanden gezogene Linien wird ein
Lehmboden, durch doppelte ein Tonboden, durch punktierte ein Sandboden bezeichnet.
Durch eine Kombination dieser Hauptlinientypen wird die Darstellung der weiteren Bodenarten ermöglicht, so z. B. bedeuten abwechselnd doppelte und einfache Linien einen „toniglehmigen" Boden^
einfache und darauf folgende, durch Punkte unterbrochene Linie
„sandigen Lehmboden'^, punktierte Linien, in denen abwechselnd kurze
Striche gezeichnet sind, „lehmigen Sand'^ usw.
Kies u. GeröUe wird durch kleine Kreuze, felsiger oder schiefriger
Untergrund durch eine Hackenreihe bezeichnet.
Auf diese Art wurde die agronomische Karte von Welwarn^) dargestellt. Bei dieser Karte waren die Linien in Farben ausgeführt,
wobei durch die Farbe der Schraffen die geologische Zugehörigkeit
der einzelnen Bodenschichten ausgedrückt wurde.
Dabei wurde auch durch einen Schattenstrich bei der farbigen
Linie der Humusgehalt zum Ausdruck gebracht.
lm weiteren Verlaufe der Vornahme dieser agronomischen Kartierungsarbeiten haben wir uns entschlossen die Charakteristik der
Bodenarten in schwarz gezogenen Linien auszuführen, wogegen sich
der in der Karte angewendete Farbendruck auf die geologische Abstammung der Ackerkrume bezieht.
Auf diese Art wurde der Druck solcher agronomischen Karten wesentlich vereinfacht und erleichtert.
') Bodenkarte des Bezirkes Welwarn. Prag 1916. Verlag des Landeskulturrates
für Böhmen.
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Bei der Wahl des angeführten Liniensystemes ist es angezeigt, die
Anzahl der Typen möglich zu beschranken; deshalb trachtet man
bei der Klassifikation der Boden zum Zwecke der agronomisch-kartographischen Arbeiten die vorgefundenen Bodenarten in solche
physikalisch-gleichwertige Gruppen einzuteilen, durch welche der Boden
in seiner Eigenschaft als Standort der landwirtschaftlichen Kuituren
in genügendem Mafie charakterisiert werde. Wir haben bei den kartographischen Arbeiten in Böhmen die Boden in 7 Gruppen eingereiht
und für jede Bodengruppe eine graptiisciie Bezeiclinung angewendet.

• • •

yii

'A
'f^^

1. Ton- oder Lettenböden.
(Die schwersten Bodenarten.)

^

2. Toniglehmige oder sandigtonige Boden. Schwere tonige
Lehme.
(Mildere Stufe von schweren, bündigen Boden.)

\f///\
V A/A

v//

/ \
/

3. Sandige, toniglehmige Boden. Tonige Sandböden.
(Verhaltnismafiig bündige, sandige Boden.)

4. Gewöhnliche Lehmböden. Toniglehmige Sandböden.
(Mittelschwere, etwas krümlige Bodenarten.)

A
/ \

W/ A
Y//.•y1

5. Sandige Lehme, stark lehmige Sande.
(Leieht krümlige, lehmige Sandböden.)

A

\

••'

••'

6. Lehmiger oder toniglehmiger Sand. Stark humoser Sand.
(Leieht bröcklige Sande.)

7. Reine Sande oder mit schwachen Beimengungen von Tonteilchen, Lehm oder Humus.
(Lose Sande.)

323

21*

•

Aufier der graphischen Bezeichnung der Bodenarten durch die angeführten Liniensysteme wurden auch die physikalisch wichtigen
Bodenkonstituenten: Humus, Kalk und Eisen in der Karte gekennzeichnet und zwar wird der Humusgehalt durch starkere, kurze
Striche zu den Linien, die die Bodenarten andeuten, beigefügt, Kalkkarbonatgehalt wird durch kleine Ringe an den Linien angezeigt, wogegen der Eisengehalt durch das Zeichen „Z" an diesen Linien ausgedrückt wird. Z. B.:

z

^

Ackerkrume: Humoser Lehm.

^

<
c)

^7
t

c)

()

*

i

4.
7

Kalkhaltiger, toniglehmiger Untergrund.

'

•

4

'

Eisenschüssiger, lehmiger Untergrund.

f

Wenn die Bodenarten bei den agronomischen kartographischen
Arbeiten international verstandlich bezëichnet werden sollen, so sind
Tvir der Meinung, da6 graphische Zeichen dem angedeuteten Zwecke
«ntsprechen könnten.
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1. M A P P I E R U N G S G R U N D S A T Z E .
Wie schon erwahnt wird bei uns mit der Herstellung von Bodenkarten in erster Reihe ein praktischer Zweck verfolgt: die breiten
Kreise der Landwirtschaft über die Eigenschaften und den Bodenwert
dieser oder jener Lage zu belehren, sowohl was die bestellte Krume
betrifft, als auch die tiefer gelegenen Schichten, sofern sie fur die
Pflanzenernahrung in Betracht kommen. Deshalb wird bei uns neben
der eingèhenden Durchforschung der Ackerkrume nacli alien wirtschaftlich wichtigen Richtungen ein besonderes Gewicht gelegt auf
die Priifung des gesamten vegetativ wirksamen Bodenprofils bis zu
einer durchschnittlichen Tiefe von 1"5 m. Von groiSer Wichtigkeit ist
es, zu ermitteln, wie machtig die Kulturschichte ist, well dies fur die
Fruchtbarkeit, fur den Ertrag des Bodens von grofier Bedeutung ist.
Hiebei dient als Grundlage fur die pedologische Beurteilung, die nach
den geologischen Karten ermittelte geologische Zugehörigkeit jeder
einzelnen Bodenschichte.
Andere Lander legen das Hauptgewicht entweder auf die Frage der
geologischen Zugehörigkeit oder auf das Entstehen der Boden aus
den verschiedenen geologischen Pormationen oder aber auf das Einteilen der Boden nach Fahigkeit und Eignung hinsichtlich der Pflanzenproduktion. Bei uns hingegen mul3 von einer vornehmlich agrophysikalischen Richtung gesprochen werden, die das Ermitteln der physikalischen Bodenbeschaffenheit im Auge hat. Hiezu fiihrt mittelbar die
mechanische Analyse, unmittelbar die physikalische Analyse von natiirlich gewachsenen Boden aus verschiedenen Schichten und Tiefen.
Durch Vergleich der Analysenergebnisse laiSt sich auf die Bodentatigkeit schlielSen: auf das raschere oder langsamere Zersetzen der
Bodennahrstoffe und der künstlichen Düngemittel, auf das Leben und
die Wirkungsweise der Bakterien, Durchlassigkeit u. s. w. Daraus ergibt
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«ich die Notwendigkeit der Wasser- und Düngerwirtschaft im Boden:
durch verschiedene Bodenbestellung oder tiefes Pfiügen, Lockern
des Untergrundes, Entwasserung, Bewasserung u. a. Die chemische
Analyse sowohl der Ackerkrume als auch der tieferen Bodenschichten belehrt uns über das Vorhandensein oder den Mangel an jenen
Bodennahrstoffen, die im Verlauf der Zeit fur die Pflanzen in Betracht
kommen.
Wenn wir nun hierzulande diese, hauptsachlich durch Vergleich von
Boden verschiedener Zusammensetzung und Ursprunges gewonnenen
theoretischen Ergebnisse fur die Landwirtschaft nutzbar machen, so
mussen wir die bei uns eingeführte Mappierungsweise ebenfalls als
agronomisch-pedologisch bezeichnen zum Unterschiede von den anderwarts angelegten Karten. Das gleiche Ziel verfolgt auch unser Bestreben, die physikalische Beschafenheit des Bodens graphisch darzustellen, wie dies bei uns von Professor Kopecky durch das Schraffiersystem eingefiihrt wurde.
2. D I E

BODENARBEITEN.

Ich erwahne flUchtig einige Erfahrungen, die beim Mappieren grösserer Gebietsteile, etwa Bezirken von 200—300 km^, gemacht wurden.
Fur diesen Fall eignet sich die topographische Karte, Mafistab
1:25000, wogegen bei kleineren Objekten ein entsprechend kleinerer
Mafistab (KatastralmaiSstab) anzuwenden ist. Soil das Geprage des
Gelandes aus der Karte ersichtlich sein, mussen solche Karten mit
Schichtenlinien versehen sein, aber ohne Schraffierung, da diese
stort und den zur Bezeichnung der verschiedenen Bodenarten verwendeten Farbton verandert. Der MaiSstab der Karte bedingt auch die
Sondendichte.
Die Grundlage fur die Arbeiten des Pedologen im Felde ist eine
ausführliche und genaue geologische Karte, denn die Untersuchung
der geologischen Zugehörigkeit halt auf.
Fur die Bodenuntersuchungen gilt bei uns der Grundsatz, dafi der
welcher draufien im Felde arbeitet, auch die grobe Bodeneinteilung
hiezu vornimmt und die nötigen Bodenproben wahlt, wie auch schon
im Felde die einzelnen Typen abgrenzt; im Laboratorium mufi er
in standiger Fühlung mit dem Laboranten sein, der die mechanische
Bodenanalyse vornimmt, sowie auch mit dem Chemiker, der den Boden
analysiert, damit er von allen Besonderheiten immer gleich unterrichtet sei. Nach der mechanischen Analyse der einzelnen Partien
mufi er die einzelnen Proben genau nach den Untersuchungsergeb326

nissen einteilen und wo es nottut, im Vormerkbuche die im Felde
auf Grund des Aussehens und des makroskopischen Befundes vorgenommene Bezeichnung nachbessern. Dann kann er erst an das
endgiltige Abgrenzen der Bodentypen in der pedologischen Karte und
an deren Herstellung gehen.
Die Sonden sollen senkrecht auf das Gelandegefalle gemacht werden
und die einzelnen Sonden werden so aufgeteilt, dafi sie die Machtigkeit aller Lagen zum Ausdruck bringen. Hiebei leisten die in der
Karte eingetragenen Schichtenlinien gute Dienste. Es ist klar, dafi
die Arbeit in einfacherem ebenerem Gelande leichter ist, die Sonden
daher weiter von einander gesetzt werden können, wogegen im
kupierten Gebiete das Erfassen der Mannigfaltigkeit des Bodens
eine gröfiere Sondendichte verlangt. Dies kann allerdings zum"
Verlieren in Einzelheiten führen, wodurch die Karte mit Typen
von geringer Ausdehnung überladen wird. Im kupierten Gelande
wird man also besser ein verallgemeinerndes Untersuehungsverfahren anwenden, das die Kennzeichnung gröfierer Teile raittels
einer kleineren Sondenanzahl anstrebt, ahnliche Bodenarten zweckmafiig zu gröfieren Bodentypen verbindet und auf Abweichungen im
Begleitsberichte hinweist. Bei uns wurden die Hauptsonden, denen
die Proben entnommen wurden, als in die Tiefe gegrabene, abgestufte Sonden von mindestens 1 m Tiefe angelegt, die übrigen 50 cm
in der Regel mittelst Sondierstoek untersucht. Oder aber wurden
araerikanische Bohrer verwendet, die aber eine erhöhte Aufmerksamkeit des Sondierenden beim Herausziehen erfordern, wenn die Machtigkeit jeder einzelnen Schichte richtig festgestellt werden soil. Auch
die Verwendung des Sondierstockes verlangt besondere Achtsamkeit
beim Auseinanderhalten der Boden auf Grund kleinerer Mengen entnommenen Bodens. Die Sondierstöcke haben sich gut bewahrt, namentlich im Frübjahr im feuchten Boden, wogegen es im Sommer,
besonders in trockenen Boden oft schwer ist, auf Grund des wenigen
mit dem Sondierstöcke gewonnenen brüchigen, ausgetrockneten Erdreiches seine wirkliche Zusammensetzung makroskopisch festzustellen.
Da sich in solchen ausgetrockneten Boden der Bohrer nicht vorteilhaft verwenden lafit, mussen wir, wenn wir rasch vorwartskommen
wollen, wieder zu gegrabenen Sonden unsere Zuflucht nehmen.
Im Bezirke Welwarn wurden auf einem Gebiete von 217 km? insgesamt 4600 Sonden gemacht. Es entfallen also auf 100 ha 21 Sonden,
d. h. 1 Sonde auf 5 /za; in kupiertem Gelande sogar 1 Sonde auf nur
4 ha; ein gewifi recht dichtes Sondennetz!
Hiebei gilt als Regel, dafi bei dichterem Sondieren weniger Proben
327

entnommen werden, da mehrei'S Sonden schon ein genaueres Urteil
erlauben; bei einer Sondenentfernung von 400—500 m werden dagegen fast aus jeder Sonde Proben entnommen werden mussen,
damit die Unterschiede besser zum Ausdruclj kommen. Je mehr
Proben, umso langwieriger die Laboratoriumsarbeit, umso mehr Resultate, die das Vergleichen erschweren und durch übermaiSige Ausführliehkeit von der richtigen Gesamtbeurteilung ablenken. Je eingehender die Untersuchung, umso ersehwerter die Arbeit im Felde
wie im Laboratorium und beim Zusammenstellen der Karte; das Erscheinen der Karte und des Berichtes wird hinausgeschoben und dem
Gesamtzwecke wird durch solche Einzelheiten nicht sonderlich gedient.
Denn je weniger Ergebnisse, je weniger besondere Typen, umso übersichtlicher und zuganglicher ist die Bodenkarte, umso leichter ist auch
der Überblick über die Analysenresultate. Darum würde sicher auch
in den Kreisen der praktischen Landwirte die Einführung bestimmter
Bodengrundtypen begrüfit werden, die infolge ihrer mannigïaltigen
Bauart und Schichtung einen wesentlichen EinfluiS auf die Pfanzenentwicklung haben, namentlich in physikalischer Beziehung. Diese
Typen mussen in der Karte gekennzeichnet und im Berichte genau
beleuchtet werden, wogegen die kleineren, untergeordneten, einander
ahnlichen Bodenarten, die in diesen groi3en Typen enthalten sind,
in der Karte mit Ordnungszahlen zu bezeichnen sind; auf Abweichungen ist im Berichte zu verweisen.
Desgleichen werden, wie es bei der Welwarer Karte bereits geschehen, bloi3 einige wenige Bodenarten, Sand, lehmiger Sand, sandiger
Lehm, Lehm, tonig-lehmiger Boden, Ton, eingeführt werden mussen;
die Übergangsarten sind dann nach verwandten und ahnlichen physikalischen Eigenschaften in diese Hauptbodenarten einzureihen. Diese
Hauptarten mussen im Bericht genau beschrieben werden, die zahlreichen Abweichungen sind im Text hervorzuheben.
Dieses Verfahren, das in der Praxis bei uns eingehalten wird und
der Notwendigkeit einer leichteren Übersicht bei der Zusammenstellung der pedologischen Karte entsprungen ist, verbürgt auch eine
betrachtliche Vereinfachung der Arbeit, ohne dafi hiedurch die Ausführlichkeit und das genaue Mappieren Schaden erleiden. Auch hier
heifit es, die ganze Forschungsarbeit, beziehungsweise die aus der
Untersuchung gewonnenen theoretischen Ergebnisse weiteren Kreisen der Landwirtschaft zuganglicher und verstandlicher zu machen,
denn in erster Reihe sind ja diese Arbeiten für die Landwirtschaft
bestimmt.
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3. A N A L Y S E N .
Die Gewinnung von Aualysenergebnissen verlangt die Walil guter,
bewatirter und schneller Methoden, welclie Ergebnisse von dauerndem
Wert liefern, die es erlauben, auf ihnen weiter zu arbeiten, sie nictit
nur in der landwirtschaftlichen Praxis anzuwenden, sondern aucii zu
theoretisclien ScliluiSfolgerungen, als Grundlage für das Versuchswesen u. a. heranzuziehen.
Die physikalische Bodenbeschaffenheit wird bei uns einerseits mittels Schlamm-Analyse nach Prof. Kopecky, andererseits durch physikalische Untersuchung der Bodenproben in natürlicher Lagerung festgestellt. Die durch mechanische Analyse erzielten Ergebnisse genügen
vollstandig für die Unterscheidung des mechanischen Baues und die
allgemeine Beurteilung der physikalischen Beschaffenheit, die mittelbar
aus den Ergebnissen der physikalischen Analyse von Boden gleicher
mechanischer Zusammensetzung und Ursprunges abgeleitet werden
mui3. Die grofien Boden-Typen mussen im Bodenprofil mindestens
durch zwei Analysen gekennzeichnet werden: Ackerkrumme aus 0"10—
0-20 m Tiefe und Untergrund aus O'SO bis 0*80 m Tiefe. Oft ist es
wichtig mit Rücksicht auf das tiefe Pflügen, auch die Beschaffenheit
der mittleren Schicht von 0'30—0'50 m Tiefe festzustellen. Untergrund
von mehr als 1 m Tiefe kommt nur bei besonderer Beschaffenheit
(starke Durchlassigkeit oder starke Undurchlassigkeit) in Betracht
Oder wenn der Boden betrachtliche Mengen irgendeines Nahrstoffes
(Kalk) aufweist, die in diesem Falie festgestelit werden mussen. Da
eine grofSe Zahl mechanischer Analysen erforderlich ist, sind für
diese Massenanalysen nur schnelle Methoden anzuwenden, welche
gut verwendbare Ergebnisse aufweisen.
Zur besseren Erfassung der physikahschen Beschaffenheit des ganzen vegetativ wirksamen Profils empfehlen wir die Vornahme der
physikalischen Analyse mehrerer Proben aus verschiedenen Schichten
und Tiefen derselben Sonde, was namentlich für die weitest verbreiteten und ausgedehntesten Grundtypen notwendig ist. Das Vergleichen
der Analysenergebnisse erfordert allerdings auch das Beachten dieser
Eigenschaften ünter gleichen Witterungsverhaltnissen, also entweder
im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Mappierungsarbeiten vorgenommen sind. Auch mufi der EinfluiS der Feldbestellung, der Kultur,
der Düngungsweise u. a. m. in Betracht gezogen werden, wenn man
praktisch verwendbare Ergebnisse erzielen will. Denn die landwirtschaftliche Praxis ist es ja, der diese Arbeiten zugute kommen sollen
und die Nutzanwendungen zu ziehen hat im Sinne einer Besserung
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der physikalischen Bodenbeschaffenheit, sei es durch Bestellung oder
Düngung der Ackerkrumme, sei es durch Verbesserung des Untergrundes auf mannigfache Art, in Anbetracht dessen, dafi das Verhaltnis des Wasser- und Luftgehaltes im Boden für die Pflanzenentwicklung von gröfiter Bedeutung ist. Denn Anleitungen für die Bewirtschaftung der Bodenfeuchtigkeit und der Pflanzennahrstoffe haben
für den praktischen Landwirt einen unbezweifelbaren Wert.
Wo es sich um die Nutzanwendung der Untersuciiungsergebnisse
und um ihre Verwertung in den breiten Schichten der Landwirtschaft
handelt, da genügt es, aus der chemischen Bodenanalyse nur den
Gehalt an den hauptsachlichen Pflanzennahrstoffen anzuführen. Es ist
übrigens nicht ratsam, in Anbetracht der heute bei uns üblichen Methoden der chemischen Untersuchung eine übermaiBige Bedeutung zu
geben, denn die Analysenergebnisse liefern uns nicht die ganze, den
Pflanzen unmittelbar zugangliche Nahrstoffmenge. Die bei uns eingeführte chemische Analyse aus dem Extrakt mit lO^oiger Salzsaure
liefert jene Nahrstoffmenge, welche der Pflanze im Boden zur Verfügung steht und im Laufe der Zeit bei der Ernahrung der Pflanze
zur Geltxmg kommen kann. Es ist also wichtig, hauptsachlich die chemische Beschaffenheit typischer Boden gleicher Zusammensetzung und
Ursprunges festzustellen und durch Vergleichen die Abweichungen
von Boden anderer Zusammensetzung zu ermitteln, denn daraus ergeben sich wertvoUe Winke für die landwirtschaftliche Praxis. Diese
richtet sich nach dem ermittelten Überschufi oder empfindlichen
Mangel an dem oder jenem Nahrstoff, was sich eben aus dem Vergleich
mit anderen Bodenarten ergibt. Aus den vielfachen chemischen Analysen desselben Bodens aus verschiedenen Katastern sehen wir, dafi
die Ergebnisse regelmafiig nur in engen Grenzen von einander abweichen, woraus erhellt, dafi eine so eingehende Erforschung der chemischen Bodenbeschaffenheit manchmal überflüssig ist. Bei der Beurteilung des Nahrstoffgehaltes gilt es, die Hauptbodenarten verschiedenen Ursprunges für gröfiere Bodentypen und gröfiere Landstrecken
zu kennzeichnen, denn die geringeren Unterschiede in der chemischen
Zusammensetzung werden überall anders durch verschieden starkes
Düngen, verschiedene Bewirtschaftungsintensitat,
gröfiere oder geringere Raubbau bedingt.
Für mechanische, physikalische und chemische Untersuchungen,
gleichgiltig nach welcher Methode sie durchgeführt werden, ist es
wichtig, einheitliche Methoden einzuführen, um das Vergleichen der
Analysenergebnisse zu ermöglichen. Auf Einheitlichkeit bei der Vornahme der Analysen mufi besonderes Gewicht gelegt werden, denn
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gerade das Vergleichen der mittels eines bestimmten Verfahrens bei
verschiedenen Bodenarten gewonnenen Ergebnisse lassen uns wertvoUe
Beziehungen herstellen und bieten die Gewahr für eine verhaltnismaiSig verlafilichere Beurteilung des analysierten Bodens. Bei den
einzeln Befunden mu6 allerdings mit gewissen Abweichungen gerechnet werden, welche sich aus der Unzulanglichkeit des Verfahrens
und der UngleichmaBigkeit des heterogenen Materials ergeben. Die
Beziehungen, namentlich des mechanischen Aufbaues und der physikalischen Beschaffenheit verschiedener Boden —•' geringere Abweichungen werden übergangen — sind gerade für die Beurteilung des
Bodenertrages von grofier Bedeutung. Erganzen wir sie durch ahnliche
Beziehungen des Gehaltes an eigenen Bodennahrstoffen zur mechanischen Zusammensetzung, so ermöglichen sie uns eine verlalSlichere
Beurteilung bezüglich der Bodeneignung für landwirtschaftliche
Pflanzen.
4. D I E B O D E N K A R T E .
Bislang werden bei uns Bodenkarten gröfierer Bezirke oder kleijierer Wirtschaftsgebiete durch Schraffieren auf geologischem Untergrund hergestellt, Auf den ersten Bliek fallt hier die bei den geologischen Karten übliche Vielfarbigkeit auf, so daË sie aus der Entfernung den Eindruck geologischer Karten machen. Es ist klar, dafi
hier die geologische Seite sehr scharf hervortritt. Den Charakter der
verschiedenen Bodenarten mit Bezug auf ihre physikalische Beschaffenheit hat Professor Kopecky ausführlich durch sein Schraffiersystem
zum Ausdruck gebracht, was ein genaues Kennzeichen des mechanischen Aufbaues gibt. Die Zeichen für die Hauptbodenarten bestehen
aus vollen, gestrichelten und punktierten Linien neben den übrigen
Bezeichnungen, so dafi dieses Verfahren ein gutes graphisches Erfassen
des Charakters dieser Boden erlaubt. Verschieden gerichtetes Schraffieren unterscheidet zwischen Ackerkrume und Mittelschicht, wogegen
der Untergrund bis zu 1'5 m Tiefe durch die Farbe der betreffenden
geologischen Formation zum Ausdruck kommt. Wir haben daher im
farbigen Untergrund der Karte tatsachlich die geologische Karte für
1"5 m Tiefe mit den angedeuteten Oberschichten zu erblicken.
Durch Schraffieren ist also der mechanische Aufbau genau erkennbar,
schon weniger deutlich tritt infolge der Überladung der Karte die
Lagerung hervor, wogegen die Machtigkeit der einzelnen Schichten,
die von grofier Bedeutung ist, überhaupt nicht aus der Karte ersichtlich ist. Darum mufi die Karte an der Seite mit besonders genauen
Bodenprofilen ausgestattet werden, die die Bodenlagerung in entspre331

chendem Mafistabe veranschaulichen. Beitn Anlegen der Karte mussen
demnach die Bodenverhaltnisse auf zweierlei Art ausgedrückt werden;
einmal flachenmafiig in der Karte selbst und das zweite Mal in den
Profilen an der Seite; die Zusammenstellung in der Karte genügt an
und für sich noch nicht für ein richtiges Kartenlesen, zur Feststellung der Lagerung und Machtigkeit der einzelnen Sciiichten mussen
wir zu den seitlichen Profilen greifen, welche ein genaueres Bild der
Bodenverhaltnisse in die Tiefe geben. Die seitlichen Profile sind unentbehrlich, weil sonst das Kartenlesen nur gehörig eingearbeiteten Fachleuten vorbehalten bliebe. Dies würde aber dem ursprünglichen
Zwecke: weiteste Verbreitung der Karte und Einführung der Untersuchungsergebnisse in die landwirtschaftliche Praxis stark zuwiderlaufen. Bei einfachem Gelande mit nur einigen wenigen Bodenarten,
die zudem eine betrachtliche Ausdehnung haben, ware dieses Verfahren anwendbar; wo és s'ch aber um kupiertes Gelande mit wechselnden geologischen Formationen und yerschiedenen Bodenarten
gleichen geologischen Ursprunges handelt, würde das Schraffiersystem
infolge der kleinen Ausdehnung der einzelnen Typen zu einer derartigen Überladung der Karte führen, dafi die Übersicht nur schwer
möglich ware. Die Herstellung einer solchen Karte ware aufierordentlich mühsam und langwierig und auch schwer zu vervielfaltigen,
daher teuer.
In einem solchen Falie ist es unerlafilich, die Bodenkarte mittels
eines einfacheren Verfahrqns so herzustellen, dafi sie auch in kupiertem Terrain übersichtlich und selbst breiteren landwirtschaftlichen
Kreisen zuganglich wird. Mir selbst, der ich gewissermafien mit einer
bestimmten Methode verwachsen bin, wurde es recht schwer, mich
für ein anderes System zu entscheiden, aber bei der Ausarbeitung
der Bodenkarte für einen Teil des Schlaner Bezirkes zwang mich die
aufierordentliche Mannigfaltigkeit und Gliederung unweigerlich zur
Wahl eines einfacheren Verfahrens.
Ich erlaube mir einen Teil der Bodenkarte des Bezirkes Welwaren
auf eine andere Weise dargestellt vorzulegen.
Hiebei war ich bestrebt, mich mit der flachenmafiigen Darstellung
der Bodenverhaltnisse auf der Karte den Verhaltnissen zu nahern, wie
sie das Auge draufien zu sehen gewohnt ist. Für die Landwirtschaft
ist es am wichtigsten, die Ackerkrume zu kennen, ihren Bau, ihre
Zusammensetzung, Starke, ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, denn mit der Ackerkrume steht der praktische Landwirt
in steter Verbindung, an ihr erkennt er sein Feld, sie zeigt ihm den
Wert seines Grundstückes. Darum glaube ich ein besonderes Gewicht
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auf die Kennzeichnung der Ackerkrume auf der Bodenkarte legen,
sie auf der Karte besonders hervorheben zu mussen. Die Schichten
unterhalb der Ackerkrume bedeuten zwar für die Entwicklung der
Pflanzen nicht wenig, aber der Landwirt kommt mit ihnen nur selten
in Berührung, beispielsweise beim tiefen Dampfpflügen, beim Ausheben
von Graben, Ausgraben von Baumen u. a. Deshalb rate ich, bei gegliederterem Gelande von ihrer Darstellung in der Karte selbst abzusehen. Die Folge der Schichten und deren Machtigkeit mul3 ohnedies
in den seitlichen Profilen genau ausgedrückt werden, man kann sich
also ihre Darstellung in der Karte selbst ersparen. Es ist demnach
zweckmafiiger und einfacher, in der Karte nur die Beschaffenheit der
Ackerkrume anzudeuten.
Ebenso mufi zugegeben werden, dal3 für den Landwirt die Bestimmung der geologischen Zugehörigkeit keine so weittragende Bedeutung hat, dafi sie aus der Karte auf den ersten Bliek durch die verschiedene Farbung ersichtlich sein müjBte. Ich anerkenne den Wert
der Bestimmung und Darstellung der geologischen Bodenzugehörigkeit
in der Bodenkarte, aber in praktischer Hinsicht lege ich ihr keine
solche Bedeutung bei, dafi sie schliefiUch die eigentliche pedologische
Charakteristik überwuchern dürften. Dem praktischen Landwirt liegt
weniger daran, welcher Boden alter oder jünger ist, ob der Boden
dieser oder jener geologischen Formation angehört: ihm dreht es
sich vor allem darum, ob er es mit leichtem oder schwerem Boden
zu tun hat, mit leicht oder schwer bestellbarem, mit kaltem und versumpftem oder warmerem und austrocknendem Boden.
Aus diesem Grunde würde es vielleicht genügen, für die verschiedenen geologischen Formationen bestimmte einfache Zeichen in
schwarzer Farbe einzuführen und dies sowohl in der Karte als auch
in den seitlichen Profilen. Die Zeichen waren flachenmafiig durchzuführen, mittels schwarzer Striche von gleicher Dichte, so dafi sie
nicht übermaBig hervortreten, sondern den gleichen Grundton vermitteln. Da die Ackerkrummen gleichen Ursprunges sich in der
Regel über eine ganze Reihe aneinander grenzender Bodentypen
ausdehnen, gewinnen wir so für die Karte betrachtliche Flachen
gleicher Bezeichnung, Gut ist es, Karten mit Schichtenlinien, aber
ohne Schraffierung zu verwenden, weil die dichte Schraffierung der
Abhange den Grundton leicht beeintrachtigen könnte. Als geologische
Zeichen sind einfache Schraffierungen gedacht mit schwarzen dunnen
schutteren Strichen von verschiedener Richtung. Wichtigere Zeichen
für Sand, Schotter, Sandstein u. a. könnten aus der früheren Karte
beibehalten werden.
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Die einzelnen Bodentypen, welche Bodengebiete gleichen Ursprunges
gleicher Zusammensetzung und Lagerung begrenzen, werden in der
Bodenkarte genau so wie in der früheren Karten eingefaiSt, mit laufenden Zahlen bezeichnet, wobei Abweichungen in den gleichen Typen
durch Ordnungszalilen zum Ausdruck kommen können, so zum Beispiel ist 13 ein Typ mit Ton als Untergrund, 13a derselbe Typ mit
Mergel als Untergrund. Alle Bodenarten sind dann noch in einige
Hauptbodenarten nach der mechanischen Zusammensetzung und physikalischen Beschaffenheit zusammenzuziehen, ahnlich wie bei der
Welwarener Karte durchgeführt wurde. Jede dieser Bodenarten ist dann
durch einen gewissen Ton derselben Farbe zu kennzeichnen, zum
Beispiel braun, so dai3 einem leichteren sandigeren Boden schwachere
lichtere Farben entsprechen. So kennzeichnen wir in der Bodenkarte
durch verschiedenes Abtönen die Ackerkrumen der einzelnen Bodentypen und in den seitlichen Profilen die einzelnen Bodenschichten.
Der gleiche Farbton verrat dem Auge die gleiche Beschaffenheit
der Ackerkrume, ob nun diese welcher geologischen Formation
immer angehört. Die unteren Schichten. der einzelnen Bodentypen
sind aus den seitlichen Profilen genau so klar durch verschiedene
Farbtöne zu erkennen, wie beim früheren Schraffiersystem. Auf der
Karte treten auf den ersten Blick die Boden mit leichterer tatiger,
unschwer zu bearbeitender Ackerkrume durch ihre lichtere Farbung
hervor, wogegen die dunkleren Flachen auf Lagen mit schwereren,
trageren und schlechter bestellbaren Ackerkrumen hinweisen. Beim
früheren Schraffierverfahren wurden diese augenfalligen Unterschiede
weit eher verwischt und waren aus den seitlichen Profilen besser zu
erkennen.
Es ist klar, dafi die Herstellung der Bodenkarten nach diesem Verfahren rascher und leichter, ist, die Karten erfordern nicht so viel
Mühe und strengen das Auge weit weniger an; ebenso sicher ist es,
dafi sich die so hergestellten Karten viel leichter vervielfaltigen lassen,
wobei sie an Vollstandigkeit und Genauigkeit nichts eingebüfit haben.
Aus der ursprünglichen Karte wurde nur das beseitigt, was blofi
einzelne Eingearbeitete herauszulesen vermochten und was die Karte
so schwer verstandlich machte. Umso mehr mu6 hier auf eine genaue
und möglichst ausführliche Darstellung der seitlichen Bodenprofile
gesehen werden und auf ihre Ausstattung mit reichlichster Beschreibung und Hinweisen auf die verschiedenen Abweichungen.
Ich bin überzeugt, dafi solcher Art hergestellte Karten weitaus
einfacher und zuganglicher sein werden, nicht so mit Zeichen und
Farben überladen, denn hier werden sich dem Betrachter haupt334

sachlich einige wenige Farbtöne einpragen, welche die Ackerkrumenverhaltnisse ausdrücken. Dadurch nahern wir uns schon merklich der
Physiognomie des Feldes und emanzipieren uns von der geologischen
Karte, die durch verschiedene Farben die Zugehörigkeit der einzelnen
Erd- und Bergarten des Untergrundes darstellt, uns sie also in abgedecktem Zustande zeigt, von der uns wichtigsten oberen krümligen Schichte entblöfit. Demgegenüber drückt die pedologische Karte
gerade die Erdoberflache, die Grundlage und den Trager der Kulturpflanzen, aus.
Halten wir uns die Aufgabe der pedologischen Karten in der landwirtschaftlichen Praxis und ein gröfitmögliches Eindringen der theoretischen pedologischen Erkenntnisse in die Landwirtschaft vor
Augen, so mussen wir uns sagen, dafi zu diesem Zwecke ein tunlichst einfaches, leicht faiSliches und leicht zugangliches Verfahren
nottut, welches alle praktischen Belange beleuchtet und die bisherigen Bodenerfahrungen vertieft. Je einfacher die Bodenkarte, je
augenfalliger die Bodenunterschiede, umso leichter wird das Lesen
der Karle und der Analysenergebnisse, umso eher zieht der Landwirt die für ihn wichtigen Schlui3folgerungen. Hier brauchen wir
eine tatkraftige Mitarbeit der landwirtschaftlichen Schulen, deren Aufgabe es sein wird, für die Popularisierung der pedologischen Forschungsergebnisse zu sorgen uad sie für die Praxis verdaulicher zu
machen, zum Wohl und zur Hebung der Landwirtschaft.

335

Prof.
QUELQUES

G. Murgoei,
APERgUS

AGROGÉOLOGIQUES
DE

Bucarest:
SUR
ET

LES

CARTES

CORRELATIVES

ROUMANIE.

En créant, en 1906, une section pour l'étude du sol a l'Institut géologique de Roumanie, nous avons suivi les normes naturalistes des
pédologues russes en vue de dresser une carte agrogéologiqae de la
Roumanie a l'échelle : 1,500.000.
Dès Ie début nous y avons attaché des specialistes, de sorte que,
parallèlement a l'étude du sol, on puisse aussi faire les études correlatives: géognostiques, géobotaniques, hydrologiques, etc, en prêtant
une attention spéciale aux phénomènes climatériques a l'agronomie
en general, et toujours par rapport au sol et a la vegetation.
Nos observations furent insuffisantes et laborieuses au début, car
il y avait peu de membres et de collaborateurs qui travaillaient sur
Ie terrain; d'ailleurs la methode elle-même pêchait par l'incertitude
et les moyens matériaux fournis par l'État étaient parfois plus que
raodestes.
Toutefois, trois ans plus tard, nous avons dressé une carte manuscrite du sol a l'échelle de 1:1,000.000, qui fut présentée a la I""
Conférence agrogéologique de Budapest et imprimée dans les Comptes-rendus de cette Conférence (1910) comme esquisse a l'échelle
1:2,500.000, que vous connaissez certainement. Dès lors un riche
materiel géobotanique fut recueilli, M. Enculesco dressa sa carte des
formes de la vegetation (manuscrit a l'échelle de 1:1,000.000) et M.
Murgoci une carte climatologique a la même éphelle. En 1911, lors
de l'exposition agronomique d'Odessa, on exposa les manuscrits de
ces trois cartes avec des échantillons de sol et un riche herbier en
même temps qu'une carte géologique a la même échelle.
Durant la grande guerre et depuis 1916 surtout, les études agrogéologiques furent presque complètement suspendues dans l'ancien
Royaume.
Ce n'est que pendant la dernière campagne de travaux sur Ie terrain (1921), que nos collaborateurs, membres de l'Institut géologique
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ont repris les études sur Ie terrain et entrepris des études pour la
reconnaissance du sol dans les provinces rendues a la Roumanie.
Nous avions sur la Bessarabie des descriptions disparates, mais
intéressantes, dues a Dokutchaef, Nabokich, Pankov, etc. Ayant été
chargé par la Zemstva et Ie Conseil national de la République bessarabienne de continuer ces travaux (1917—18), l'auteur même a fait
quelques excursions scientifiques a travers cette province. Si sur Ze
sol de la Transylvanie et du Banat nous possédions quelques analyses et une esquisse dues a nos coUégues P. Treitz et autres de Földtani Intéyzet, en échange, il n'y avait rien, mais absolument rien,
sur Ie sol de la Bucooine et du Maramuresh.
Après une première campagne dans les provinces roumaines soeurs,
mes coUègues: Dr. Saidel, Dr. F. Enculesco et Em. ProtopopescoPake ont dressé une esquisse de carte agrogéologique correspondant
et complétant l'ancienne carte du Royaume. Il suffit de dire que même
sur cette esquisse ressortent les grands problèmes d'agroge'ologie et
de vegetation des regions carpathines et voisines, telles que: les
steppes du nord de la Bucovine (Cotzmani) et de la Transylvanie
(la plaine); ensuite l'apparition et Ie déploiement de la grande steppe
hongroise qui commence dans la plaine du Banat et du pays des
Crishs, présente des problèmes naturalistes tout particulièrement importants, sans parier de l'intérêt pédologique et des consequences
agronomiques que ces phénomènes comportent.
A l'occasion de ces études pédologiques, M. Enculesco a sürement
complete ses intéressantes observations géobotaniques^) sur les formes
de la vegetation du versant occidental des Carpathes; quant a
M. Murgoci, a partir de 1917—1918 déja, il avait dressé une esquisse
de carte climatérique de la Bessarabie, etc.
I.
Comme exemple d'étijde correlative et parallèle aux études agrogéologiques et en relation avec elles, j'ai l'occasion de vous présenter ici
„La Carte des Zones de la vegetation boise'e en Roumanie"' par M. Enculesco, membre de l'Institut géologique. Cette carte fut imprimée au
début de la guerre. Les études demandées par cette carte et les résultats qu'elle résumé se trouvent dans la monographic actuellement
') L'esquisse complétée d'après des observations et la littérature existante fut
imprimée dans Ie manuel de Géographie „Romania" de G. Murgoci et I. Popa
Buica, IXème edition, 1920.
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sous presse: „La vegetation boisée en Roumanie par rapport au climat
et au sol", dont I'apparition fut retardée par la guerre.
Cette carte „des zones de la vegetation" est si explicite et interessante, qu'un seul regard jeté dessus nous instruit sur les grands
problèmes naturalistes de climat, sol et vegetation au contact des
forêts carpathines et des steppes pontiques. En la comparant de prés
a I'esquisse du sol de la Roumanie (publiée dans I'lnternational Mitteilugen fur Bodenkunde, éd. ÏI, 1910) nous trouvons une correlation
frappante entre Ie sol et la vegetation consequence du climat et des
formes du terrain en premiere ligne, de la constitution géologique
en seconde.

Esquisse des zones de la vegetation ligneuse de Roumanie. (Par
Dr. P. Enculesco.)
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Je ne m'arrêterai pas sur la correlation avec la geologie de la region, pour la Roumanie; non qu'elle soit banale et peu interessante,
mais parce que nous considérons les sols, par types naturels et par
leurs zones en general indépendamment des roches mères.
Sans donner des détails, je ne manquerai pas d'indiquer ici quelques
caractéristiqiies de cette carte et son rapport avec Ie sol, d'abord
pour illustrer Timportance des études et des cartes agrogéologiques,
naturalistes et géobotaniques, publiées même a une petite échelle;
ensuite pour démontrer les résultats pratiques qui en découlent pour
l'agronomie en general. Dans Ie dévéloppement rationnel de l'agronomie d'une region, les études naturalistes de la region ont la meilleure influence.
La carte dont je vous parle nous montre les steppes de la Roumanie
(l'ancien royaume) dont quelques unes continuant la grande steppe
pontique de la Russie meridionale, d'autres envahies et isolées par
les langues de forêt ou des zones des marais et d'innondations provoquées par les grandes rivieres (Ie Danube, Ie Pruth, Ie Sireth,
l'Argesh, etc.).
Exceptant la Dobroudja et la grande plaine du Baragan, la steppe
avec ses excellentes céréales^) ne se présente en Moldavië et en Valachie que sous forme d'oeils de dimensions réduites: les oeils de steppe
de la depression de Jijia et de la vallée du Pruth, ceux de la vallée
du Danube a l'ouest de Giurgiu, des deux cótés du Danube, etc.
Un oeil de steppe important c'est celui du nord de Moldavië, qui
forme Ie sujet d'une récente étude de M. Em. Protopopesco-Pake. Il
étudie cette region comparativement au Baragan, au point de vue
agrogéologique climatologique, pédologique et agronomique. En étudiant l'origine géologique et la nuance du climat sur cette portion de
terre, il établit Ie caractère du sol et de la vegetation, ainsi que
leurs consequences agronomiques. En effet, les vieilles rivieres, Ie
Pruth, la Jijia etc, ont érodé pendant Ie jeune pliocene dans une ancienne depression (tectonique) du plateau moldave, une large depression s'étendant des grandes collines du Sireth jusqu'a celles du
Dniestre.
Quand, a la fin du pliocene, la forêt s'étendit sur Ie plateau sarmatique moldave, dans cette depression régnait encore Ie climat torride
et semi-torride du commencement de la période quaternaire (Ie depot
') Déja sur l'esquisse du sol de • 1909, a la suite des nombreuses analyses du
Dr. Zaharia, on avait note, a cóté des lignes des vegetations caractéristiques, la
zone des meilleurs bles correspondant aux regions de tchernosiom de la steppe
aride et de celle envahie par la forêt.
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du loess) et Ie climat s est maintenu avec une nuance de sécheresse
et des variations caractéristiques a cette époque.
Tandisque, grace a l'humidité, Ie sol des forêts du plateau sarmatique, sur les sables, devenait un podzol typique, Ie sol de la depression, sur les plateaux a loess et les versants marneux tendait vers
un tchernosiom. Par-ci, par la, sur Ie sommet des collines, la steppe
était envahie par la forêt, Ie tchernosiom se changeait en certaines
places en podzol.
Grace au climat un peu plus favorable, en general plus humide
— on n'y signale pas les sécheresses du Baragan, lesquelles ne
pourraient en tout cas influencer les céréales qui parviennent a la
maturité 2—3 semaines plus tard que celles du Baragan — et au
petit nombre d'habitants, l'agriculture s'est répandue jusqu'aux derniers temps seulement sur les plateaux de tchernosiom produisant
les meilleurs bles de Roumanie^).
A l'extrémité de cette même depression, vers la region des podzols
du haut plateau (Vishan, Jassy, Cotnari) se trouvent les vignobles
les plus septentrionaux de Moldavië, tres renommés pour la qualité
de leurs vins et de leurs fruits.
Le Baragan et les ceils de steppe prineipalement se ressentent, de
leur latitude meridionale au climat plus sec, aux couches aquifères
plus superficielles, qui font place dans les depressions aux lacs et
aux sols sales, de leur constitution sablonneuse par endroits, d'oü
les sables mouvants et les dunes fixes avec leur vegetation caractéristique.
Uétude des bols et des forêts au contact de la zone des forêts
typiques et des steppes pontiques nous a donné de précieuses indications pour différencier Ze tchernosiom degrade de la plaine roumaine
et du plateau bulgare, oü l'on sent une nuance de climat méditerranéen prononcé et oü l'invasion récente des forêts dans la steppe s'est
faite a grands pas.
Cependant M. Enculesco dut constater dans beaucoup d'endroits
une regression de la forêt (dans les parties centrales de la Moldavië
') M. Protopopesco-Pake note sur sa récente carte les vegetations de détails,
représantant les forêts comme elles sont dans la nature, la zone de tchernosiom
degrade et les moyennes de la qualité des bles par villages. La superposition de
la courbe qualitative des meilleurs bles est en harmonie étonnament frappante avec
la limite de la steppe et les lignes climatériques des périodes sèches. On comprend
aisémeut que les correlations de M. Zaharia qui a calculé la qualité du blé par
arrondissement soient moias precises. La monographic de M. Protopopesco-Pake
est actuellement sous presse.
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et de la Valachie), par conséquent aussi certains changements du
caractère du sol, ce qu'il a nommé une „regression" du sol forestier
(ou du tchernosiom degrade) phénomène encore en cours de recherches.
L'étude de la vegetation boisée et de la flore en general nous fut
d'une grande utilité pour établir ces sols et delimiter les zones de
la penetration des forêts dans la steppe et dans la plaine centrale,
parcourue par Ie faisceau des rivieres. On a établi, que la penetration de la forêt dans la steppe s'est faite par deux voies: l'une —
dans la Dobroudja et les parties méridionales, — Ie long des vallées,
tout comme dans la Russie meridionale; l'autre, — pour la Moldavië
septentrionale, — par la crête des collines, (chose constatée par
l'auteur aussi au nord de la Bessarabie et au sud de la Podolie).
La steppe de la Jijia, étudiée par M. Protopopesco-Pake, est garnie
de bois sur la cime de ses collines, ce qui lui donne un caractère
spécial. Mêmes observations sur les steppes au nord de Balti et au
nord-est du Dniestre. Autre caractéristique de la carte de M. Enculesco: La grande forêt de chênes de la Valachie centrale ainsi que
celle du plateau Deliorman correspondant a la zone du sol forestier
dun brun rougeatre, transition de la terre rossa au tchernosiom degrade, différencié pour la première fois par l'auteur de ces lignes^)
et reconnu par M. de Martonne
comme Ie sol caractéristique de
la nuance du climat danubien. C'est la: region du climat danubien de
la Roumanie caractérisée par la culture du maïs, betteraves a sucre
et du tabac. Suivant les observations de Nabokich, les regions oü
l'on cultive des betteraves sont celles de tchernosiom degrade, au
sol raréfié par les crotovines et qui correspondent a l'Est a cette
zone au climat danubien.
J'ai déja eu l'occasion de démontrer que la penetration des colonies roumaines vers l'Est, au-dela du Dniestre jusqu'a Ekaterinoslav en Ukraine,^) s'est faite par cette zone de contact des forêts de
Podolie et des steppes pontiques, Ie long de laquelle on trouve un
climat moins rigoureux, permettant une (iulture plus intensive de mais.^)
On voit sur la carte de M. Enculesco que, en allant vers l'Est Ie
hêtre et surtout Ie bouleau descendent des regions montagneuses et
des hautes collines au sol humide, au podzol tourbeaux, etc. et dans
des regions plus basses, au sol forestier ou bien au podzol disperse.
Car il faut savoir que la limite meridionale et oriëntale du hêtre et
') Confondu d'abord avec Ie tchernosiom degrade, il fut ensuite étudié dans la
region Sud-Est de la Russie par M. Glinka et en Roumanie par M. ProtopopescoPake.
^) „La Population de la Bessarabie", étude démographique par M. Murgoci, Paris
1920, avec une carte ethnographique et quelques diagrammes.
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du bouleau n'est pas celle des forêts respectives, mais une limite de
la vegetation de ces essences par groupes ou même par arbres isolés.
La zone des terres podzolisées envahies par Ie hêtre est justement, en
Valachie autant qu'en Moldavië, celèbre par ses vignobles et ses
vergers, riches en pruniers. C'est dans cette region qu'on retire des
prunes cette faraeuse boisson alcoolique, qu'on nomme la „Tzouica"
(slibovitza, eau-de-vie roumaine).
D'Orevitza sur Ie Danube les vignobles se suivent par Strehaïa,^)
Dragashani, Goleshti, Dealul mare, Deadul Istrijiei, Odobeghti, Nicore§hti,
Crasna, Vishan, au Sud de Jassy, Cotnar jusqu'a Frumu§htica au
Sud de Boroshani, tandisque les vergers couvrent toute la region
des collines au sol forestier par des lopins de podzol, rendzine
lacovi§te.
Suivant les observations de Nabokich,
les cartes agrogéologiques de la Russie meridionale (et l'étude correlative de la vegetation dans les regions de Karkov, Kerson, Podolie etc. par Paciovsky)
les vergers produisant les meillears fruits, des pommes spécialement,
touchent aux confins des podzols qui apparaissent a la limite NordEst des tchernosioms degrades et du sol gris foncé des forêts. J'ai
eu aussi l'occasion de constater que les ce'lèbres vignobles et vergers
de la Bessarabie (dont les fruits étaient exportés a Moscou et a Petrograd) se sont développés sur Ie sol sablonneux podzol, des forêts de
Bacu (aux groupes de hêtres), Tighina et Soroca, oü des oeils de
steppe envahie ou de podzols sont parsemés dans la region au sol
forestier du plateau moldave.
Le sol de la region des conifères et des sommets denudes alpins
n'a pas été étudié en détail, quoique les agrogéologues hongrois se
sont spécialement occupés des sols tourbeux de Transylvanie. En
échange on a étudié le Delta et la Zone innondable du Danube, avec
le sol alluvionnaire des vastes „marais" (étudié entre Ismaïl et Kilia
par Nabokich) et la vegetation caractéristique „pi au r" étudiée par
Dr. Antippa et M""" Palis, dans des monographies spéciales. Ces
regions étonnamment fertiles ne sont mises en valeur que localement.
') „L'Album agricole de la Russie" publié par le Ministère de l'Agriculture,
Petrograd, 1914.
^) La presence des vignobles sur les podzols de Runcu, Dobritza, Negoesti etc,
ceux du Nord spécialement, allant jusqu'aux pieds des Carpathes, s'explique par
l'adoucissement du climat de la depression carpathique Baïa de Arama-Horezu,
caractérisé par quelques plantes méditérranéennes comme le figuier de Runcu, les
marronniers de Tismana, Polovraci etc. les noyers répandus dans toute la depression etc.
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II.
Ces quelques observations sur la carte „des zones de la vegetation en
Roumanie" font ressortir suffisamment, je l'espère, l'utilité scientifique
et même pratique que les études naturalistes générales sur Ie sol,
Ie climat et la vegetation peuvent nous offrir. Je dois vous faire remarquer que ces études ainsi que celles sur la production agricole
en Roumanie et en Russie ne sont qu'a leur début. On vient de
commencer chez nous les études sur la qualité du maïs, de l'orge, des
harricots, e t c ; mais il faut d'abord par des discussions naturalistes
scientifiques tomber d'accord sur la methode d'investigations a suivre
et ses résultats. Je dois reconnattre qu'il nous faut avant tout une
carte agrogéologiquc élaborée sur Ie principe zonal des sols, suivant
leurs types naturels.
Dix ans avant la guerre et même pendant la guerre les études
agrogéologiques en vue de la publication des cartes agrogéologiques
dans un but scientifique et pratique en même temps, avaient pris un
grand essor en Russie. Ces études étaient faites intensivement soit
dans Ie but scientifique et pratique dont je viens vous parier, soit
pour résoudre les problèmes économiques, politiques etc. Leur importance grandit avec la guerre mondiale, car en Russie comme en
Pologne et en Roumanie, les hommes politiques étaient convaincus
de la nécessité d'une grande sinon radicale réforme agraire (qui fut
réalisée en Roumanie). L'institution démocratique des „Zemstva", qui
disposait de fonds importants, guidait les travaux techniques et agricoies en stimulant et en facilitant les études agro- et hydrologiques.
Avant et pendant la guerre on vit des associations d'agrogéologie
ayant des laboratoires, qui s'engageaient a faire la carte d'une goubernie en un temps determine (trois a quatre ans). L'expérience démontra qu'il était plus pratique pour la Zemstva de faire les cartes
sur commande que de fonder un Institut de recherches. M. 'Glinka
et ses collaborateurs d'une part, Nabokich et ses élèves d'une autre,
prirent l'entreprise de ces cartes et en peu de temps Nabokich dressa
les cartes des goubernies de Kerson, Karkov, Podolie; etc. La mort
prématurée l'empêcha de continuer sa prodigieuse activité et les cartes
de Bessarabie et d'Ekaterinoslav dont il s'était chargé ne parurent pas.
Pendant Ie printemps de 1917, j'eus l'occasion de visiter en son
instructive compagnie les vastes plaines de Karkov et d'Ekaterinoslav.
L'été de la même année j'ai travaillé pendant quelques mois dans la
Podolie meridionale. Après la revolution de 1917, je fus chargé par
la République bessarabienne de reprendre la direction des travaux
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agrogéologiques, commences quelques années plus tot par Nabokich,
repris plus tard par M. Pankov et suspendus par suite de la guerre.
La „Zemstva" démocratique et Ie „Conseil du pays" avaient besoin,
au plus vite, d'une carte agrogéologique, dans Ie but de la réforme
agraire. J'ai fait alors un exposé relatif a la reprise des travauxO,
mais avec l'union de la Bessarabie a la patrie mère, ces études dirigées
aujourd'hui par M. Florof ont passé a l'institut géologique.
Avec Ie développement des études agrogéologiques, on a établi aussi
la methode d'étude sur Ie terrain, pour gagner du temps faire des
observations et recueillir Ie plus d'informations possibles; on a precise
les caractères stratigraphiques, physiques pétrographiques, alluvionnaires du sol et les alterations des différents horizons, etc.
C'est surtout Nabokich et ses élèves qui ont développé et precise
Ie caractère de ces études du sol et leur nomenclature.
Sans entrer dans les détails, je vous exposerai en quelques mots la
methode de travail sur Ie terrain de Nabokich et de ses collaborateurs:
1. On composait d'abord un cahier d'observations fait sur Ie
terrain, dans lequel chaque element et caractère digne d'etre note,
pour l'étude de n'importe quel sol, avait sa colonne.
Avec Ie temps, ces cahiers ont fini par avoir de 70 a 80 colonnes
d'observations, suivant la variété des sols et des caractères rencontres.
2. Du laboratoire, Ie chef des travaux trace sur les plus détaillées
cartes (en general a l'échelle de 1:42.000 ou au moins 1:126000)
l'itinéraire de chaque collaborateur. Son but est de faire parcourir
par des routes différentes s'entrecroisant seulement a celle des autres,
tout Ie pays, par chaque collaborateur.
3. L'observateur, muni de ses intruments a creuser, part dans une
charette engagée Ie plus souvent au mois. Pendant Ie voyage il note
ses observations relatives au relief, a la vegetation a l'agriculture
etc., a distance d'un kilometre ainsi que chaque fois qu'il rencontre
des variations de sol, de relief ou d'horizon, il s'arrête et prend un
échantillon de la surface du sol (150—200 gr approx.) pour en faire
I'analyse du humus et des carbonates. Quand la variation est plus
remarquable, pouvant atteindre aussi I'horizon B ou C, alors on creuse
un trou profond jusqu'a la roche mere, on fait la description complete
du profil et on prend des échantillons dans un sac ou plutot dans des
boites en bois de 10X20X5 cm.
Au centre d'une surface étendue d'un certain type on creuse un
') Get exposé complete pour tout le pays fut publié dans les Annales statistlques
de 1918.
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trou profond (de 3 a 4 m) et on étudie le sol en détail jusqu'a la nappe
aquifère ou a una nouvelle roche, en emportant un grand échantillon
dans une boite longue d'un metre environ. On creuse ces fosses allant
jusqu'aux roches tertiaires, surtout pour l'étude des depots quaternaires, sur les plateaux ou on ne rencontre pas d'escarpement.
On recueille de la sorte au décours de la première campagne déja
un riche materiel d'observations et d'échantillons de tout le pays, qu'on
étudie et analyse pendant l'hiver dans le laboratoire. Après cette première campagne,' le chef des études possède déja une esquisse de
carte et des notions sur le sol et l'agrogéologie du pays explore.
Parallèlement aux observations sur le sol, des collaborateurs specialistes (botanistes, zoologaes, entomologistes, etc.) étudient les autres
elements naturalistes en correlation avec le sol et surtout les relations
de la vegetation, du climat et du sol.
Ces travaux demandent trois ans. Pendant ce temps on augmente
le nombre des routes qui s'entrecroisent, on rapporte le plus d'échantillons possibles, on complete et on precise les observations, on discute et on résoud les anomalies. La carte publiée après la 3^""^ campagne
contient presque tont ce qu'une carte naturaliste agrogéologique
a l'échelle de 1:200.000 doit contenir.
Ces études avec leurs critiques ont donné des résultats tres importants, non seulement en ce qui concerne la nature des sols, mais aussi
en ce qui concerne les grands problèmes naturalistes en relation avec
l'agrogéologie ainsi que: la geologie de l'époque quaternaire et la
formation des sols enterrés en general et les consequences pour l'agrogéologie : le changement du climat quaternaire et la variation du grand
glacier de la Russie centrale; les types de sol et leur variation au
décours des temps; la repartition des sols, leur disposition et leur
deviation par certaines zones, etc., la relation avec les formes de vegetation, avec certaines plantes caractéristiques et certains animaux;
la relation avec le climat et enfin la relation avec les faits et résultats
agronomiques pratiques établis par une longue tradition ou indiqués
par de nouvelles études et recherches scientifiques.
Pour finir, une pareille carte servira de base aux nouvelles études
pédologiques en vue de l'agriculture intensive et rationnelle par l'amendement et I'engrais des terres infertiles etcO

') En 1917, l'auteur de ces lignes a entrepris une étude 'détaillée du domaine de
l'éeole d'agriculture de Sliedi (dans la Podolie meridionale, qui resta iaachevée par
suite de la guerre et de la mort prématurée du professeur Nabokich.
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Doc. Dr. Vaclav

Novak,

Brno:

R É S U M É DU T R A I T E :

LA COHERENCE ENTRE LE CLIMAT ET LE SOL
EN ÉGARD A U X TYPES DES SOLS DE BOHÈME
(UNE C O N T R I B U T I O N A LA BASE P É D O G R A P H I Q U E DE BOHÈME).

La première partie du traite renferme les principes de l'apprentissage des types climatologiques, la naissance des types des sols influence par locales facteurs climatériques et les lignes bases de la
classification généalogique de sols»
Dans la deuxième partie on analyse les facteurs de la formation
des sols en Bohème a savoir: Ie climat, les conditions pétrographiques,
Ie degré de dispersité du détritat et la vegetation. Ensuite ils vont
suivre des sections des sols de divers districts de Bohème qui sont
caractérisées par la morphologic, anatomie et par les analyses mécaniques et chimiques (de la solution de lO^o fic. chlorhydr).
Le bref résumé du traite suit:
Le climat de Bohème possède prédominament un caractère humide.
Seulement les uns rayons de Bohème centrale sont semihumides, les
autres montagneux perhumides.
La main dans la main avec le caractère climatologique les relations
auprès de sols tchèques se formèrent aussi au sens humide; c'est le
considerable lavage des matières nutritives et le marche intermediaire
du procédé de la decomposition par l'air qui prédominent.
De ce motif pour la plupart, les sols appartiennent au type climatologique „des sols bruns" (centrale-européens d'après Ramann).
En accordant avec le caractère des sols bruns, c'est le bigarré fondament pétrographique qui perce localement, puis le divers caractère
de dispersité du détritat et enfin la variété morfologique du terrain
qui produisent de l'effet expressivement contre les influences climatologiques et ils sécourissent a produire les sols locals que l'on peut
ranger a l'aide de la classification pétrographique, éventuellement
mécanique. Les sols calcaires, de marne et les légers sols sableux
font les plus grandes anomalies.
Grossièrement, peut-on distribuer la region des sols bruns tchèques,
en ayant égard aux deviations principales, suivant (voir l'esquisse):
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Les exemplaires sols bruns se trouvent dans l'entonnoir de Bohème
dans la plus humide moitié d'Est jusqu'a l'hauteur de 450 m s. 1. m.
OU jusqu'a 500 m d. h. s. m. dans la moitié plus aride d'Ouest.
Ce sont les terres noires (tchernosiomes) dans Ie plus sèche district
de Bohème centrale, en ayant eu auparavant Ie caractère semiaride
qui prenèrent leur naissance sur les loesses ou sur les sols similaires,
éventuellement sur Ie creton de marne, en étant maintenant plus ou
moins dégradées, c. a. d. faiblement lavées. Ce sont les regions de
Prague vers l'Ouest jusqu'a la ville de Zatec et dans les voisinages
immédiats vers l'Est.
On compte au district des „terres noires dégradées'' aussi Ie rayon
du type des sols de couleur foncée qui se trouvent sur la noire marne
de creton et qui peuvent être designees sous Ie nom „les terres noires calcaires" (au sens de Lang). lis possèdent souvent Ie caractère
des sols „rendzina".
Il ist nécessaire d'excepter les plus jeunes sols de l'alluvion de la
fleuve de Labe en Bohème centrale. lis sont sinon les sols locals,
mais ils s'éloignent tres de courant type des sols, car ils ont été sous
l'influence de l'eau haute ou de celle inférieure dans les environs
inondables de la fleuve nommée qui leur preferent un caractère des
sols des lieux-bas ou des prés, mème des tourbières de ceux-la.
Les plus frappantes formes des sols de ce territoire sont si disant
„cernavy" a s. terres humoses, sableuses, de couleur foncée qui ont
été auparavant les prés tourbeuses, puis les bruns sols rougeatres
de Labe et enfin Ie sable volant, éventuellement les sols de sable
mouvant qui sont évidemment cendrés.
En regardant ce fait que la majorité de Bohème a été couverte avec'
les forêts a la direction aux frontières du pays plus abondamment, oü
des arbres a feuilles aciculaires, au centre du pays au contraire les
arbres a feuilles ont prédominé, c'est Ie modéré type eendre des sols
bruns qui se transformait aux sols cendrés dans ces teri-itoires plus
humides, montagneux et boisés. On peut nommer ces gris types des
sols „les gris sols des forêts".
Le signe caractéristique de ces sols des forêts est l'évident déplacement de solubles sels ferrugineux au sous-sol, éventuellement la
production d'une compacte couche brune sous l'influence de humus
absorptivement insaturé de la couche du fumier de bois et enfin la
couleur plus claire du sous-sol sous la couche de l'humus.
Dans les territoires moins humides ce sont les sols sur les gres de
creton qui peuvent tenir aussi le caractère des sols des forêts, en
étant souvent „les exemplaires podzoles".
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des principaux
de

types
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des

sols

Bohème.

podsoles typiques.
5. Sols cendrés des lieux — bas du Sud.
6. „Sols des forêts* avec les regions de l'humus rude et des tourbières de montagnes.

On doit compter Ie territoire du tertiaire du Sud aux sols des forêts. Ce
district se distingue par Ie caractère de lieu-bas, par l'influence de l'eau
inférieure et par la disposition a prendre naissance des tourbières.
Dans les territoires montagneux les plus humides ce sont les sols
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tourbeaux et ceux de rude humus qui ont pris la naissance sur les
sols de skelettes et des sols maigres.
La prédominante humidité climatérique resp. celle du procédé du
déplacement des sels solubles se declare presque au territoire entier
évldemment par Ie contenu de fer plus abondant dans Ie sous-sol.
La main dans la main avec Ie caractère humide resp. avec Ie déplacement des matières diverses de la couche superficielle va l'argileux caractère du lit du sol proprement dit.

349

n. H. HupEHHcknii,

HoBOHepkacck:

XMMMKO-nETPOrPAOMMECKA^Ï

XAPAKTE-

PMCTMKA METBEPTMMHblX TJIMH TOPOflA
HOBOMEPKACCKA flOHCKOH OBJIACTH.

Ha nepBbiM BSFJIJIJI, Hauia saMCTKa jiBJiJieTca jTHiueHHoH KaKoro-JiHÖo
o ö m e r o MHiepeca. MoKjiy TCM 3 T O HC COBCCM TaK. PeM y Hac öyjier
HTTH FJiaBHbiM oöpasoM O JieccoBHii,Ho{i rjiMHC M nojicTHJiafoineH ee
KpacHOÖypoH (CKM(|)CKOM) rjiHHe neTBepTHHHaro BospacTa, KaKOBbia
noJib3yK)Tcfl Ha fore POCCMH UJHPOKHM pacnpocrpaHeHMeivi H KOTopbix
npoMcxoKjieHHe H reHeTHHecKaa cBJisb BbiSbiBaiOT npMHUMnMaJibHbiji
pasHorjiacHji. Bonpoc 0 6 STHX oöpasoBaHHJix recHO cBasaH c OÖIUMMH
npoÖJieMaMH reo;iornMecKOM HCTOPHH fo>KHO-pyccKHX cTeneti H BonpoCOM o KJlMMETe MeTBCpTHMHOM 3nOXH. 3 T H )Ke FJlMHbl, KaK saJierafoiUMJi
noBepxHOCTHO öojiee HJIH MCHee MoiuHbiMH njiacTaMH HsjiaBHa npwo6pe;iH npaKTHMecKoe SHaMCHHe nn^ cTpOHTCJibHbix HajioÖHOCTeHB HHX saJierafOT nepBbin rpywTOBbia BOübi, OTJiHMaroiUHHca HMSKHMH
KaH'ecTBaMH BCJieflCTBHe öojibmoM MHHepajiHsauHH, HO Bojibi nacTO
ejiHHCTBeHHbin j,Jifl noJibSOBaHHji HacejieHwa bo MHOFHX MecTHOcxax.
C TOHKH speHHH cBOcro sajieraHHH, crpyKiypbi H padnpocTpaHewMa
HaiUM rJlHHbl, paBHO KaK H rJlHHbl TpeTMHHblH Tex )Ke MeCT HeOJlHOKpaTHO npHBJieKa;iM BHMMaHHC pyccKHX reo;ioroB. 3Ty rewy MW sjiecb
e^Ba sarpoHeM, OTCbiJian HHTaiejifl K cnwcKy JiHTeparypbi, npHBeneHHoM
B KOHue HaiueH paöoTbi. He KacaeMca Mbi H najieoHTOJ7orn4ecKoK
xapaKTepHCTHKM HasBaHHbix rjiHH. MTO KacaeTCfl XHMHHecKHX nerporpa(|)HMeCKMX H MexaHH4eCKHX CBOMCTB 3THX TJIHH, TO B 3TOM OTHOLueHHH c;i.ejiaHO euue Majio. 9 T O T Bonpoc npejinoJio)KeHO paspaöaTbiBaTb B ji,Byx JiaöopaTopHSX (TexHOJiornH MwHepajibHbix Bem,ecTB
H JIa6opaTopnH npHK;iaji,HOfi FeojiorHH), BomejiiiiHX B accouHamo HayMHO-MccJiejiOBaTejibHaro MHCTHTyra ÜOHCKOPO FIojTHTexHHKyMa. BjiaroAapn JiroöesHOMy paspemeHHFo aaBejiyiomero nepsoK JiaöopaTopHeH
npo(|). B. 0. I04)epeBa npHBO)Ky paji anajiHaoB, BbinojiHCHHbix noA
ero pyKOBOjicTBOM cryjieHTOivi A. naBJioBum Hajx JieccoBHUHoH H KpacHoH
rJiHHOH r. HoBOMepKaccKH.
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jiEccoBbiM Jipyc r o p .

HOBOMEPKACCKA.

FoponHoBOHepKaccK CTOMT Ha BosBbiiueHHOH crenM, Ha njiaTo, o6paSOBaHHOM JlByMH HCÖOJIbUIMMM pCKaMH TySJTOBblM H AKCaCM (nOCJlCJlHHH
HeiwHoro HH)Ke B n a ^ e T B JXOH). BosBbimaeTCfl a r a crenb Ha 50—55 ca)K.
HHji ypoBHCM Mop3. JleccoBaH rjiHHa ojieBaeT HoBonepKaccKHfi XOJIM
H Jiaer paji, xopoiuHX ecTecTBCHHbix H HCKyccTBeHHbix o6Ha>KeHHf5. FIocJiejiHHJi cuejiaHbi pajxom KHpnHMHbix SHBOAOB. JleccoBHji,Ha3 rjiwHa
rpjiSHO-KCJiToro uBera oópasyer BepTHKaJibHbiH creHbi. flojtoiuBa ea
noKOHTca Ha KpacHoH rjiMHe. Ha 3T0M ypoBHe, B Bwjiy öojibiueH BOjloynopHOCTH KpacHoH rjiHHbi, cocpejiOTaHHBafOTCji rpyHTOBbia BOjxbi,
cJiyKamHa HPHMHHOM cbipocTH nojiBaJiOB H HHMCHHX 3Ta)KeM B pasJiHHHbix MecTax ropoAa, npMHHHOfo oöpasoBaHHn rpeiUHH B jioiwax.
4)yHji,aMeHT KOTopbix oorpysHJica B 3TOT CJTOH. K coKaJiewHio 3TO
CJiyHHJlOCb H C pOCKOIUHblMH ÖOJlbUJHMH SAaHHJIMM XLOHCKOrO FIOJIHrexHHHecKoro MHCTHTyra. JlroöonbiTHO, 4TO Kor^a B cyxHe roji,bi pbiJiHCb
KOTJIOBaHbl J,J1H (|)yHiiaMeHTOB 3THX SflaHnfl, BOJlbl TaiVl He ÖbIJlO. COBCeM
HHOe npoHsouiJio, Korjia HacTynHjr paji, BJia>i<Hbix roji,OB BpwKHepoBCKoro nepHOjia (1913—1918). MoiuHOCTb JieccoBH^Hofi rjiHHbi na BOAOpasaejrax yBeJiHMHBaerca, aocTHran 7 ca)K. Sajieraer ona no K. M. JIHCMUbiny nepHKJiHHajibHO na KpacHOÖypotï rJiHne, KOTopaa HaoöopoT
yTOJimaerca K BojiopasjieJiaM H yroHbiuaeTcfi no HanpaBjieHHK) K peHHbiM AO.iHHaM. CJIOHCTOCTH B HCM, KaK npaBHJio, Her, HO MHorji,a BcrpeHaioTCJi BbiKJiHHHBahoainecfl npocjTOH necKa, a TaK)Ke cjiaöo saMexHbia
TCMHbiH nojiocbi, MO>KeT öbiTb, pyMycHpoBaHHbiH. Te M JipyrHJi najiaror
corjiacHO oomeiwy pejibe(|)y MecTHOCTW. MexaHHnecKHH anajiHS 8 o 0 pa3u,OB JieccoBHjiHofi rjiHHbi, cAejiaHHbiM H. HepuneBon no Meroay npo(|).
CaóaHHHa, jya.n ÖJIMSKHC Me)Kfly COÖOHD pesyjibiarbi (oöpasubi BSJiTbi
c TeppHTopHH nocTpoeK 3ji,aHHti noJiHTexHHKyMa B npejiejiax ropojia
c pasHbix rjiyÖHH*). MacTHUbi Kpynnee 1 MM HOMTH ne BcrpeMaiOTca.
B npejtejiax 0"25—1 MM MacTHU, OMCHb Majio 0'2—O'S^/o0-25—0-05 MM

0'05—0-01 MM
MeHbiue O'Ol MM

3-3"/O—9-42O/O (B cpejiHCM m 8 OKOJIO S'l'^/o)
14»/O—36-5O/O (B cpeaneM 35-9%)
53-97o—81'l°/o (B cpe^iHe/n 55-5''/o)

npHMCHflH CHTa, A. FlaBJioB npHLueJi K TaKHM pesyjibTaraM, xapaKTepHsytomHM jreccoByfO rJiwHy.
') CM. K. M. JlacunuH, THaporeoJiórHsecKHe MCCJieaoBaHHa Ha njiomaftH nocrpoeK
JloHCKoro riojiHTexHHKyMa. HoB04epKaccK, 1917.
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NQ 1. FjiHHa H3 ocbinH Kapbepa KMpnHMHbix saBOnoB. OtMyMHBaHHe
Ha citTax (HaaecKa 200 zp):
OcTajiocb Ha CHTC 900 nexJiefi na. kB CM
To)Ke 5000
ripoujjio Hepes CHTO C 5000 OTsepcTHaMH Ha ks

CM

62'65 ^/7
53-05 zp
84-30 zp
20000 zp

Na 2. FjiHHa H3 Toro TKQ Kapbepa c rjiyÖHHbi 4

31"327o
26-53o/o
42'15%
100-007o

apium:

Ocrajiocb Ha ciirax (HasecKa 200 zp)
C TCM )Ke BblÖOpOM OTBepcTHM
ripomjio

8'83 zp
4'42%
3" 15 2/7
1'58%
188-02 zp
94-007o
200-00 zp lOOOOO/o

No 3. FjiMHa OTTyaa )Ke c rJiyÖHHbi 5 c nojiOBMHOio apuinu:
p.

OcTaJiocb Ha CHTax (HaBecKa 200 zp)
C TCM >Ke BbiöopoM OTBepcTHH
npom.no

. . . . . .

2V13 zp
25-30 zp
] 52-91 zp

10-867o
12-657o
7ó-49°/o

200-00 zp

100-00«/o

3'35 zp
V81 zp
194-78 ^p

l'687o
0-937o
76-39%

200-00 zp

100-00%

N° 4. r.nHHa c rjiyÖHHbi 7 c noJiOBHHOio apiunn:
OcTajiocb Ha cHTax (naBecKa 200 zp)
C TeM >Ke BblÖOpOM OTBepCTHH
npoiujio

NQ 5. (C njiomajiH nocrpocK
ryra):

AOHCKOPO

.

nojiHTexHHiecKoro

OcTajiocb Ha cwrax (naBecKa 200 zp)
C Teiw >Ke BbiöopoM OTBepcTMH . , . . . . , .
ripomjio
:

MHCTH-

0-70 zp
4-36 zp
194-94 ^p

0-35%
2-18%
97-47%

20000 zp

100-00%

TejwnepaTypa cneKaHwa Bcex 3THX FJIMH 1180".
TeMnepaiypa njiaBJieHwa 1220° no onpejieJicHHHM flaBJiOBa. 3 T H » e
pesyjibTaTbi Aajio HcnbiraHHe KpacHOH rjiHHbi.
XHMHMeCKHH COCTaB JieCCOBHAHOR rJlHHbl H3 HoBOHepKaccKa (Ne 1 — 5
npHHa;iJie)KaT A. nuBJiOBy, N° 6. B. C. nenkeBHHy; Ne 1.—4. oSpasubi
BSJlTbl H3 r.nHHHm 6.nH3 KHpnHHHblX 3aB0JI,0B c pasHbix rjiyöHH, Ke 5 . - 6 .
c nJioma;i,H nocTpoeK 'sjianm FloJiHTexHHMecKoro HncTMTyTa). -

No 1

npwlOS"

m2

No 3

No 4

Na 5

No 6

3-00

2-15

4-72

2-67

3-57

5-39

4-34

8-54

6-57

5-92

9-45

73-60 61-34

63-93

62-18

60-19

60-69

noTepa
npnnpoKaJIHBaHHH

SiO,
AI2O3

4-82

7-38

5-73

8-48

10-50

14-06

FeaOo

3-98

4-36

4-07

4-38

6-77

2-95

CaO

5-16

10-16

9-28

8-12

4-01

7-24

MgO

1-07

1-94

1-61

1-67

0-54

1-42

K2O

1-30

2-27

1-65

1-39

1-08

ne onpep,.

NaaO

1-41

0-56

1-19

1-58

2-25

He onpeR.

SO3

0-23

0-17

0-11

0-41

0-28

Cl

1

H,01-72+3-57 GO2

He onp. He onp. He onp. He onp. He onp.
98-91

98-81

98-86

96-80

98-64

0-10
0-05
97-28

VrjieKHCJibiH KajibUUM oöpasyer öejibie KejiBHHKH, npocJiofÏKH H HHKpycTauHH B TpyöoMKax, ocTaBLUHXca nocJie OTrwHBaHHH TOHKHX KOpeiUKOB pacTeHHH. OCOÖCHHO OÖHJICH OH B KapöOHaiHOM ropHSOHTe,
Bcerjia OTMeHaeMOM pyccKHMH noHBOBeji,aMH B npoTHBonojiOKHOCTb
HH)Ke Jie)Kaiu,eMy cy;ib$aTHOMy ropHSOHxy HaiuHX Meer.
Hmo kacaemcH kpamon ejinHti, mo o neh MOAHO ckasamb cne/iytomee.
MouiHOCTb 65! B paMoHe HoBOMepKaccKa B oÖJiacTH njiaro jiocTMraeT
no JlHCHUbiHy 55 MerpoB, xora B o6Ha>KeHHJix He yjiaercH BHjieTb TOJIULI.
öojiee 30 MerpoB. Bepxnaa noBepxHOCTb aroH, laK HaswBaeMofi, CKH(|)cKoii rJiHHbi HepoBHaa, HBHO BbipaöoTaHHaa pasMbiBOM B AOJieccoBoe
BpeMJi. 3Ta rJiHHa no Cokojiosy npej.cTaBJifleT coöoto cyöaapajibHoe
oöpasoBaHwe cHHxpoHHWHoe Mopene rjiaBHoro pyccKoro OJiej^eneHHH
(BajiynoB B HCK HB HMeerca). Jlpyroe iviHeHHe BHJIMT B Heti oöpaso353

23

BaHHe onHOBpeMCHHoe npycy ropmewHbix FJIMH MajiopoccHH, H TpaKTyeT, KaK OTJiojKCHMe npe^JiejiHHKOBbix osep. /7. A. FIpaBocjiaBJieB
yKasbiBaeT KpacHOÖypyK) rJiHHy non BepxHeKacnHHCKMMH OTJiojKeHHHMH
B HH30B0M ÜOBOJDKhH. MexaHHHeCKHB aHaJIHSbl HO CHOCOÖy CaöaHMHa,
cxieJiaHHbie H. HepHnesoh, ;i,ajiH JIJIH oöpasuoB KpacHoH PJIMHU C TeppwTopHM nocTpoeK rioJiHTexHHHecKoro HHCTHTyra UH(|)pbi B npeJiejiax:
MacTHU

1—0-25 MM
0-25-0-05 ;M;M
0-05-0-01 MM
iweHbUue 0-01 MM

0-3—1
7o
1-2—6-2 7»
13-2—21-37%
72-7—83-5 7o

3 T H ij,H(|)pbi nOKasbiBaiOT, MTO KpacHoSypaa PJIMHE cofl,ep>KHT 4acTHU,bi
öoJiee MejTKHe, He)KejiH r;iHHa JieccoBHjXHaa. MacTHU, 0-05—0-01 B JiecCOBHJIHOH rJiHHe B cpcAHCM 35-9%, a B KpaCHOH rJlHHe npn6jlH3HTeJlbHO
BflBoe MBHee, HMeHHO, ecJiH Bsaib oöpasubi H3 öoJiee r;iy6oKHx THnHHpbiX rOpMSOHTOB, TO 14'4''/o. MaCTHU MeHbLUe O'Ol MM B JieCCOBHAHOM
rJiHHe B cpejiHCM 55'5, B THnHHHoH KpacHOH rjiHHe HS rjiyöoKHx ropn30HT0B ee B cpejiHeM 81 "4%.

K. M. JlncHifnH onpenennn cKopocTb nepeji,BH)KeHHH rpyHTOBOfi BOJIH
B KpacHOH rJiHHe no iwerojiy OKpauiHBaHHH H Haiueji 2-5 MM B Mac
(6 CM B CyTKH) B OJIHOM MeCTG H 7*1 MM B HaC (17 CM B CyTKM) B APyrOM
MecTe TeppHTOpHH nocrpoeK. B cpenHeM a r o a a e r (npw yKJrone njiomaAH H ypoBHa rpynTOBOH BOUW OKOJIO V20) OKOJIO 11 CM HJIH 4 c noJlOBHHOfO AfOHMa B CyTKH. flpH rpaiI,HeHTe Vi 3 T 0 ÖbIJIO 6bl OKOJIO
90 JiroHMOB, T. e. paBHHJIOCb 6bl K0e4)C|)HU,HeHTy npOBO;i,MMOCTH (MaKCMMaJibHOMy npHTOKy CjiHxrepa (|)yTOMHHyTHOMy) 0-0017 npw OOPHCTOCTH
32%, y Hac me ona ne noJDKHa öbiTb Menee 407o- K. M. JIHCHUHH
onpejiejiHJT TaK)Ke cKopocTb npocaMHBaHHa BOAM Mepe3 JieccOByro rjiHny
H rjiHHy Kpacnyjo. JXna a r o r o OH naÖMpaJi B ocTposaToneHHbie UMJIMHAPH
Ty H jipyryK) nopojibi npaivio H3 oönajKeHHH, AOBOA» CJIOH MX AO 5 c;ii.
0H;ibTpau,Ha uiJia non ji,aBJieHneM cTOJiöa sonbi B 5 C;M. FIojiynHJiHCb
TaKHe pe3yjibTaTbi. Mepes Kpacnyio rjiHHy, m^ nepes Jisa nocjié nanajia
onbiTa, npocaMHBajiocb B cpe^HeM OKOJIO 360 Ky6. CM. B Mac, Mepes
jieccoByK) rjiHHy OKOJIO 700 Ky6. CM.
XHMMMCCKHH COCTaB KpaCHOfi rJlHHbl (o6pa3Ubi B3aTbi c TeppHTopwH
nocrpoeK sjiaHHH rioJiHTexHHMecKoro HncTHTyTa) 0Ka3aJicfl cjienyioiUHM
(Ns 1 — aHaJiH3 riaBJioBa, Ns 2 — anaJiHS B. .nenkeBma.
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No 1

Xe 2

Bojia npH 1050

5-83

6-21

rioTepfl npH npoKaJiHBaHMM

10-79

SiOa
Al^Og
Fe-^Og

54,63
10-52

(H3O) l-28+4-287o CO2
53-56

8-12

3-77

CaO

5-40

8-35

Mgo
K2O

1-15
1-42

NaaO

103

SO3

0-31

Cl

,

18-81

-

0-83 .
He onp.
He onp.

He onp.
99-207o

0-13
005
97-270/0

rnnc, BCTpeMaJOiuHMca B KpacHux rjiHHax, oöpasyer Mame Bcero
cpocTKH HeseBHU B 0-5—2 CM, a HHorj;a oT^eJibHbie ero KpHCTaJiJibi
ÖblBaHDT H 3HaMHTe;ibH0 ÖOJlblUe. BjiarOJI,apH r.nHHHCTbIM BKJIHDHeHHHM
OH oöbiMHO Majio npospaneH, KaJKerca cepbiiw HUH öypoBaibiM. FocnoACTByfoinHe rpaHH KpHcraJiJiOB saKpyrjieHW H Hs'ejieHbi,
PEHHblE

0TJI0>KEHH5I.

TpeTbK) reneTWHecKyK) rpynny rjiHHHCTbix nopon neTBepTHMHoro
Bospacra npeAciaBJiaioT coSoro rJiHHbi B peMHbix oT.no)i<eHHJix, cjiaraHDUiHX noHMCHHyK) nacTb (aafiMHine) peK JXona ^ AKcaa. HccJieAOBaHHe 3THX coöcTBeHHo yjKC JiHMaHHO-Ae.nbTOBbix oöpasoBaHHH nonBHHyjiocb B nocjieflHee Bpemji 6.naroAapji noHBeHHbm HccjieaoBaHHHiw
MOHX KOJiJier B. B. IlojibiHOBa H M. II. Bockpecenckozo rHAporeoJiorHMecKHM, BejieHHbiM npH 6jiH)KaHmeM ynacTHH Moero coTpyjiHHKa no
KaÖHHery n p n o a a n o f i FeoJiorHH accHcreHTa XloHCKoro nojiHTexHHMecKoro MHCTHTyra B. H. Opjiosa. nocjieji,HaH paöora MHC öbiJia JHOöesHO npeflocTaBJieHa aBTopoM B pyKonHcHOM Bwjie, a caMbie KOJiJieKUHH
nocTynHJiH B coScTBeHHOCTb KaöHneTa OpHKJiaAHOH PeojiomH H oöpaöaTbiBajiHCb r. OpJTOBbiM npn MoeM yMacTHH.
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riepBbie öypoBbie CKBawHHbi, npoBejieHHbie B safiMHme B 1918 rony,
AajiH Me>Kji,y npoHHM cjiejiytomee.
B pasHbix MecTax öwji nepeceneH cjioH necKa, coj;ep)Kaui,MÏ1 KaMyiuKw
o6bi4HO OKOJio 1—1"5 CM nonepeHHHKOM H npecHOBOHHbia paKOBHHbi.
B cKBajKHHe JNb 2, Haxo:ifliu,eHca Ha nojinyTH Me>Kjiy HoBOMepKaccKOM
H cTaHHueH MaHbiHCKOH (B paccTOHHHH 10 BepcT 100 cayK. OT BOKsaJia
B HoBOwepKaccKe) CJTOH 3TOT MoiuHocTbK) 0"35 ca)K. BCTpeneH öbiJi Ha
rjiyÖHHe 6'85 ca>K. KaMyiuKH 3TH npejicraBJiajiH COÖOH Mepnbie H >Ke;iTbie
KpeMHH (aioMeHne MHKpoKpHCTajiJiHMecKoe HHOrji,a c ocraTKaMH cnMKyji
ryöoK H $opaiv\HHM4)ep), KBapu, KaMCHHoyrojibHbifi necnaHHK, TpeTHMHbiM
H3BeCTH5iK-paKyiiIHHK H (|)OC(|)OpHT. OHH TO yfJIOBaTbl, TO BOOJlHe OKaTaHbi. Ms paKOBHH HafijxeHbi Sphaerium solidum, Paludina diluviana
(nocJiejiHeH ocoöeHHO MHOFO) H neK. up. HH)Ke B 3TOM CKBa>KHHe HUCT
ca)KeHM Ha neTbipe cjiofi rjiHHbi M saTCM onflTb necoK. B üpyroM CKBaKHne
(N° 1) non, ropHSOHTOM c rpaBweM (rjiyöHna 6'5 caw.) H paKyiuicaMH rjiHna
He HaHAena. fjiasHbie öypeHHfl, B oömeiw HerjryöoKHa, B K)>KH0ti nacTH
saHMHLUa B paKone MncTHTyTCKOH Jiami, xyTöpe KpacHOM, y KpenocTH
CB. AHHbi, y MoHacTbipcKoro ypoHHLua H y cTaHHUbi AKcaficKOH (B.M.
OpjiOB). Ha ocHOBaHHH HX, He BXOAJJ B JieTajiH H ne npHÖeraa K OOHCHHTejibHbim MepTe)KaM, MO>KHO . cKasaTb cjieayiomee. Bo Bcex paspesax
npeoÖJiajiaroT CJIOH C necKaMH H cynec3MM, npwHCM O6UJ,HM JIJTH Bcex
cKBa)KHH öyncT cjiofï KpynHosepHMCToro necKa c rajibKaMH KaMenHOyronbHbix M TpeTHHHbix nopoji, c KycoHKaMH THHJioro jiepeBa H OCKOJIKaMH npeCHOBOHHblX paKOBHH, H3 KOTOpblX K HaSBaHHblM BbllUe OpHXOAHTCH flOÖaBHTb Neritina H Litoglyphus. FjiyÖHna sajieraHHH 3Toro
cjioa B cpejtHeM OKOJIO 5 ca>K. HH)Ke ypoBHJi cOBpe/weHHoro AsoBCKoro
Mopji (npH STOM Haj,o MMCTb B BHjiy, 4T0 caMoe 3afiMHUj,e sajieraeT
B cpenHeM Ha BbicoTe 1 ca)K. naj; ypoBHCM 3Toro Mopn H TOJibKO
MecTaMH üocTHraeT 2"25 caK.). MomnocTb CJÏOM OKOJTO 2 ca)K. B cKBa)KHHax, Jie)Kaiu,HX no j],JtnHHofi ;xHaroHaJTn satiMHiua M na no6epe)Kbn
J],0Ha, noji, 3THM necKOM sajieraeT rojiyöaa MeprejiHCTaa rjiHHa (noj,
HeH onsiTb necoK). Bbime KpynnosepHHCToro Bciojiy öbiJi BCTpeMew
cjioK MejiKOsepHHCToro cepo-cn3oro necKa, MecTaMH rjTHHHCToro, c KycoMKaMH jtepeBa M paKOBHHKaMH Paludina H Cazdium H OMCHb öoraToro BOflOH (njibiByn). B cKBa)KHHax, jie>Kamnx no HJIHHHOH AHaronanM
M no öepery AKca», 3TOT necoK B sepxy nepecJiawBaeTCJi co CJIOAMH
öypoBaTOM rJiHHbi H cyrjiHHKOB. O^eHb noyMHTejien B STOM oTHOmeHMH
paspes no cKBa)KHHaM JMb 4—5—6, B KOTOPOM, KaK-6yji,T0, ecTb naivieK
Ha TO, MTO JXon fi03;Ke OTJiOKenHn rojjyöoti MeprejiwcToH rjiHHbi (cKBa)KHHa Ns 6) ejiBaJiH npoTCKaJi no npoTOKy AKcaio. CKBa>KHHa Xe 4
B CBOHX BepXHHX HaCTflX HOHTH CnJlOUJb COCTOHT M3 MepCflOBaHHH
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cynecH c rjiMHaMM H cyrjiHHKaMH, T. e. H3 OTJio)KeHHM, npHHajiJie)Kaiii,nx
BHAHMO MecTHbiM THXHM 3aBOji,5iM, osepKaM H cTapHU,aM, cyiuecTBOBaEuuHM r;i,e-jiHÖo B cTopoHe OT KHBOFO ceneHHH peKH, KaK 3 T 0 HaÖJiiojiaeTcH M Tenepb. Oöman MomnocTb Bcex pe^Hbix OTJIOKCHHH cKBaKHHHMH He npoHAeHa, H6O Bce 3TO cKBa)KHHbi MejiKna (He r:Työ)Ke
13 ca)K.). CJTOH C KaMyiuKaiviH yKasbiBaer B HCTOPHH J^ona Ha BpeiviH
ycHJieHHaro pasMbiBa, BbisBaHHHro, BepoaTHO, noHH)KeHHeM öasHca apo3HH, a MO)KeT öbiTb yBejiMHCHHeM ocajiKOB B ero öacceRne. FIo Ha6jiK)AeHHflM HasBaHHbix Bbime noHBOBCAOB B BepxHHX ropHSOHTax
HaHOcoB B 3afiMMu;e npeoÖJiajiaeT HJiHciaa (ftasa. B 3TOM OHH yöejiHJiHCb.
cjiejiaB OKOJio 60 noMBennbix pa3pe30B rjiyÖHHOfo OT IV2 AO 2 MerpoB,
05mHMH OKaaajiHCb cJieji,yK)uj,nJi nepTbi: 1) pasBHTHe j.ocTaTOHHO
Momnaro (80 CM—1 jwerp) HHTencHBHO OKpaiuenHaro ryiviycoM Bepxnero
ropMSOHTa, ero crpyKiypa, ero oömee cipoeHHe, HajiHMHOCTb ropM30HTa
rjieji M npMcyTCTBMe B öojibiuefi H;IH MenbrneH creneHH p)KaB06ypbix
HJTM OXpHCTblX, npHKOpHCBblX HJITeH KCJieSHblX COejlHHeHMH. ÜKpacKa
BepxHHX ropH30HTOB Bcerjia Hepnan HJIM nepHO-cepaa. Becb BepxHHH
ropH30HT oöbiMHO pacnaiiaeTCJi na fl,Ba nojiropHSOHTa: 1) caMbiH BepxHHK
— caHTHMeipoB B 5,10,15 oneHb p e w o öojibiue, Top^aHonepernoMHbiM
H 2) HHJKHHH, HSMepHfOlUHMCM JieCflTKaMH CaHTHMCTpOB. B paSBMTMH
MOiuHOCTH Bepxnero ropH30HTa oöbiMHO oöHapy^KHBacTCH neoöbiKHOBCHHO acHafl H npaMaa 3aBHCHM0CTb OT ypoBHH rpynTOBoK BOAW:
MOLUHOcTb Bepxnero ropwsoHTa yBejiHHHBaexca no Mepe noBbiaiennji
ypoBHfl rpyHTOBbix BOA (;i,OKa3aHO nnBeJiJinpoBKaMH). UseT BToporo
ropwsoHTa B aocTaTOHHon crenenn pa3HOo6pa3eH: luoKOJiaflno-oypwti, ;KeJiT0-6ypbiH H naKoneu, MpaiwopoBHAHO-naTnncTbm rpa3noSypbiH,
B. S. TIojibiHOB OTJinnaeT s^ecb ne TOJibKO oxpncTbie narna flo 5—6 CM.
HO M OMCHb MejiKHe npHKopneBbie oxpncTbie BbiAeJienna, a TaK)Ke nacToauj,yio öoöoByio py;i,y. riepexoji, OT nepBoro ropnaoHTa (MOUIHOCTB
OT 45 ji,o 103 CM (KO BTopoMy) BooJiHe nocTeneHHbifi. 3 T O T BTopoH
ropHSOHT oöbiMHO HOCHT xapaKTep rjiea. B noMBax c öojiee MomnbiM
nepBbiM ropHSOHTOM H C öoJiee ÖJIHSKHM ypoBnem rpynTOBofi BOJibi
BTOpoH ropnsoHT OTjiHMaeTCH TaKwe öoJiee TeMHOfi OKpacKoH.CnjioiuHoe
BCKHnanne c KHCJiOTOfi, AOKasbiBaromee naJiMqwe KapöonaTOB, B öojibluoM KOJiHMecTBe cjiyqaeB yKasbisaeT na 6jin3K0CTb ero ypoBHa K HH)KneH
rpannue nepBaro ropnsOHTa. KapöonaTbi npejicTaBJienbi yrjieKHCJibiM
KajibuneM, naxo;iamHMCH B CBasn c paKOBHnaMH npecnoBOjiHbix MOJIjiiocKOB. BcTpeMawTca OHH B BHAG naxen, npHMasoK H KonKpeuwH.
üpyrHe COJIH, BHjiMMbie B noMBennbix paspesax, cocToaT H3 rnnca
H BbiuBeTOB cepnoKHCJiaro naxpa M xJiopwcToro naTpa. MTO KacaeTca
TMnca, TO OH no HaöJifOflennaM FIoJibinoBa B noMBax 3atiMHm,a Bbi^e357

jiflCTca B BHjie JKHJiOK pasHOM creneHH KpHCTaJiJiHHHOCTM, a TaK>Ke
B (|)opMe cpocTKOB KpHCTaJiJiHKOB B 1—2 MM, paccejiHHbix npcHMymeCTBCHHO BO BTOpOM rOpHSOHTC. HepeHKO OHH O^HaKO BcTpeMaK3Tca
H Bbime. BbiuBeTbi pacTBopHMbix cojieti OÖMMHO oöpasyioTca s caeJiaHHOM paspese na BTopoii HJIM TPCTHH jieHb nocjie BbicbixaHHH CTCHKH
paspesa, HO caMbie noiBbi Bce-)Ke cJiaöo coJiOHMaKOsaTbi (mvieeTcJi
B BHjiy nepBaa reppaca saHMHiua). MHyro KapTHHy no FlojibiHOBy jiaer
noHBeHHbiM nOKpoB MccnejiOBauHOÜ noKa OKpawHbi BTopofi reppacw —
sjiecb ocoJiOHeHHe öojibiue (coJiOHueBaTocTb H coJiOHMaKOBarocTb,
B JiojKÖHHKax H KOTjTOBMHax oÖbiMHO Artemisia). Bojxbi rpyHTOBbie
s^ecb J7e)KaT HHWC, MTO nosBOJiaeT npejinoJiaraTb, HTO nOHH)KeHne
rpyHTOBbix BOH. Booöme, cBflsanHoe B jiaHHOM cJiywae c noJiOKeHHCM
Teppacbl OTHOCHTCJIbHO ypOBHH BOJtbl B pyCJIC peKH, MOJKCT BCCTH
K sacoJiOHeHHK) noHB H rpyHTOB. HHTepecHO c^eJiaTb HCKOTopbie conocTaBJicHHH rHjtpoxHMHHecKoro xapaKtepa, jim nero MO>KHO BOcnoJibsoBaTbca cpeflHHMM u,H(f)paMH Mü anaJiHSOB BOA rpyHTOBbix, AKcaa
H JI,OHa. HaM Ka)KeTca BecbMa jifOÖonbiTHbiM H npH TOM BnoJTHe noHaTHbiM, MTO BOiia AKcaa, a r o r o npoTOKa flowa, xopouio (|)yHKLi,noHHpyK)UJ,ero JiHLUb B BeceHHee BpeMa, Korjia smmnuxe (noMTn) jiame cnJioiiib
sajiHBaeTca BOnaMH, 6o;iee MMHepaJiHSOsaHa, HOKCJIH p. /],OHa. 3 T O
BHAHO H3 conocraBJieHHH uH(|)p, noJiyneHHbix MHOK) B cpeji,HeM as H3BecTHbix aHajiMSOB BOjx. AKcaa H JXOUÜ (B rpaMMax na 100 JiHtpoB BOJIH):
Bojja Akcaa (cpe^nee ns 14).
MsBecTH
13-07
MarHesHH
602
XjiopHCToro HarpHji H KajiHH . . . . . 4007
X.nopa
1 r66
AMMHaKa
002
CepHOti KMCJTOTbi (SOg)
25'05
ASÖTHOM KHCJIOTbl
CJieflbl
AaOTHCTOH KHCJIOTbl
CJlCAbl
yrOJlbHOH KHCJIOTbl CBOÖOJIHOH M HOJiyCBflSaHHOH
.f . ., . . . 10"51
XaMe.neoHa na OKHcneHwe opraHHHecKHx
BemecTB
2'72
OömaJ) )KecTKOcTb
20'85 HCM. rpaj;.
riocTOflHHaH JKecTKOCTb . . . . . . . . 11"40 HCM. ppan.
HjioTHoro ocraTKa
87'38.
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Bom P- HoHü (cpemee ns 16).
MsBecTM
MarHesHH
OKHCH HarpHH

10-270
3-464
8*978

OKHCH KajTHa

1-353

XjTOpa
5-533
AMMwaKa
—
CepHoK KHCJiOTbi
7-033
ASOTHOH KHCJIOTbl
öojiee 0-191
YroJTbHoti KHCJIOTbl
9-174
OKHCJiaeMOCTb B rpaMMax KHCJiopo;ia 0-270
OpraHH4ecKHe seuiecTea
4-760
rijlOTHblH OCTETOK
45-996.
B HaiueM pacnopfi>KeHHM HMeraica pesyjibTaxbi aHaJiHSOB, caeJiaHHbix
HejxaBHO (1920—1921 r.) PeBynoBoh, Mmunnon, FpekoBUM M riempoBUM,
npHBe;xeHHbie B öpoiuiope B. Jl,. FonyöjnnHnkoBa „FHJiporeoJiorHHecKHS)
HccjieflOBaHHH B HepKaccKOM OKpyre J1,OHCKOH OÖJiacTM B 1920—21 r.",.
HoBOMepKaccK 1921 r. B MHCJIC 154 M oTHOcamweca K pojiHHKaM H KO.noAUaM 6JIH3KHX K HoBonepKaccKy MCCT, Haxoji,fliiJ,HXCJi B HCKOTOPOM
rwjipoJiorHMecKoH CBASM C AKcaeM H J[I,OHOM. 3 T O öyjtyT: öaccewH Majioro HecBHTan (xyiop Becejibiw.xyTop Majio-HecBHTaMcKHw, x. SauenHH,
X. ABHJIOB, X. BoJibLuotï JI,o.n>KHK, x. MaJibiH XIOJDKHK); peKa BoJibiuoK
HecBHTaii (xyxop FpeöuoB); öajiKa CycaK (xyróp CycjTbi); öacceiiH AHDTW
(x. MeJibHHKOB, p. AiOTa); öaccewH p. FpyiueBKH (x. OepcAHOBKa), peKa
TysjiOB (x. KaïvieHHO-BponcKHH, craHHua rpymeBCKasi, OKpecTHOCTH
HoBOMepccKa, TarapcKaa Cjioöowa, XyiyHOK, CT. KpHBflHCKaji).
Bojibi saecb M3 KapSoHa, rpeTHMHbix OTJiOKeHHH (weoreHa) H ^exBepTHHHbix, BKjifOMaa TeppacoBbie oöpasoBaHHH. B cpejiHCM AJia 154- anaJ1H30B a BbiBe;i B rpaMMax Ha 100 JiurpoB BOHM:
xjiopa
cepHOH K
OSmaJi JKecTKOCTb öojiee

29-4
45-4
. . 42-4 rpaj,yca.

TojKe ;iJiH 29 aHajiMSOB BOJX H3 KOJIOHUCB (cpenHaa HX rjiyÖHHa
2-5 cajK.) Ha peMHoH Teppace B TarapcKoH cnoöoAKe (npeAMecTbe HoBOnepKaccKa) XyryHKe (TOKC) M craHHue KPHBHHCKOM (CTOHT B saHMHiue):
xjiopa
53-5
CepHOH KHCJIOTbl .
52^7
Oömaa )KecTKOCTb öoJiee . . . 38 rpajiycoB.
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Mbi BHAHM, Mïo MHHepajiHsauHH rpyHTOBbix Boj, Teppacbi eme
öojibme, MeM BOJibi AKcaa: Jinn xjiopa HOMTH B 5 pas öonbuie,
HJin cepHOM KHCjiOTbi öojiec B jiBa pasa.

nPHJ10>KEHME:
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Dir.
ARBEITEN

Dr. B. Fr o ster us, H êlsi ngfors

:

DES KOMITEES

NOMEN-

KLATUR

DER

FUR DIE

BODENTYPEN.

Auf dem zweiten internationalen Agrogeologenkongresse in Stockholm
(1910) wurde ein Komitee eingesetzt zur Bereitung der Frage der Nomenklatur der Erden der nordwesteuropaischen Morariengebiete. Zu Milgliedern desselben wurden ausersehen Prof. J. G. Andersson, Schweden, Dr.
K. O. Björlykke, Norwegen, Dr. V. Madsen, Danemark, Dr. B. Frosterus,
Finnland, Prof. K. P. Glinka, RulSland, und Geh. Bergrat F. Wahnschaffe,
Deutschland. Von den Genannten verschied Geheimrat F. Wahnschaffe
im Jahre 1914, und an seine Stelle trat Dr. F. Schucht in das Komitee ein.
Zur Behandlung der Frage wurde vom Unterzeichneten, Vorsitzenden des Komitees, zunachst den Mitgliedern ein Zirkular zugestellt?
worin diese aufgefordert wurden sich über die Grundlagen für den
Aufbau einer Klassifikation zu auJBern. Eine ausführlichere Antwort
auf die im Zirkular aufgestellten Fragen lief jedoch nur von Prof.
K. Glinka ein. Diese Antwort sowie mein eigenes Gutachten wurden
in deutscher Sprache gedruckt den übrigen Kommitierten im Jahre
1911 zugestellt.
Da die Lösung der Frage somit nicht recht fortschreiten woUte,
stellte ich einige Untersuchungen an, welche die Fragen von verschiedenen Punkten aus angriffen und deren Resultate ich in den Geotechnischen Mitteilungen der Geologischen Kommission in Finnland
veröffentlichte. In der ersten dieser Schriften behandelte ich die Einteilung der Erden, so wie diese im Untergrunde auftreten. Ich betonte
dabei die Notwendigkeit, bei Beschreibung der Erden diesen Teil von
dem verwitterten Horizonte, für den ich den internationalen Term
„Solumhorizont" vorschlug, zu unterscheiden. Diese Studie mit dem
Titel „Über die Einteilung der Bodenablagerungen in Moranengebieten
nach der Korngröfie und den physikalischen Eigenschaften" wurde
1913 als Nr. III. der Serie „Zur Frage (nach) der Einteilung der Boden
in Nordwesteuropaischen Moranengebieten" gedruckt. Gleichzeitig
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wurde sie in deutscher und russischer Sprache in der Zeitschrift „La
pédologie" in St. Petersburg gedruckt. Am Schlusse des Aufsatzes
wurde ein Vorschlag gebracht zur Einteilung der Erden innerhalb
des nordeuropaischen Glazialgebietes auf Grund von Zusammensetzung
und Struktur.
In einer anderen Schrift, Nr. IV. derselben Serie, wurden unter der
Rubrik „Beitrag zu Kenntnis der Bodenbildung in Tonen der humiden
Gegenden" einige typische Falie von Bodenbildung in Tonen des südlichen Finnlands behandelt, wobei auf den ünterschied zwischen einem
echten Podsolboden und einer s. g. Gleibildung hingewiesen wurde.
Diese Schrift, welche 1914 gedruckt wurde, erschien auch in den Internationalen Mitteilungen für Bodenkunde.
In einer weiteren Abhandlung (Nr. V.) „Versuch einer Einteilung
der Boden des finnlandischen Moranengebietes" wurden die in Finnland vorkommenden Podsolboden behandelt und der Versuch gemacht,
dieselben in definierbare Gruppen einzuteilen.
Gleichzeitig mit einer zweiten Mitteilung wurden die genannten drei
Schriften an die Mitglieder des Komitees versandt mit dem Vorschlage,
das Komitee sollte im September oder Oktober 1914 in München
oder eventuell in Berlin zusammentreten.
Bevor noch eine Antwort auf die versandten Zirkulare eingetroffen
war, brach jedoch der Weltkrieg aus und verhinderte jede weitere
gemeinsame Arbeit.
Nach Ende des Krieges entstand auf Danemarks Initiative hin eine
Vereinigung von Forschern aus den drei skandinavischen Landern
und Finnland, welche den Namen „Nordisk jordbruksforskares förening" (Verein der nordischen Landwirtschaftsforscher) annahra. Der
Zweck war ein Zusammenschlufi von Forschern auf allen Gebieten
der landwirtschaftlichen Wissenschaft. Die erste Betatigung des Vereines war das Erscheinen einer für die vier Lander gemeinsamen Zeitschrift „Nordisk jordbruksforskning" (Nordische Landwirtschaftsforschung), die in Kopenhagen in 8 zwanglosen Heften jahrlich herauskommt und in welcher die Abhandlungen und Aufsatze in irgend
einer der drei skandinavischen Sprachen gedruckt werden. Bisher sind
drei Jahrgange der Zeitschrift erschienen.
Ein weiterer Schrift war die Einteilung des Vereines in Sektionen,
die verschiedenen Forschungsgebiete reprasentierend. Auf diese Weise
entstand eine nordische Sektion für Bodenforschung.
Im vergangenen Sommer traten die verschiedenen Sektionen zum
ersten Male zu einem gemeinsamen Kongrefi zusammen, der im Juli
in Kopenhagen stattfand.. In der Sektion für Bodenforschung war
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als Hauptgegenstand die Nomenklatur und Einteilung der Erden und
Boden innerhalb der skandinavischen Lander auf das Programtn gesetzt
worden. Die Frage wurde in vier besonderen Vortragen von B. Frosterus (Finnland), K. O. Björlykke (Norwegen), S. Johansson (Schweden) und H. R. Christensen (Danemark) behandelt. Nach der durch
die Vortrage angeregten Diskussion wurde ein Komitee ernannt, bestehend aus den vier Referenten und Prof. R. Sernander (Schweden).
Dieses wurde beauftragt, den Gegenstand weiter zu behandeln und
zum nachstfolgenden Kongresse mit einem definitiven Vorschlag einzukommen.
Dieses Arbeitskomitee ist mit dem Unterzeichneten als Vorsitzenden in Stockholm am 20.—24. Februar ds. Jhrs. zusammengetreten, wobei
als adjungierte Mitgheder bei Behandlung eines Teiles der Fragen
Prof. H. Hesselman und Dr. O. Tamm (Stockholm) teilnahmen.
Da die Arbeitsaufgabe dieses nordischen Komitees somit mit denjenigen der internationalen Kommission „für Nomenklatur der Bodentypen ira Moranengebiete Nordwesteuropas" zusammenfallt, indem ja
das fennoskandische Gebiet, welches das gerheinsame Terrain der
vier nordischen Lander ausmacht, auch den wichtigsten Teil des nordeuropaischen Glaziationsgebietes bildet, so will ich hier in kurzem die
Verhandlungen wahrend der Zusammenkunft wiedergeben.
Nachdem die Definitionen für die wichtigsten allgemeineii Terme,
welche die Grundbegriffe umfassen und für die Bezeichnung der einzelnen Teile eines Bodenprofiles nötig sind, gutgeheiiSen worden
waren, kann man überein, in der Klassifikation streng zu scheiden
zwischen den Begriffen „jordart" (Erdart, Bodenablagerung) und „jordman" (die durch klimatische, edaphische und biologische Prozesse
veranderte Bodenablagerung [Erdart]) sowie besondere Schemas für
diese aufzustellen.
Für die Einteilung der „jordarter" wurde der petrographische Einteilungsgrund, auf den Gröbegrad der Erdarten basiert, angenommen.
Dabei wurde folgendes provisorische Schema vorgeschlagen.
A. Mineralj'ordar (Mineralerden, Mineralböden):
1. Grusjord (Gruserde). Überwiegend aus Grus bestehende Erdart
mit sehr grofier Wasserdurchlassigkeit und keiner oder sehr geringer Kapillaritat.
2. Grovsandjord (Grobsanderde). Überwiegender Bestandteil Korngruppe 2'0—0'6 mm.
'3. Sandjord (Sanderde, gewönlicher Sand). Überwiegender Bestandteil Korngruppe 0*6—0"2 mm.
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4. Finsandjord (Feinsanderde) oder Mojord. Überwiegender Bestandteil Korngruppe 0"2—0*06 mm.
5. Mjala (Lehm?). Staubfeine Erdart, zu überwiegendem Teile von
Korngruppen zwischen 0"06 und 0'002 mm zusammengesetzt.
Ohne Plasticitat, Fliefierdecharakter.
6. Lerjord (Ton). Plastische Erdart, deren physikalische Eigenschaften durch Mineralsubstanz von koUoidaler Gröfienordnung
bestimmt sind.
Anmerkung. Übergangsformen zwischen Tonen und organogenen
Erdarten werden Schlammtone (gyttjeleror) genannt.
B. Organogene Erdarten.
a) Torvjordar (Moorböden).
1. Karrtorv (Niederungsmoortorf), hauptsaehUch zusammengesetzt
aus Equisetum und Braunmooren.
2. Mosstorv (Hochmoortorf), hauptsachlich zusammengesetzt aus
Sphagna.
b) Dy (Schlamm), von chemisch niedergeschlagenen Humusbestandteilen erfüUt; strukturloses, dunkel gefarbtes Moor.
c) Gyttja, elastische oder geléartige Erdart, deren Grundmasse ohne
pflanzliche Struktur ist, im trockenen Zustande hornartig hart.
Für die „jordmaner" (Boden ?) wurde folgendes Schema aufgestellt:
A. Podsolj'ordar (Podsolerden). Auslaugungsböden mit Transport
von Sesquioxiden und Humus sowie Niederschlag dieser in einer
unteren Schicht.
1. Jarn-rostjord (Eisenrosterde). Die Anreichungsschicht rostrot;
unter den angereicherten Bestandteilen herrscht Eisenoxyd
vor; geringer Humusgehalt, weniger als dPj^. Hier kann folgende nahere Charakterisierung gelten:
x) Stark ausgebildete Bleicherdeschicht (scharfe Grenze zwischen
Bleicherde und Rosterde).
P) Schwach sichtbare Bleicherdeschicht (undeutliche Grenze
zwischen Bleicherde und Rosterde).
y) Undeutliche Bleicherdeschicht.
S) Eisen-Ortstein.
2. Humus-rostjord (Humusrosterde). Die Anreicherungsschicht ist
kastanienbraun durch niedergeschlagene Humusbestandteile.
Der Humusgehalt ist 3—llVo364

a) Stark ausgebildete Bleicherdeschicht.
3) Schwach sichtbare Bleicherdeschicht.
v) Ohne deuthche Bleicherdeschicht.
S) Humus-Ortstein.
3. Ork skogsjord (Graue Walderde?). Die Anreicherungsschicht
dunkel gefarbt durch niedergeschlagene „mullamnen" (Mullstoffe) ist eine Übergangsform zwischen Eisenrosterden und
Braunerden.
B. Braunerde. Schmutzbraune Farbe, entstanden durch eine Mischung
von Eisenoxyd und Humus; Kalk und Kali werden ausgelaugt,
wahrend die Sesquioxyde und Humus nachbleiben oder an der
Bodenoberfliiche (nach Ramann) niedergeschlagen werden.
C. Sumpferden „Pecherden". Humusreiche, schlammartige Erdarten
ohne Auslaugungshorizont über der angereicherten Schicht, welche
braunschwarz oder braun, im trockenen Zustande zah und hart
ist. Organische Struktur fehlt. Enthalt wachsartige organische
Substanz, glanzende Schnittflache.
Anmerkung. Die Oleibildangen werden nicht zu den eigentlichen
Erdarten gezahlt, sondern sind ein besonderer Auslaugungs- und
Anreicherungsprozess mit Niederschlag von gelösten Mineralbestandteilen (vor allem Eisenoxyd) in der obersten Grenzschicht des Grundwasserhorizontes. Sie können sowohl mit den Erdarten zusammen,
sowie auch in einem Boden, wo eigentliche Bodenbildung fehlt, vorkommen. Man spricht somit von gleibetonter Eisenrosterde und
Humusrosterde und von reiner Gleibildung. Die Gleibildungen werden
eingeteilt in
.a) Eisenglei. Die Bodenart ist flammig gefarbt durch rostrote eisenreiche Streifen und Flecke.
b) Eisenglei-Ortstein.
c) Salzglei. Beim Trocknen kristallisieren alaunartige Salze aus.
Diese Schemas sind vorlaufig nur vorschlagsweise aufgestellt und
können deshalb noch umgeandert werden. Aufierdem soil auch
eine mehr detaillierte Definition der verschiedenen Gruppen verfai3t
werden.
Im Schema fur die Erdarten kommen, wie aus der Aufstellung
ersichtlich ist, die genetischen und geologischen Gèsichtspunkte
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nicht in Betracht. Um auch diese zur Geltung zu bringen, soil ein
beonderer Vorschlags für die nachste Überlegung ausgearbeitet
werden.
Ferner wurde beschlossen, für die Beschreibungen von Bodenprofilen
Skalen aufzustellen, gemaiS welchen 1. die Bodenfeuchtigkeit, 2. der
Verwesungsgrad der organogenen Erdarten, 3. die Bodenfarbe, 4. die
Aciditat des Bodens, 5. der Böschungsgrad der Bodenflache und 6. die
Oberflachenformen der Terraintypen mit übereingekommenen Termen
bezeichnet werden könnten.
Bezüglich der Methoden wurde beschlossen, Schlammanalysen mit
Atterbergs Schlamm cylinder nach den von Beam und Atterberg vorgeschlagenen Prapariermethoden auszuführen. Als geeignete Methode
zur Bestimmung des Muilgehaltes in mullhaltigen Mineralerdarten
wurde das von Alb. Vesterberg vorgeschlagene Verfahren (in der
Zeitschrift für physikalische Chemie, Band 70. 1909. S. 551 und Verhandlungen der II. internationalen Agrogeologenkonferenz, Stockholm
1910, S. 125—129 und 132—134) empfohlen.
Die Fragen, welche das auf dem internationalen Agrogeologenkongrefi in Stockholm 1910 eingesetzte Nomenklaturkomitée zu behandeln beauftragt wurde, sind somit, wie aus dem Angeführten
hervorgeht, zum Teil für ein einigermafien begrenzteres Gebiet, als
ursprünglich beabsichtigt war, vorbereitet worden und zwar von
einem Arbeitskomitée mit anderer Zusammensetzung als wie sie
auf dem internationalen Kongresse vorgeschlagen worden war, insofern, als nur zwei (Björlykke und Frosterus) von den Mitgliedern
des skandinavischen Komitées zum internationalen Kongresse gehort
hatten.
üm ein Zusammenarbeiten zu erzielen, welches das ganze nordeuropaische Glaziationsgebiet umfassen würde, könnte man sich eventuell denken, dafi die ausführlichere Behandlung der Frage der Einteilung und Nomenklatur der Erdarten innerhalb derjenigen norddeutschen Landesteile, welche in das obengenannte Gebiet fallen,
deutschen Fachmannern anvertraut würde. Nachdem dann die Vorschlage des skandinavischen Komitées des weiteren vorbereitet worden
waren, könnten sie dem internationalen Koraitée übergeben werden,
welches alsdann versuchen würde ein gemeinsames Schema auszuarbeiten, um dieses einem internationalen Kongresse zur Begutachtung
zu unterbreiten.
Falls die Konferenz in Prag es für angebracht halt, dafi das früher
eingesetzte Arbeitskomité für die Nomenklatur der Bodentypen der
nordwesteuropaischen Moranengebiete seine Arbeit fortsetzt, möchte
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ich meinesteils vorschlagen, dafi dieses Komité den Auftrag erhalt,
ein Zusammenarbeiten mit dem existierenden skandinavischen Arbeitskomité zuwege zu bringen, sowie dafi das Komité in der Weise
verstarkt wird, dai3 eine Behandlung der norddeutschen Glaziationsgebiete in einer mit der Aufgabe des Komitées übereinstimmenden Richtung ermöglicht wird.

