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Vori/vort.
Die lange Verzögerung der Ausgabe des vorliegenden Bandes, Teil
B der Verhandlungen der IL Kommission und der Alkali-Subkommission
der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft in Kopenhagen, 1933
(7—11. August) ist darauf zurückzuführen, dass die notwendigen Geldmittel bisher fehlten. Durch das Entgegenkommen der Ungarischen
Stickstoffwerke in Pét und einen Beitrag aus dem Bücherfond der I. B. G., ist es
gelungen die Druckkosten zu decken und mit grosser Verspatung diese Erganzung des Teil A erscheinen zu lassen. Die Protokolle der Sitzungen, die
die Sammelreferate, sowie die Diskussionen enthalten, erschienen bisher
nicht.
Infolge der hohen Druckkosten konnte damals Teil A leider nicht
unentgeltlich an die Mitglieder abgegeben werden. Dieser Band A kann
j edoch durch Dir. Dr. D. J. Hissink für 2.75 hoU. Gulden bezogen werden.
Die Beschreibung der Exkursionen wurde, auf Grund des damals zur
Verfügung gestellten Führers, von Dr. Fr. Zucker kurz zusammengefasst.
Ich möchte nicht unterlassen hier unseren innigsten Dank den Ungarischen Stickstoffwerken
in Pét für den ihrerseitigen Beitrag, sowie dem
Herrn stellvertretenden Ersten Vorsitzenden und Generalsekretar Dr. D. J.
Hissink, Groningen, der zur Deckung der Auslagen notwendigen Summe zum
Ausdruck zu bringen, die es ermöglichten diesen Teil, wenn auch verspatet,
doch erscheinen zu lassen und somit unseren Teil A nützlich erganzen
zu können.
Auch möchte ich nicht versaumen meine volle Anerkennung und
meinen besten Dank an Herrn Dr. Fr. Zucker auszusprechen für die Schriftleitung und die Drucklegung unseres hier vorliegenden Materials. Infolge
der Verspatung war es eine nicht leichte Arbeit und viel Nachgehen erfordernde Leistung, Ich hof f e j edoch, dass diese Arbeit dadurch belohnt
sein wird, dass die hier mitgeteilten wertvollen Referate und Diskussionen
znra Gemeingut der Mitglieder der Gesellschaft werden.
Budapest, Marz, 1937.
Dr. Alexius A. J. von 'Sigmond
Ehrenprasident der II. Kommission und
Viceprasident der Alkali-Subkommission
der
Internationalen
Bodenkundlichen
Gesellschaft.

Programme
OF THE CONFERENCE OF THE H. COMMISSION AND ALKALISUBCOMMISSION IN COPENHAGEN, 1933.

Monday, 7. August,
10. A- M. (Opening session) Soil acidity.
Tuesday, 8. August.
9. A, M, Determination of fertiliser requirement of soils by
laboratory methods.
Wednesday, 9. August.
11. A. M, Miscellaneous.
1. P. M. Excursion to Lyngby and Nordseeland.
Thirsday, 10. August.
9. A, M. Organic substance of the soil. (Joint session with
Comm. IV.)
'Friday, 11. August.
9. A. M. Soil adsorption.
1. P. M. Session of the Alkali-Subcommission.
5. P. M. Closing session.
Saturday-Sunday, 12—13. August.
Excursion to Jutland.

Die Eröffnungssïtzung
wurde am 7. August von der IL, III, und IV, Kommission gemeinsam
abgehalten.
Prof. Tovhorg'Jensen:
würdigte die Verdienste des kürzlich
verstorbenen Prof. F. Weis, wobei er besonders seine Tatigkeit beim
Urbarmachen der Heideböden, deren Auslaugungsprozesse und biologische Vorgange Weis eingehend studierte, hervorgchoben hat, Sodann begriisste er die anwesenden Teilnehmer der Konferenzen im
Namen der Hochschule und des Organisationskommittees und gab
der Hoffnung Ausdruck, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können,
Hierauf eröffnete, im Namen der Presidenten der drei Kommissionen, der Stellvertretende Erste Vorsitzende und Generalsekretar der I,B,G,, Direktor Dr. D. J. Hissink mit folgender Ansprache die Sitzungen;
-ti^^l
Sehr verehrte

Damen und Herren der Daniscfien
I.B.G.!
Sehr verehrter Herr Direktor Prof. Mörkeborg!
Sehr verehrte Damen und Herren!

Sektion

der

Die Internationalen Kommissionen unserer Gesellschaft, welche
jede einen Teil des grossen Gebietes der Bodenkunde behandeln,
sind gewohnt vorbereitende Kommissionssitzungen als Vorbereitung
des nachsten Kongresses abzuhalten. Diesmal kommen sogar nicht
weniger als drei Kommissionen in Kopenhagen zusammen. Die Vorstande dieser drei Kommissionen haben mich als Stellvertretenden
Vorsitzenden der I.B.G. gebeten in ihren Namen hier zu sprechen,
In erster Linie sage ich Hernn Prof. Tovborg-Jensen
herzlich
Dank für seine freundlichen Begrüssungsworte und zu gleicher Zeit
danke ich auch dem Verstand der Danischen Sektion und insbesondere
Herrn Prof. Bondorff für die grosse Mühe, die er sich mit der Vorbereitung dieser Sitzung und der hiermit verbundenen Exkursionen
gemacht hat,
Gestatten Sie mir weiter, Ihnen — Herr Prof. Mörkeberg, als
dem Direktor der Tierarztlichen imd Landwirtschaftlichen Hochschule, im Namen der I,B,G,, unseren verbindlichsten Dank auszusprechen für die grosse Freundlichkeit mit der Sie die schonen Raume
der Hochschule wahrend dieser Woche zu unserer Verfügung gestellt
haben.
Hier in Kopenhagen gehen meine Gedangen unwillkürlich
23 J a h r e zurück, als ich im August 1910 diese Stadt, nur ein Paar
Stunden, auf meiner Durchreise nach der II. Bodenkundlichen Konferenz in Stockholm, besuchte, Ich war damals noch ein junger Mann
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und empfand es als eine grosse Ehre in Stockholm mit den ersten
Bodenkundlern der Welt Bekanntschaft zu machen, Und dazu gehorte in erster Linie Pieter Erasmus Muller, dessen Arbeit über die
natürlichen Humusformen schon im Jahre 1884 erschienen war, Meiner Ansicht nach ist diese Arbeit von Muller noch immer von grxmdlegender Bedeutung für die Frage der Entstehungsweise der natürlichen Humusformen und es soil ein Ausdruck von Pietat, aber auch
ein Zeichen des Interesses seitens der bodenkundlichen Wissenschaftier sein, wenn die LB.G, versuchen wird, im Jahre 1934 eine
Neuausgabe von Müllers, leider zu wenig bekannten Arbeit erscheinen
zu lassen.
Meine Gedanken gehen jetzt ungefahr 10 Jahre weiter. Es war im
April 1922, als ich am Bahnhof der tschechischen Grenzstation, auf
meiner Reise nach der dritten Konferenz in Prag mit Harald Christensen Bekanntschaft machte. Christensens Arbeit über den Azotobakter
war damals schon weltbekannt. Für unsere Gesellschaft hat er sich
spater durch seine Arbeiten auf dem Geblete den Bodenreaktion grossen Verdienst erworben.
Und als ich jetzt meine Plane machte, wiederum Kopenhagen
zu besuchen, da freute ich mich deshalb ausserordentlich auf diese
Reise, weil sie mir Gelegenheit gab, wiederum ein Paar Tage mit
meinem Freund und Kollegen, Prof. Weis, zusammen sein zu können.
Da kam plötzlich die entsetzliche Mitteilung vom Tode von Prof.
Weis, im Alter von 62 Jahren. Schon vor mehr als 30 Jahren war Weis
der erste in Danemark, der die Mikrobiologie auf die Landwirtschaft anwandte. Und als Harald Christensen in den Jahren 1906—
1908 seine Arbeiten über den Azotobakter anfing, empfand er von
Weis die grösste Unterstützung. Zusammen mit Muller hat Weis die
Nitrifikationsfrage studiert und die danische Landwirtschaft dankt
es diesen beiden grossen Gelehrten, Muller und Weis, wenn die danischen Heideböden jetzt zu den meist bekannten Bodentypen in
Danemark gehören.
Es ist hier nicht der Ort, die ganze Bedeutung von Weis für die
Bodenkunde umfassend darzulegen und so begnüge ich mich damit,
hier nur seine zwei letzt erschienenen Arbeiten zu erwahnen: ,,Some
investigations on Icelandic soil types" und „Baissement d'un terrain
du sable mouvant éventé".
Meine Damen und Herren! — die Wissenschaft ist ewig xmd
die Arbeit dieser drei grossen danischen Forscher: Muller, Christensen und Weis, wird von anderen fortgesetzt werden. Ich bitte Sie, sich
einige Augenblicke in Stille von Ihren Sitzen zu erheben um das
Gedachtnis von Muller, Christensen und Weis zu ehren.
(Worauf sich die Anwesenden auf eine kurze Zeitspanne von
ihren Platzen erhoben.)
Meine Damen und Herren!
Ich kann mir nicht denken, dass sich unter Ihnen jemand befindet, der sich mehr national fühlt als ich. Wir sollen j edoch niemals
vergessen, dass die Wissenschaft international ist und, dass wir ohne
internationale Zusammenarheit nicht mehr weiter kommen. Unsere
Zusammenkunft in Kopenhagen bezweckt die Organisation dieser
Zusammenarheit. Ich zweifle nicht daran, dass die Zusammenkunft,
welche in so meisterhafter Weise von unseren danischen Kollegen,
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unter Leitung von Prof. Bondorff, vorbereitet ist, reiche Friichte tragen wird, und dass Kopenhagen eine wichtige Etappe bildet auf dem
Wege bodenkundlicher Erkenntnis.

ProtokoU
der Sitzung der II, Kommission am 7. August 1933,
Vorsitzender: Prof, Dr. A. A. J. v. 'Sigmond.
Schriftleiter; Dr. Fr. Zucker.
Nach einigen geschaftlichen Mitteilungen eröffnete v.
die Sitzung mit folgender Ansprache:

'Sigmond

Mesdames et Messieurs,
Permettez moi que je vous salue tout sincèrement et cordialement au nom de la présidence de la II, Commission, J e sais bien
comme il est difficile dans nos jours d'entreprendre un voyage international, J'espère que notre conférence et la beauté du pays danois,
comme aussi particulièrement l'amabilité bien connue de son peuple
vous récompensera pour tous vos contrariétés que vous aviez a combattre pour réussir a venir ici.
J e ne peux manquer ici de remercier au nom de la II, Commission Mr. le Prof, Bodndorf qu'il nous a fait possible de réunir ici
pour notre Conférence, comme aussi nous remercions tous le Comité
Organisateur pour son aimable accueil,
L'objet d e notre programme est tres important, non seulement
du point de vue scientifique mais aussi dans ses relations pratiques.
Nous sommes done dans le pays si renommé par son agriculture et
par ses industries agricoles. Nous sommes dans la pays de Prof.
Muller, ancien maitre de la science d'humification dans le sol et des
effets de I'humus mobil sur le sol, C'était bien Dr. Harald
Christensen, qui nous a si bien introduit dans les relations pratiques de l'acidité
du sol et des preuves microbiologiques avec I'azotobacter, Enfin vous
ne pouvez oublier feu le Prof. Weis qui était encore avec nous en
1929 a Budapest en nous fascinant avec sa grande amabilité, et qui
s'entendait si bien a appliquer les résultats purement scientifiques
en faveur des sols pauvres en azote, de ce pays,
J e propose en commemoration de ces célèbres savants danois
de nous lever pour un moment en silence.
Mesdames et Messieurs, il vous est bien connu aussi, que depuis
notre dernière assemblee nous avons perdu le célèbre savant russe
K. K. Gedroiz, a qui nous devons tant dans la chimie et la physique
de la science du sol, J e propose de nouveau en commemoration de
nous lever pour un moment.
Ladies und Gentlemen! I have the pleasure to welcome cordialy
all the attendants of our Conference, and I hope you will be satisfied
with the results of our discussions and scientific cooperation. As you
know this Conference has also the aim to prepare the I I I . Congress
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fixed for 1935 in England, I hope also, that in this line our Conference
will contribute a good deal for the next Congress.
Meine hochverehrten Damen und Herren! Ich begriisse Sie alle
im Namen des Vorstandes der IL Kommission und heisse Sie freundlichst willkommen. Die grosse Anzahl der Teilnehmer, sowie der im
voraus eingesandten und in Teil A veröffentlichten Abhandlungen
bürgt uns im vorhinein den Erfolg unserer Zusammenkunft. Leider
konnten wir Teil A nicht unentgeltlich den Mitgliedern austeilen und
nachdem einzelne Abhandlungen nur spat eingelaufen sind, mussten
wir die Ausgabe von Teil A etwas verschieben. Jedoch hier kann ein
jedes Mitglied Teil A im Bureau, fur 10 danische Kronen erhalten.
Ich rate auch den KoUegen an, diese möglichst bald verschaffen zu
wollen, denn die Abhandlungen werden hier nicht vorgelesen, nur
kurz referiert, um Zeit zu eingehenden Diskussionen zu haben. Wir
haben, wie das auch schon in Budapest der Fall war, fur die einzelnen
Hauptpunkte den Referenten die Abhandlungen zugeteilt, die in je
ein Sammelreferat die Arbeiten kurz zusammenfassen und zur Diskussion einleiten werden, Ein jeder Autor hat das Recht (etwa 5
Minuten) noch vor der Diskussion seine Arbeiten kurz zu referieren
und nachher wird die Diskussion eingeleitet,
Mit diesen kurzen Mitteilungen eröffne ich die Sitzung der
IL Kommission,
Vor der Tagesordnung wurde an das Ehrenmitglied der Gesellschaft, Peter Treitz (Budapest) folgendes Telegramm abgesandt;
„Anlasslich der Konferenz der IL, III., IV, und Alkali-Subkommission
begrüssen wir den Altmeister der I,B,G, auf's Herzlichste.
Gezeichnet: Hissink,

v. 'Sigmond,

Waksman,

Prjanischnikow."

Auf die Tagesordnung (Bodenaziditat) eingetreten, hielt Hissink
das nachstehende Referat:

Report on Soil Acidity
by D. J. Hissink,

Groningen (Holland).

Dr. B. A. Keen (1) has pointed out that one of the chief functions
of the International Society of Soil Science, apart from its fundamental object of fostering soil science throughout the world, is to
examine critically the bewildering number of empirical and routine
tests at present employed and, by suitable modifications of details,
to produce „international" methods for general adoption in the
countries. The supreme advantage of such methods is that the
results of different workers are comparable with one another.
In the present state of soil science the ability to compare directly
one's own results with those obtained by workers in other countries
cannot fail to be of great service in advancing the subject.
The fact that the soil is a complex mixture of minerals, humic
acids, other organic acids, and organisms, renders the study of soil
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problems in itself difficult enough, so that it is doubly difficult to come
to international agreement on the subject of method.
With regard to the study of the chemical soil problems the first
step on this difficult road was taken, at the meeting of the Second
Commission of the International Society of Soil Science at Groningen,
in 1926, and related in the first place to certain details of procedure
in soil acidity measurements. One of the principal results of this
meeting was that the Second Commission requested H. R. Christensen
and E. Biilman to carry out elaborate studies on the problem of the
determination of the reaction of soils by means of the quinhydrone
electrode and to make proposals for a standard method of proceeding.
In the month of August, 1926, only four months after the Groningen
Meeting, soil science suffered the loss of one of its most successful
pioneers by the death of Dr. Harald R. Christensen. Here, in the
country where Christensen lived and worked, his loss will undoubtedly
be felt the most. But Denmark may rest assured that Christensen s
death has also been a severe blow to soil science and to our International Society.
The task of Christensen was taken over by S.
Tovborg-Jensen,
and we find the results of Biilman's and Jensen's
investigations
in the well-known paper, published in 1927 in Volume B of the
Groningen Transactions (2),
Already in this paper Biilman and Jensen raised the question
whether measurements should be made immediately after the addition
of quinhydrone, or after some time only. If successive measurements
show different potentials, it indicates that the components of the
soil have a chemical effect on the components of quinhydrone or vice
versa. Therefore a measurement made immediately after addition of
quinhydrone would give the correct value, or at least a more correct
value than later measurements. Biilman and Jensen, however, did
not encounter in their experiments soils with appreciably drifting
potentials (Volume B. 248). In testing 7 soil samples immediately,
that is, 30 seconds after addition of quinhydrone, 15 minutes later,
and 4 hours later, they found no appreciable difference between the
potentials.
Heintze and Crowther (3), in their paper read at the meeting
of the Second Commission at Budapest, in 1929, pointed out errors
in soil reaction determinations by the quinhydrone method with a
number of soils, some of which contained small amounts of manganese
dioxide. In these soils the quinhydrone-pH-values were considerably
higher than the hydrogen-pH-values. The decrease in acidity in these
soils by their interaction with quinhydrone is due to the presence
of an active form of manganese dioxide in intimate association with
the soil colloids. This is reduced by hydroquinone to manganese
hydroxide, which neutralises a portion of the soil acids.
A t the same meeting, at Budapest, in 1929. Kiihn (4) reported
on his researches with regard to the change with time on the pHvalues obtained with the quinhydrone-electrode, and expressed as
his opinion that with the quinhydrone-electrode, owing to the potential drifts which occur, no useful determinations can be made. No
significance can in general be ascribed, according to Kiihn, even to
the values which are not subject to potential drifts.
The discussions on the method of the pH determination at the
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meeting at Budapest induced Prof, von 'Sigmond to propose the
appointment of a committee for the further examination of the p H
determination in soils by the quinhydrone-electrode. The following
members were appointed to this committee: Biilman,
TovborgJensen, Crowther,
Heintze, Doby, Snaschel,
Scherf, Kühn, von
'Sigmond, di Gleria, Hooghoudt, whilst the presidency was entrusted
to D. J. Hissink.
In March 1930, no more than eight months after the appointment
of the pH Committee at Budapest, the voluminous material of the
investigations of 28 soil samples by 7 institutes was ready for publication. In this work the Committee published only the methods and
the results of its work. A t a meeting of the Committee, held from
July 8th to July 11th, 1930, at the Geologische Landesanstalt in
Berlin, the results were fully discussed, and the Committee was able
to draw up an unanimous „report and recommendations". This is to
be found in Soil Research, Volume II (1930), No, 2 (6),
In this report the soils are divided into soils suitable and unsuitable for the quinhydrone method. These latter are the ones which
show a rapid increase in pH within the first few seconds after the
addition of quinhydrone. In this case approximate pH-values may,
however, be obtained by the quinhydrone method by first making a
preliminary approximate measurement and by repeating the p H
measurement on a new soil sample, the reading being taken at 10
seconds after addition of the quinhydrone. In recording such approximate results it should be clearly stated that they are ,,10 second
values". It may here be pointed out that by measuring immediately
after the shaking of the soil suspension with quinhydrone, any influences of the suspension-effect of Wiegner (7) are prevented.
The conclusions and recommandations of the p H Committee
were unanimously adopted by the Second Soil Congress in Russia,
in 1930,
It will be obvious that I was very eager to become acquainted
with the various reports on soil acidity sent in, in connection with the
Copenhagen meeting of the Second Commision. Altogether three
treatises dealing with soil acidity have come in. Only two of these
papers deal with the method for the pH measurement.
In a short paper on „The Variation in Soil Acidity", Dr. A. M.
Smith, from Edinburgh, states at the end that the method of making
the p H measurement seems to have been satisfactorily standardised.
In the second article, entitled „A Study of the Methods for
measuring soil reaction", Bradfield, Naftel and Schollenberger come
to different conclusions. They call the „recommandations" proposed
by the Soil Reaction Committee an improved technique for the use
of the quinhydrone electrode, but they point out that in spite of this
improvement questionable values have been obtained in their laboratories with many soils when using the quinhydrone electrode. They
have therefore studied the following methods critically in their
laboratory: (1) the quinhydrone; (2) hydrogen; (3) antimony, and
(4) glass electrodes, and (5) the Kühn-^aSOi
colorimetric method.
As a detailed report will be published elsewhere, they confine
themselves to presenting only a brief resumé of the results. In this
resumé they state that the technique proposed for the quinhydrone
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electrode by the Soil Reaction Committee lessens the error, but in
many cases fails to reduce it to an acceptable minimum.
The most important part of this resumé is a short description
of all the advantages of the glass electrode. In their early work they
had regarded the glass electrode as a valuable research tool, but they
doubted its suitability for routine measurements of soil reaction.
After two years' experience with it they have now practically discarded all other methods in its favour. They are able to share completely the enthusiasm for it manifested by Nikolsky at the Russian
Congress in 1930. They feel it is worthy of further study by the Soil
Reaction Committee of the International Society of Soil Science.
As BradHeld, Naftel, and Schollenberger give no figures, I can
do no more than to hand on this proposal to make a study of the
glass electrode method.
In his paper on the Variation in Soil Acidity A. M. Smith, of
Edinburgh, discusses the seasonal fluctuations in the p H values, and
points out that, in view of these, a single determination of soil acidity
would be very misleading. The possible effect of soluble salts on the
pH of a soil suspension in water has long been recognised, and the
use of a KCl-suspension has been advocated to surmount the difficulty of seasonal variation in the concentration of the soil solution.
The pH Committee therefore recommended that reaction measurements should be made both, in aqueous and in KCl suspensions.
Smith has, however, found that the addition of potassium chloride
to the suspension may only serve to bring about a fairly uniform
decrease in the pH of different samples without eliminating the
seasonal fluctuations. On the other hand, a preliminary washing of
different samples until the filtrate attains a comparatively low specific
resistance tends to raise the p H values to a more constant, figure.
The differences may be as great as on the pH scale.
The third paper sent to me is on: ,,Die zeitweisen Anderungen
der pH-Werte in gewissen Alkaliböden und deren Einfluss auf das
Pflanzenwachstum", by Dr. L. von Kreybig, Budapest, It is a very
interesting study, on the strength of which the writer considers himself
justified in drawing conclusions as to which soils are likely to benefit
by lime-fertilisation, I will here confine myself to the statement that
Dr. von Kreybig carried out his pH measurements in all cases by
Dr. Kiihn's rapid colorimetric method.
I deem it of importance for the work of our Commission to state
here that Smith, in his investigations of about 3000 soil samples,
found only small differences in pH between the moist soil and the
air dry soil. You will be aware that the Groningen Meeting in 1926
recommended that the soil be air-dried and examined as soon as
possible after taking the sample, and further stated that further investigations on the influence of air-drying were desirable.
At the meeting at Budapest in 1929 numerous objections were
raised against measuring the p H in air-dried soil samples. The
following wording of the directions for the preliminary treatment of
the soils for the pH measurement was finally agreed to: „Until the
question is theoretically cleared up it is recommended to use the
soil sample for pH determinations, if possible, under natural moisture
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conditions or dried by room temperature. In any case the conditions
under which the soil sample is measured are to be described exactly."
So far as was shown by the investigations at the Institute of
Soil Science at Groningen, the changes in the pH values as a result
of air-drying of the soil samples are only very slight. An exception
to this is formed by the soils which are rich in oxidizable ferro
compounds and free sulphur. In the reduced state pH values of 7 and
sometimes even higher are found, whilst after air-drying these pH
values may have fallen to below 4.
I may, perhaps, be allowed, to add the following questions to
those already put: up to what limit is the use of the quinhydrone
electrode still permissible? Biilman and Jensen lay down that the
quinhydrone electrode should not be used in soil-water mixtures with
pH above 8,5, As far as I am aware, this point has hitherto not been
further inquired into.
Finally there remains to be discussed the proportion of soil to
water in making the soil suspension. In 1926, at the Groningen
meeting, this ratio was placed tentatively at 1:2,5. Numbers of those
present advocated this ratio being made as close as possible, that is,
that the soil suspension measured should be as thick as possible.
With this I come to the end of my report. To save time I will
only repeat the chief points in German and French.

Referat iiber Bodenaziditat,
Schon in seiner ersten mündlichen Mitteilung auf der Sitzung
der zweiten Kommission, im April 1926 zu Groningen, hat Prof. Biilman, Kopenhagen, auf den sehr grossen Vorzug der Chinhydronelektrode hingewiesen, dass das Potential sich sofort einstellt, weshalb die erste Ablesung die richtigste ist. Er fiigte hinzu, dass man
nicht glauben darf, es sei richtiger, wenn man wartet, bis sich das Potential konstant eingestellt hat. In der bekannten, in Teil B Groningen
veröffentlichten Arbeit von Biilman und Tovborg-Jensen
wird nochmals nachdrücklich betont, dass die Messung unmittelbar nach dem
Hinzufügen des Chinhydrons gemacht werden soil. Die Ursache der
schnellen Zunahme des pH-Wertes unmittelbar nach dem Zusatz von
Chinhydron ist, nach Biilman und Tovborg-Jensen,
in Umsetzungen
zwischen Bodenkomponenten mit dem Chinhydron zu suchen, Es ist
das Verdienst von Dr. Kiihn, Budapest, die Aufmerksamkeit darauf
gelenkt zu haben, dass diese schnelle Zunahme des pH-Wertes schon
wahrend der ersten Sekunden nach dem Zusatz von Chinhydron stattfindet, AUerdings ist Dr. Kiihn in seiner Bekampfung der Chinhydronelektrode viel zu weit gegangen.
Der in Budapest im J a h r e 1929 ernannte Ausschuss zur Priifung
der Methoden zur Bestimmung der Bodenreaktion hat in erster Linie
die Chinhydron-Methode untersucht. In seinen Beschlüssen und Vorschlagen trennt der Ausschuss die Boden in solche, die fur die Messung mit Chinhydron geeignet sind und in solche, die es nicht sind.
Die letzteren geben innerhalb 10 bis 60 Sekunden nach dem Hinzu-

13
fügen des Chinhydrons eine Zunahme des pH-Wertes grosser als 0.2.
In diesem Falie kann man j edoch angenaherte pH-Werte mit Chinhydron bekommen, wenn man die vorlaufige Messung mit einer neuen
Bcdenprobe bei einer Ablesezeit von 10 Sekunden nach dem Hinzufügen des Chinhydrons wiederholt,
lm Bodenkundlichen Institut in Groningen wird nun so verfahren dass immer zwei Messungen stattfinden; bei der zweiten Messung ist die Ablesezeit dann immer 10 bis 15 Sekunden nach dem
Hinzufügen des Chinhydrons.
Ich war der Meinung, dass wir auf diese Weise genügend genaue
pH-Werle bekamen. Naftel, Schollenberger und Bradfield behaupten
nun in ihrer Arbeit, dass die Chinhydronelektrode in vielen Fallen
zu falschen Ergebnisse führt und sie schlagen deshalb vor die Methode
mit der Glaselektrode naher zu studieren. Als erster Punkt steht also
auf unserem Programm von heute morgen die Besprechung der Chinhydronmethode und insbesondere die Frage, ob der pH-Ausschuss die
Glaselektrode-Methode ins Studium nehmen soil. Leider stehen mir,
bis heute, noch keine Data betreffs dieser Methode zur Verfügung.
Die Arbeit von Smith beschaftigt sich hauptsachlich mit den
durch biologische und Witterungseinflüsse bedingten Schwankungen
des pH-Wertes. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass die anempfohlene Messung in 1 n KCl-Suspension nicht im Stande ist diese
Witterungseinflüsse genügend zu beseitigen und empfiehlt deshalb ein
Auswaschen des Bodens mit Wasser um konstante pH-Werte zu
bekommen.
Als dritten Punkt zur Diskussion möchte ich die Frage aufwerfen, ob der Boden in naturfeuchtem Zustande oder bei Zimmertemperatur getrocknet zur pH-Messung zu verwenden ist, In Budapest
sind wir in diesem Punkt nicht weiter gekommen. Im Bodenkundlichen
Institut in Groningen haben wir in den meisten Fallen nur geringe
Differenzen zwischen naturfeuchten und lufttrockenen Boden gefunden. Nur Boden, welche reich in FeSa und S sind, weisen sehr grosse
Unterschiede auf (z. B. naturfeucht p H = 7.2; lufttrocken pH = 3.9).
Die Ursache dieser ausserordentlich grossen Abnahme des pH-Wertes ist in der Bildung von H2SO4 und FeSO^ zu suchen. Es soil hier
nachdrücklich betont werden, dass der pH-Wert des lufttrockenen
Bodens in diesem Falie die wirkliche Bodenreaktion wiedergibt. Nur
so lange die nassen Boden von der Bodenluft abgeschlossen liegen
und sich also in reduziertem Zustande befinden, ist der pH-Wert hoch.
Nach der Entwasserung und der Bearbeitung des Bodens findet eine
Oxydation und damit eine Abnahme des pH-Wertes schnell statt.
Als vierten Punkt möchte ich die Frage der Anwendbarkeit der
Chinhydronelektrode bei alkalischen pH-Werten zur Diskussion stellen. Nach den Untersuchungen von Biilman und
Tovhorg-Jensen
würde die Chinhydronelektrode bis zu pH-Werten von 8.5 anwendbar sein,
Schliesslich möchte ich noch die Aufmerksamkeit auf das Verhal tnis von Boden zu Flüssigkeit lenken, In Groningen wurde dieses
vorlaufig auf 1:2.5 festgestellt. Bei der Diskussion wurde j edoch von
verschiedenen Seiten empfohlen, eine so dick wie mögliche Bodensuspension zu verwenden. In der bekannten Arbeit von Biilman imd
Tovborg-Jensen
ist sogar von einem Verhal tnis 1:1 die Rede,
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Rapport sur l'acidité du sol.
Naftel, Schollenberger et Bradfield soutiennent, dans leur travail, que l'électrode a quinhydrone conduit, en de nombreux cas, a des
résultats erronnés; c'est pourquoi ils proposent d'étudier la methode
a l'électrode de verre.
Notre programme de ce matin comporte done, en premier lieu,
la discussion de la methode a la quinhydrone, et en particulier, de
la question de savoir si, pour la mesure du pH, la methode a l'électrode
de verre doit faire l'object d'une étude. Malheureusement, je ne dispose actuellement d'aucun chiffre concernant ce procédé,
Le travail de Smith traite surtout des modifications de la valeur
du pH sous l'influence des conditions biologiques et météorologiques.
Il arrive a cette conclusion que le procédé de determination recommandé dans la suspension de KCl/1 n, n'est pas susceptible
d'éliminer les influences dues aux conditions atmosphériques; il préconise, en consequence, le lessivage du sol a l'eau si l'on veut obtenir
une valeur du pH constante.
Comme troisième point a élucider, je poserai la question de
savoir s'il faut employer, pour la mesure du pH, un sol en son état
d'humidité naturelle ou un sol séché a la temperature du laboratoire.
A Budapest, nous ne sommes pas alles plus loin sur ce point. A l'Institut de la Science du Sol de Groningen, nous n'avons, dans la majorité
des cas, constate que des differences minimes entre sols en état
d'humidité naturelle et sols séchés. Seuls les sols riches en FeS, FeSa
et S témoignent de tres grandes differences (par exemple, humidité
naturelle, pH = 7.2; séché a l'air, pH = 3.9). Les raisons de ces chutes
extraordinaires de pH doivent étre recherchées dans la formations
de SO4H2 et de S04Fe. On devra insister fortement sur ce point que
le pH du sol séché a l'air représente en ce cas la veritable reaction du
sol. C'est seulement, tant que les sols humides sont séparés de leur
atmosphere gazeuse propre et se trouvent ainsi dans des conditions
réductrices que le chiffre du pH est élevé (pH = 7.2), Après ressuyage et preparation du sol, il se produit une oxydation et, en consequence, une baisse rapide du pH se manifeste (pH = 3.9).
Comme quatrième point, je proposerai la question de 1'utilisation
possible de l'électrode a la quinhydrone pour les pH alcalins. D'après
les recherches de Biilmann et de Tovborg-Jensen,
elle est utilisable
jusqu' a des chiffres de pH de 8.5.
Pour terminer, je desire attirer l'attention sur le rapport sol/eau.
A Groningen, il a été fixé provisoirement a 1: 2.5. Après discussion,
cependant, il aurait été recommandé, de divers cótés, d'employer une
suspension aussi concentrée que possible. Dans le travail bien connu
de Biilman et Tovborg-Jensen, il est même question d'un rapport 1:1.
Groningen (Holland) juillet 1933.
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Kühn, St.: ibid. 125, — (5) Hissink, D. J.: Soil. Res. 2. 77. 1930. — (6) Hissink, D. J.,
Crowther, E. M., Hooghoudt, S. B., Tovborg-Jensen, S., Kühn, St. and Trénel, M.:
ibid, 141, — (7) Wiegner, G. and Pallmann, H.: Trans, II, Comm, I,S,S.S, Budapest.
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Zur Diskussion ergreift das Wort
Bradfield:
a more detailed report of our studies was presented before the
A m e r i c a n Society of Agronomy in 1931, and will be published elsewhere. W e
have found the glass electrode so useful in soil investigations that we feel it is
worthy of study by the Soil Reaction Committee of the Second Commission.
An ideal method for measuring soil reaction should not require the introduction into the system to be measured of any substance capable of reacting
with
that system. The soil is an active redox system. Both hydrogen and quinhydrone
a r e active reducing substances. If either is brought into contact with a soil in a
different state of oxydation there must be some reaction between them. In many
cases this reaction is negligible and satisfactory agreement between various methods
is obtained frequently, however, the error is so large that these methods a r e
useless for certain exact physico-chemical studies.
The use of .the glass electrode involves merely the immersion of a thin glass
membrane into the system to be measured. It gives reliable pH-values even in the
presence of strong redox systems. It may be used over the entire range of reactions
found in soils. Details regarding the proportion of the electrode used will be found
in the reference cited in the resumé in Vol. A.
Trénel: macht auf die mechanische Empfindlichkeit der dunnen Glashaut
dieser Elektrode aufmerksam. J e d e s Glas h a t seine eigene „Buren". Ausserdem
ist die Messapparatur nicht so einfach, wie bei der Chinhydron-Elektrode und erfordert zweifellos mehr phisikal. Fertigkeit. Da das p H im Boden nicht definiert
ist und da die Wachstumsbreiten nicht so eng sind, wie oft angenommen wird,
leistet die Chinhydron-Elektrode in der Mehrzahl der Falie das, was wir Bodenk u n d l e r erwarten dürfen,
Tovborg-Jensen:
I fully- agree with dr. Bradfield
in his statement that if
possible the introduction of any reducing or oxydising substance into the system
should be ommitted. This is obtained when the glass electrode is used for the
measurement. I understand, however, that the technic of this electrode is not quite
a simple one. I am therefore looking forward to the detailed report of Dr. Bradfield. Doubtless, there are soils which could not be measured by the quinhydrone
electrode; such soils could lately be measured by the hydrogen electrode using
the procedure described in the report of the meeting in Berlin, 1930. But hydrogen
Tnay act as a reducing agent and we may get even by this methods erroneous
results. The glass electrode, therefore, deserves a further study.
Crowther: Experience at Rothamsted with a vide range of European and
tropical soils, including those used by the Soil Reaction Committe, fully conforms prof. Bradfield's
conclusion that the glass electrode is entirely satisfactory
for soil reaction measurements. Dr. Trénel had expressed the fear that glass electrodes were difficult to obtain or to make and were difficult to handle. In England
convenient vessels of suitable glass may be purchased for a few pence and we have
h a d several of them in regular use for one ore two years with only very occasional
breakages. The glass electrode may be used in soils of natural moisture contents
provided that this soil crumbs are moist enough to meet the glass; very dry soils
give erroneous results. The glass elektrode is particularly useful for soils treated
in the laboratory with oxydising agents such as hydrogen peroxyde or sodium
hypobromite.
Hissink: asks prof. Bradfield if the measurements with the quinhydrone
electrode — which give too high values (up to 1,5) compared with the glass
electrode — have been done within 10 or 15 seconds after adding the quinhydrone.
A. M. Smith: The majority of our soils have a pH value being between
5 and 7 relatively. A few soils have values below 5 and above 7. W e have, therefore, been more interested in the seasonal fluctuations in soil acidity than in its
accurate determination because the quinhydrone method has not presented any
difficulties and laboratory errors a r e small compared with field variations.
Tovborg-Jensen:
in our experience in Lyngby, we found a marked seasonal
variation in soil reaction. During the late fall and winter p H remains constant
•when measured in aqueous suspension. In the spring, when temperature is rising,
t h e p H falls off, until a t t h e end of J u l y it reaches a minimum which is about 0.5
lower then during the winter. In fall p H again begins to increase and at the
beginning of November it reaches the same value as the year before. W e suppose
this is caused by variation in the content of electrolites in the soil solution. W h e n
pH was measured in KCl suspension it remained constant during the whole year.
Bradfield: W e too expected the difficulties which dr. Trénel mentions. With
3. little experience they vanished. Glass for making electrodes can be supplied in
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tube form by the Corning Glass Co, Corning. N.-Y, U.S.A. at a very modest price.
The cost of t h e glass (No, 015) for p H determination is less then that of quinhydrone. A n experienced student has m a d e an electrode after 15 minutes practice
which was used for making over 1000 determinations over a period of 3 months,
before it was accidentally broken. — A steady potential is astablished almost
instantly. T h e measurement can be made as quickly as with t h e quinhydrone
electrode. — Because of t h e high resistance of the glass membrane (10°— 10' Ohms)
the ordinary galvanometer cannot be used alone as a nuUpoint instrument. One
can use instead either: (1) a quadrant electrometer or (2) a vacuum tube amplifying system and the ordinary galvanometer. W e find both satisfactory. A n amplifying unit has been constructed in our laboratory from parts purchased in a radio
supply store for less then 5.00 Dollar.
W e find, dr. Hissink, that with some soils the reaction with quinhydrone
takes place almost instantly and hence there is an error even when t h e rapid
technic is used.
Stremme; h a t gafunden, dass in alien Boden, welche Humus enthalten, die
unter dem Einfluss der Schwefelbakterien vor sich gehende Umwandlung des
Eiweissschwefels in Schwefelwasserstoff-Schwefeleisen und Schwefelsaure-Eisensulfat Schwankungen im Sauregehalt d e r Boden ergibt. Wenn die Boden mit Wasser
durchfeuchtet sind, gehen die p H - W e r t e in die Höhe, wenn sie austrocknen, herunter. Man muss, um den richtigen Schwankungsbereich festzustellen, die richtigen
Momente abfassen, da sie zu meisst nur kurze Zeit bestehen. Sie sind naturgemass
des weiteren abhangig von der Witterung, d. h. von der Durchfeuchtung und von
der Austrocknung. Aber auch das Schwanken und Aufsteigen der Untergrundfeuchtigkeit spielt dabei eine RoUe.
V. 'Sigmond: Die Veranderungen des p H - W e r t e s in den verschiedenen Zeitperioden des J a h r e s , verlangen naheres Studium. Bei diesen Studiën soil man nie
vergessen, dass die Dynamik der verschiedenen Bodentypen sehr verschieden sein
kann u n d dem entsprechend wird auch das p H Anderungen unterliegen, Ich schlage
also vor, bei ahnlichen Arbeiten auch die Bodentypen zu beriicksichtigen,
V. Kreybig: Nachdem die Anderungen der p H - W e r t e in gewissen Bodenarten bei verschiedenem
Wassergehalt und nach Idngerem Zeitraum sehr
verschieden
sein kunnen — auf Grund der Messungsergebnisse im Laboratorium der Kgl. ung.
Geologischen Landesanstalt und die Gründe hiefür auch verschieden sein können,
beantrage ich, dass in Boden, in welchen sich Anderungen zeigen, die Bestimmungen
sowohl in seit Idngerer Zeit feuchtem, als auch in lufttrockenem wie bei 105° C
getrocknetem Zustand vorgenommen werden sollen. Selbstverstandlich muss den
Gründen der Anderungen in jedem Falle exakt nachgegangen werden. Die drei
verschiedenen Messungsergebnisse können in der A r t ihrer Unterschiede grundlegende Wichtigkeit haben.
Sörensen: macht einige Bemerkungen über die Standardisierung der p H Messungen im Boden und brachte den Teilnehmern der Konferenz eine Einladung,
das Carlsberg-Laboratorium zu besuchen, um die Glas-Elektrode in Funktion sehen
zu können.
V. 'Sigmond: stellt den Antrag die durch B r a d i i e l d anempiohlene Glaselektrode durch das Internationale pH-Komitee einer Priiiung zu unterziehen, w a s
einstimmig angenommen wurde.

Protokoll
der Sitzung der II, Kommission am 8. August 1933.
Vorsitzender; Prof. Dr. J. Hendrick.
Schriftleiter; Dr. Fr. Zucker.
de 'Sigmond: held his report on the determination of the fertiliser
requirements of soils by laboratory methods in the name of the Committee formed by Prof. Dr. D. D. R. Hoogland, Prof. Dr. H. Niklas,
and himself, as follows:

17
General report on subject 2. of the agenda.
by A. A. J. de

'Sigmond.

I have to report with regret, that Prof. Lemmermann, who w a s
previously the reporter of this Committee, retired from this post, excusing himself to be overburdened by other official works in his
country. As the time was already short I undertook personally the
report of the papers dealing with Subject 1. of our programme. T h e
committee divided his work as follows: Prof. Dr. H. Niklas has given
a summary on the microbiological Aspergillus method; Prof. Dr. D.
D. R. Hoagland with P. L. Hihhard summarised the American methods
in their respective papers published in Vol, A, My task is now to summarise the results and the material to be discussed on this meeting
of our Conference, as well as to form the proposals to be submitted
on the question of Subject 1. of our programme.
As the papers have been published in Vol, A. of the Conference,
I have here to take reference to some other papers too, which have
been published during the time 1929—1932, as far as they are dealing
with fundamental questions, which we will discuss here briefly.
These references a r e :
1, Bamberg, K.: Die Bestimmung der von den Pflanzen leicht aufnehmbaren bzw,
aktiven Kalium- und Phosphorsauremengen im Boden. Acta Universitatis Latviensis. Riga, 1931.
2, Becker, E.: Zur Bestimmung der Düngebedürftigkeit des Bodens an Phosphorsaure und an Kali mit Laboratoriumsmethoden. Mezögazdasagi Kutatasok, 4.
370, 1931.
3, Becker, E.: Neuere Versuche und Untersuchungen zur Bestimmung der Düngerbedürftigkeit des Bodens an Phosphorsaure und an Kali. Ztschr. Pflanz. Düng.
Bodenk. B. 11. 552. 1932.
4, Bujk, C: Vergleichende Untersuchungen über die meist gebrauchlichen Methoden zur Bestimmung des Nahrstoffbedürfnisses der Boden. Mezögazd. Kutatasok, 4. 287. 1931.
5, Demoion, A. and Barbier, G.: Fixation et mobilisation de P2O5 dans les limons.
C. r. Acad. Sci. 189. 1310. 1929,
6, Demoion, A. and Barbier, G.: Sur l'appréciation du besoin des sols en acide
phosphorique. C. r. Acad, Sci, 190. 765, 1930.
7, Demoion, A. and Barbier, G.: La concentration critique d'équilibre et l'appréciation du besoin des sols en acide phosphorique, Proc. P a p . Second Int. Congr.
Soil. Sci. 4. 96. 1930.
8, di Gleria, J.: Über die mathematische Formulierung des Zusammenhanges zwischen Nahrstoffgehalt und Ertrag, Mezögazd, Kutatasok, 6. 125. 1930,
9, Gedroiz, K. K.: Exchangeable cations of t h e soil and plant. Soil Sci. 32.
51. 1931.
10, Hockensmith,
R. D., Gardener, R. and Goodwin, G.: Comparison of methods
for estimating available phosphorous in alcaline calcarous soils. Colorado Agr,
Coll. Techn. Bull. 2.
11, Jessen, W. and Lesch, W.: Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung
der P2O5- und K:0-Düngungsbedürftigkeit der Boden, etc. Ztschr. Pflanz, Düng.
Bodenk. A. 18. 218, 1930,
12, Kotzmann
L.: Über die Löslichkeit der Bodenphosphorsaure u n d des Bodenkalis in verdünnter Salpetersaure, Mezögazd, Kutatasok, 4. 267, 1931,
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13. Lemmermann, O. und Fresenius, L.: Die Bestimmung des Düngerbedürfnisses
der Boden für Phosphorsaure nach der Zitronensauremethode. Ztschr. Pflanz.
Düng. Bodenk. A. 15. 249. 1930.
14. Lemmermann, O.: Über die heutigen Laboratoriums-Methoden zur Bestimmung
des Düngerbedürfnisses der Boden. Ztschr. Pflanz. Düng. Bodenk. 8. 9. 1. 1930.
15. Lesch, W.: Über die Löslichkeit des Kaliums im salzsauren Auszug nach Ganssen und nach van Bemmelen—Hissink. Ztschr, Pflanz. Düng. Bodenk. A. 23.
57. 1931.
16. Stewart, R.: Available potassium in Scotsh soils. Journ. Agr. Sci. 19. 584. 1929.
17. Troug, E.: The determination of the readily available phosphorous of soils.
Journ, Amer. Soc. Agronomy, 22. 874. 1930.
18. Vageler, P. und Alten, F.: Boden des Nil und Gash III. Ztschr. Pflanz. Düng.
Bodenk. A. 22. 21, 1931.
19. Vageler, P. und Alten, F.: Boden des Nil und Gash IV. Ztschr. Pflanz. Düng.
Bodenk. A. 22. 191. 1931,

Adding these references to the papers published in Vol. A of
this Conference, we have 25 papers dealing more or less with the question on the determination of the fertilizer requirement of soils by
laboratory methods. This proves evidently the high interest, which
was paid to this question since our last Conference at Budapest (Hungary), in 1929. No doubt this interest for it was partly due to the
cooperative work of the Commission. We can state, however, that this
problem is not only a scientific, but a very urgent practical one to-day.
More than 30 years ago when I first developed my method with
dilute nitric acid based upon the classical works of Th. Schlösing (fils)
the interest toward both, the scientific and practical side of similar
problems was very little. At that time experts in Plant Industry expected too much from the field experiments, and the farmers had good
returns for any fertilizing formulas. Now on the contrary, the farmer
can hardly cover the expenses of production, consequently he must
be very scrupulous about the quality of fertilizers to be used.
On the other hand the field experiments proved by far not as
reliable as they were said to be, Lemmermann, who in his paper
(refered under 13,) takes the field experiments as a standard method,
confesses himself to the very limited efficacy of this method. According
to Lemmermann:
1. The results of the field experiments cannot be generalised to
the whole field only on one p a r t of which the experiments were conducted.
2. The results are valuable strictly for the year only when the
experiment was carried out and gives no exact explanation as to the
need of fertilizers in the coming years,
3. The results give only a limited answer to the question how
much fertilizers should be used to the field.
Bamberg says in his paper in Vol. A, that in order to gain clear
view about the real need of fertilizers, we have to carry on field experiments for several years.
According to the arguments of Neuhauer (see his paper in Vol.
A) we are not justified to compare the results of one year's field
experiments even if they have been conducted with the utmost care,
because the differences in yield are the results of all producing
factors, among which the plantfood reserve in the soil is but one. The
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others are almost unmeasurable and out of control. It is consequently
quite arbitrary to conclude out of a discrepancy between some laboratory results and of one year's field experiments, that the laboratory
method is not reliable. It may be that just the opposit conclusion is
the true one. However, we must have a standard method to correlate
the laboratory methods with practical results. For that purpose we
should conduct field experiments during several years on the same
ground, and we have to apply the most rigorous criticism as regards
the plan of the field experiments and the methods of their conduction.
Otherwise the standards of our comparison might be xmcertain,
I think it would be necessary to discuss here the question. As
regards the plan I would like to propose for the first year at least
the following variations;
O, NP, NK, PK, NPK. Then for the following years we have to
specialise according to the results of the laboratory methods. If, for
instance, the soils seem to be poor in available phosphoric acid we
may try the following variation: O, P, NP, NPK, If according to the
laboratory tests available potassium is wanted but no phosphoric acid,
the following variation could be proposed: O, K, NK, NPK, And if
neither potassium nor phosphoric acid seems to be in relative minimum,
the following scheme would be advisable: O, N, NP, NK, NPK. If
the experiments of the second year agree with the general results
of the first year, then, we have to continue in experimenting with the
determined defficient plantfood in different qualities and quantities.
By this way the uncertainty of field experiments would be discarded
and at the same time we would come closer and closer to the end
of our practical task.
In table 1, the different laboratory methods treated in the papers
of Vol. A and in the above mentioned references are grouped.
Considering only the great number of the laboratory methods
grouped in table 1, the high interest paid to this question within the
last 3—4 years becomes evident. The greatest variation exists among
the chemical methods. That is easy to understand if we consider the
great possibility in looking for chemical solvents. The majority of the
latter is represented by weak acids, though acid, neutral, and alkaline
salts have also been used especially for soils of the arid regions
where calcarous and alkali soils are abundant. Water as plantfood
solvent was used formerly more than now. The starting point of acid
solvents was to imitate the effects of the acid sap of the plants, which
has been found to average according Dyer about the acidity of 1 "/o
citric acid. We see that among the week organic acids the citric acid
is used mostly. On the other hand, the highly diluted nitric acid gained
a leading role among the week inorganic acids.
Th. Schlössing (fils), introduced this solvent as discerning the
readily soluble soil phosphates from the not easily soluble ones by
week acids. My method was built up on this basis and got the final
acidity of about pH 2,0 which corresponds fairly with the pH of the
1 "/o citric acid, Bamberg has also accepted this final acidity for nitric
and hydrochloric acid. We find here an agreement in the pH-value
of different methods and with different acids. The nitric acid as solwent has the great advantage, however, that the determination of
phosphoric acid and of potassium is very simple whereas with the
citric we have always troubles. The quick destruction of citric acid
2*
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T a bI. CEMICAL

So 1V e nt

Nr.
Kind

pH

Concentration

Ratio soil to
solvent

a) Inorganic acids
1.
2.
3.

HNO3
HNO3
HNO3

4.
5.
6.
7.

HCI
H3SO4
H2SO4
H2SO4

N/5
N/100

2.0
2.0

0.05 N
0.002 N

b) Organic acids
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Citric
Citric
Citric
Acetic
Acetic
Acetic

14.
15.
16.
17.

c] Inorganic salts
KHSO4
Ca/HC03/2+C02
KXO3
K2CO3

18.
19.
20.

d) Organic salts
HiN-citrat
HiN-acetat
H4N-acetat

2«/o
N/1

21.

Na-acetat

0.2 N

22.
23.
24.

e) Water
Springwater
H,0+C02
H2O+CO2

25.
26.
27.

H2O+CO2
H2O+CO2
H,0+C03

10/0
10/0

comb. w. HCI cc.

l^/o

comb. w.H4N/H/,P04 10/0
0.1 N
0.02 N

2.0
2.25
1.2
3.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

: 10
:40
:5
: 10
:5
; 10
: 10
: 100
;200

about
2—3
2-3
2—3
4

1 : 10
1:5

2—3

1 :20

2
7

10/0
10/0

1 : 10

1
1
1
1

1 .-5
1 :5

10/0

—
Diffusion
Centrifuge
Electrodialysis

:200
:25
: 10
:75

5

5—6
5-6
5-6
5-6

1:5

1
1
1
1
1

:1
:50
:5
: 100
: 10

II, PHYSIOLOGICAL
28.

Rye

17 days

HI. MICROBIOLOGICAL
29.
30,
31,
32.

Azotobacter
Azotobacter
Azotobacter
Aspergillus

soil solution
soil plaque
l^/o citric solution
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1 e 1.
METHODS,
Time of
interaction

Indicated
plantfood

Author

Reference

5 hrs.
ca 16—20 hrs.

P+K
P+K
P

Fraps
de Sigmond—Becker
Bamberg

Hibbard Vol. A.
Hoagland Vol. A.
Sub 2. a. 3.
Sub I. a. V. A.

P
P
P
P

Bamberg
Bamberg
Hibbard
Truog

P
P+K
P
P
P
P

Dyer
König —Hasenbaumer
Leramermann
Hibbard
Demolon—Barbier
Harper

Hibbard Vol. A.
Sub I.
Sub 12.
Sub 9.
Sub 5., 6., a. 7.
Hibbard Vol. A.

P
P
P
P

Lohse
Dirks
Das

Hackensmith, Gardner, Goodwin

Hibbard Vol. A,
Hibbard Vol. A.
Sub 9.
Sub 9.

2—20 hrs.
'1/2 hr.

10
ca 16-20
5—20 min.
5 min.
1 hr

Sub
Sub
Vol.
Sub

I.
I.
A.
16.

P
K
K
replaceable
P

Bamberg
Bamberg

Sub I. a. Vol. A.
Sub I. a. Vol. A.

Dahlberg a. Brown

Hibbard Vol. A.

1 hr
3 hrs

P+K
P+K
P

Schlossing (fils]
Mitscherlich
Hibbard

Sub 6.
Sub I.
Vol. A.

12—24 hrs
5 hrs
9 hrs

P
P
P

Pierre a. Parker
von Wrangel
McGeorge

Hibbard Vol. A.
Hibbard Vol. A.
Hibbard Vol. A.

.

METHODS.
P+K

Neubauer

Vol. A.

METHODS,
3—4

days

P+Ca
P
P
K+P

Christensen, Niklas
Winogradsky
Sackett
Niklas

Zucker V. A.
Hibbard V. A. a. Sub 9.
Hibbard V. A. a. Sub. 9.
see coreferate.
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is still a problem which is not yet solved satisfactorily. The Nemecmethod has been found to be the best for this purpose, but proved
not always satisfactory. I have to remark that the Déniges—Zinzadzemethod for colorimetric determination of P2O5 has been applied satisfactorily with slight modifications in our soil laboratory at the Roy.
Hung. State Chemical Institute at Budapest. Moreover, by the modification of my method, Becker succeeded to determine in the same
nitric acid solution not only the P2O5 but also the K2O. By this
way my original method gained very much in simplicity and was shortened. Both circumstances are very precious in routine examination.
The acetic acid is also an old solvent for readily soluble soil
phosphates. Dehérain and Pagnoul have used it satisfactorily around
the years of 1900. It is supposed that the week acetic acid does not
decompose and dissolve the iron and aluminium phosphates. The
citric acid on the other hand seems to be very liable to decompose
ironphosphates and keeps the ironkomplex in solution. The dilute
nitric acid of about pH = 2 takes an intermediate position as regards
to the ironphosphates and dissolves far better the calciumphosphates
that 1 */o citric acid. We see that using different solvents, we may get
sometimes very intsructive references about soil phosphates. But for
this reason, it is also easy to understand that these different acids will
not give correlative values if the type of the soil is as well different,
so that the soil phosphates are of materially different character,
Hissink and Spithost refered (see Vol. A) on two Dollart soils, the
one of which did not need any supply of phosphates, while the other
was doubtful. From both the 1 '/o citric acid dissolved an amount
enough to reach the limit figures and the relative solubility according
Lemmermann was also high. On the contrary, the results with my
method were in both cases very low. It seems to me, that in this case
soil phosphates were present, which are readily soluble by citric acid
and much less soluble by 0.001 N nitric acid. Probably ironphosphates
may be in abundance. It is also possible that in the polders the mucous
excrements of the sea fauna protects the soilphosphates against the
dilute nitric acid, whereas the citric acid may act as peptisizing factor
for the mucous deposits. Anyhow, this question merits to be studied
further on and gives further arguments to seek for each soil type the
right ,,Limitfigures". Bamberg in his work (referred under 1.) investigated about 30 acid soils of Latvia with my method. If we simply
use the limitfigures I have fixed in 1905 for Hungarian soils, then each
soil should be estimated poor in readily soluble phosphoric acid. But
if we fix for that type of soil a limit of about 11—12 mg P2O5,
the results will correlate qualitatively to 100 with the Mitscherlich
results. Possibly, for the polders even a much lower limit is adequate.
Principally the Démolon and Barbier method differs from the others
because they attack the soil phosphates with 1 "/o acetic acid in the
presence of different amounts of monoammoniumphosphate and wish
to estimate the grade of saturation of the soil with phosphates. They
have found in each soil a critical concentration of the P2O5 solution
at which the final concentration of P2O5 is the same as was the concentration of the original solution. It is supposed that this value is
depending on the reserve stock of P2O5, and on the absorptive capacity
of the soil. In soils in which this critical concentration is high (more than
30) the soil proved to be satisfactorily rich in P2O5; those with a
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critical concentration very low (less than 3) have shown a high need
on phosphoric fertilizers and those soils with intermediate critical
concentrations (between 3—30) the reaction of phosphorous was
moderate.
Among the neutral salts the ammoniumcitrate was used already
by Petermann in the last decade of the past century. The K2CO3 and
Ca(HC03)2 proved satisfactory on calcarous or alkali soils.
The water extracts may be very different, representing the
most readily soluble P2O3, Some of the authors combine 2 or 3 solvents
to get more reliable values. Still as a whole we may state that no one
of the chemical methods proved to give an adequate correlation with
the field experiments or with the different physiological or microbiological methods. I t is true that also the latter do not give a full
correlation with field experiments. Therefore, in our soil laboratory,
we combine the chemical testing with the physiological one. In the
current year (1932/33) we have started all over the country systematic
field experiments combined with laboratory tests. Among the latter
the Lemmermann
method will be compared with my method, then
with the method of Neubauer, as well as the Azobacter- and Aspergillus-method of Niklas. The field experiments are conducted on more
than 300 soils, and they will cover all soil types of the country except
peaty and alkali soils. By this way we hope to obtain more accurate
limit figures for each soil type of our country and for the above
mentioned laboratory methods. If similar experiments would be
carried out on an international scale, as I have proposed in my paper
in Vol. A, I hope we could get more reliable limit figures for each
soil type and better correlation with practical experiments, as now.
As regards the K2O, the chemical methods are by far not as
numerous, as for P2O5. It seems that the ruling factors for the potassium supply are materially different of those of the phosphorous plantfood. Recently the most confidence was contributed to the exchangeable K2O. According to Sven Oden (On Jordens Suchtesgrad Bufferverkan och Kalkbehorn, 1927) in the case of acid soils of Sweden
only the exchangeable K2O seems to be able to supply the plantfood
need. Gedroiz on the contrary states in his paper (referred under 8.)
that in the case of the tchernozem, the exchangeable K2O did not
show any influence on the crop production. This paradoxon can be
solved if we consider that in the case of a tchernozem we can imagine
very fine powdered potassium silicates in the soil in abundance, the
potassium of which is not exchangeable but available for the roots.
In this case the exchange of the potassium of the absorbing complex
will hardly influence the abundant potassium supply of native silicates. In the case of strongly acid forest or peaty soils however, the
acid leaching process ruling in them exhausts the fine mineral powder
in K2O very much by decomposition. It is true that in the same rate
also the exchangeable KjO will be washed out. But in this case the
rate of exchangeable K2O can serve as a good indicator of the plantfood reserve, as it is shown by Bamberg's and Hoagland's ammoniumacetate method. Vageler and Alten in their papers (referred under
17. a. 18.) emphasise as well the importance of the exchangeable KjO.
According to Stewart (referred under 15.) the K2O dissolved by 1 "/o
citric acid, according to Dyer's method, is in average 52 "/o of the
exchangeable K2O and the Neubauer K2O averages with 74 "/o of the
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exchangeable K2O. According to Bamberg the K2O of the nitric acid
extract of my method is running about parallel with the exchangeable
K2O and this with the Mitscherlich values (referred under 1.). Becker
pointed out that the nitric acid soluble K2O is as a rule higher than
the K2O of Neubauer. He averages the ratio Neubauer:
'Sigmond—
Becker to 100:150. On the contrary, by J essen and Lesch this ratio
was found to be 100:74, but with very acid soils. In similar soils
Becker found also the ratio 100:86. According to Bujk the ratio was
100:120. Kotzmann has shown that in the case 60:90 */o of the nitric
acid soluble K2O was exchangeable. This proves that the nitric acid
extract according to ,Sigmond—Becker
covers sometimes the whole
exchangeable K2O, in other cases, however, a considerable part of
the nitric-acid-soluble K2O is not exchangeable.
We see here again that different soils are very different in this
respect and, therefore, it is supposed that if we study these different
factors of one soil type we may obtain more reliable correlation
between each other and also with the field experiments. Moreover,
it seems to be necessary to differenciate the soils within the same soil
type according their physical properties. If we look at Table 7. of
Zucker's paper (see Vol. A) we get the impression that the most discrepancies occured in soils with some extreme physical character:
as heavy clay, or light sand, or soils rich in organic matter. Indeed,
in my original monography on the readily available phosphoric acid
(publ. in Hungarian by the Academy of Sciences Budapest, 1906)
I have already imputed that it would be reasonable to fix different
limit figures for the different physical soil classes: as clay, loam and
sand. Fiom the above mentioned experiences of Hissink and Spithost
as well as of our numerous experiments at the Roy. Hung. State
Chemical Institute referred by Zucker, di Gleria, Schönfeld
and
Telegdy-Kovdts
(see Vol. A ) , it seems very liable to differenciate
furthermore according to the richness in organic matter, too.
As regards to the physiological laboratory methods the Neubauermethod has acquired an almost monopolistic position. The fundamental idea of this method, testing the available P2O5 and K2O by
the plant roots, is very likely to estimate nearer the available plantfood reserve of the soil, than by any chemical tests. According to the
experiments of Bujk (referred under 4.) and Becker (referred under
2. a, 3.) however, the soils being of a very heavy character or which
are very rich in organic matter, or in CaCOs (over 5 "/o) this method
gives not always reliable results. Bujk found very often negative P2O5
values and states that in the case of very poor soils and with a high
absorptive capacity the maximum P2O5 taken by the rye plant seems
to culminate earlier than the 18. day and it happened also that
starting with the 12. day a considerable retrogradation is detectable
resulting in negative figures especially for P20g. It is possible, however, that this abnormity can be ascribed at least partly to our hot
climate in summer. Since we use an incubator which secures a constant temperature and humidity, the ^cuèauer-method gives very
satisfactory results. It seems however, that for extreme soils, we must
make some corrections at least for the limit figures. The idea of
Neubauer (see his paper in Vol A) consists in estimating the lowest
r a t e of fertilizers for obtaining a convenient stock of plantfood in the
soils, if the soil itself is not rich enough. But I think these limit
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figures might be vary according to the soil type, the physical character
of the soil and climate. It is understood, that we have to differenciate
also according to the different plant categories. But the correlation
between the different plant categories is more close and better known
as the differences between the above mentioned crop producing factors. To study these correlations, Neubauer is proposing to compare
laboratory investigations concerning the plantfood mobilism of the
soil, with continues, well controlled field experiments, on typical
soils of each country. This means about the same postulate as I have
tried to emphasise in my paper (see Vol. A ) ,
Concerning the microbiological methods. Niklas has summarised
in his coreferate here enclosed all the results concerning the Aspergillus-methods. Zucker has reported on the results of 3 year's investigation with the Christensen—Niklas
azotobacter-method at the
soil laboratory of the Chemical Institute at Budapest.
Hockensmith,
Gardener and Goodwin have tested the Winogradsky's
azotobactermethod. Microbiological methods have the great advantage to be
simple, quick and well adapted to routine work, but they seem to be
not as reliable as some chemical methods or the Neubauer method.
By further investigations the factors of discrepancies may be more
and more excluded.
In summarising the results of this general report, we may conclude, that numerous chemical methods, as well as
Neubauer's
physiological method and some microbiological methods proved to
give good correlation with field experiments. Though the correlation
of these methods is not perfect, however, in many cases it averages to
70—75 "/o with field experiments.
By far the most of the laboratory methods give simply a qualitative answer to the need of fertilizing supply. As a rule two limit
figures are to be considered: a lower, which indicates a defficiency
in P2O5 and K2O and a higher one, indicating that the soil is rich
enough in PjOg and K2O. Between these two limites we estimate the
soil of being moderately defficient or uncertain. In this case it seems
advisable to test the soil by some other laboratory method too, which
might give us further information about the plantfood reserve. But
according to the paper of di Gleria (see reference under 8.) it is
quite natural that, if the production curve is represented by a parabolic curve, the field around the maximum gives very slight differences and therefore within this field the use of fertilizers might be
uncertain too.
Some laboratory methods pretend more than qualitative indications. No doubt the practical farmer is not satisfied with a qualytative answer, but he wants to know the full formula of fertilising,
which is needed to secure the best economical results. As seen above,
however, this can be reached only by continuos field experiments,
because one year experiments give strictly but the combined effect of
all the different crop producing factors, which interacted in that year.
Only when experiments on different parts of the field have been conducted, year by year, we will be able to obtain a more exact fertilising
formula. If we could estimate by the laboratory tests, as Neubauer
is computing to his method, how far the plantfood reserve from that
limit is, which might be satisfactory to a good yield: out of this difference we could estimate not only the quality but approximately also

26
the quantity of the needed fertilising supply. I think that if we will
try to fix the limit figures according to the different soil types, physical
character and different climate, we will come much closer to quantitative estimations.
For instance I may again mention here those experiments with
which we started in Hungary under the control of the Royal Ministry
of Agriculture. It covers the whole territory of the present Hungary,
distributed in 10 experiment circles each controlled by one soil
laboratory and several experts of plant industry. More than 300
farms are engaged and each farm is visited by the experts and soil
chemists 5—6 times a year. On each soil about 18—21 plots are conducted in a way that each combination should be repeated at least
3 times. The sampling before fertilising was effected in a manner to
control the discrepancies of the soil and subsoil. And if necessary
special profile studies are carried out to determine the type of the
soil. The fertilising experiments will be continued for at least 3 years.
The basic scheme of all these field experiments is built up on the
following combination: O, PN, PK, PNK. Besides of that, special
plots are fertilised with N, or with P alone, according to the special
need of the groing plants. We tend to get information about our chief
crops: as wheat, rye, oats, barley, beets, potato, tobacco, grapes, tomato
paprika, etc. In the course of these 3 years we hope to obtain results
for at least a part of a crop rotation. By this way we want to eliminate
the differences brought about by the different plants and to vary the
limit figures according the nature of the growing plants. Different
laboratory methods will be studied along these field experiments,
among which I may mention here the 'Sigmond—Becker
method for
P2O,, and KoO, the Lemmermann
citric acid method for P2O5, the
Neubauer method for P2O5 and K2O the azotobacter-method according
to Chrislensen—Niklas
for CaO and P2O5 and the Aspergillus-method
according Niklas. Some other laboratory methods are included too.
As in many of the papers referred here we feel the tendency
to test the laboratory methods on different soil types, I think our
Commission would undertake a very prominent scientific task if we
could introduce similar comparative experiments in the different
countries of the world. This will at the same time serve as a rational
basis for a more rational crop production and for more lucrative
fertilising formulas. In order to have a base to be discussed I have
tried to outline a general scheme for this international cooperative
work.
1. Selection of the soil specimens, on which the
comparative
studies should be conducted. Principally we want to obtain many
items belonging to the same soil type. Consequently, if we have the
possibility to select the soil specimens, we will look for local soil
types, which belong to the same headtypes (in the sense of my paper
in Soil Research 3. 103, 1933), It is better to collect more soil specimens from one or two head types and it is more instructive to get
several headtypes of one soil species, than more soil species with
few head types.
2. Plan of the field experiments. Although it is difficult to fix
exactly a scheme for the field experiments, we should take the
following principles as a standard: in the first year plots of O, PN,
PK, NK, PNK, repeated at least three times, the check plot 5—6
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times. That makes 17—18 plots. The plots may have 200—400 m^.
The second years plan should be accomodated to the comparative
results of the laboratory investigation and of the first year's field
experiments. If both agree qualitatively, the second year's field experiments have to fortify the experimental results of the first year
and enlarge the qualitative testing with quantitative ones. For this
reason we have to repeat the above plan on other part of the same
plot, possibly quite in its neighbourhoud, and we should try to find
the most convenient rate of the fertilisers to be needed, by using
different quantities of the same fertiliser. Probably this latter question
cannot be solved in one year, and the third year's field experiments
should clear the question of quantity, being the most rational for
successful croping.
In the case when the first year's results interfere materially
with the laboratory tests, we have to study the cause of this discrepancy in the second year not only in the laboratory by new soil
sampling but in the same fields with repeated fertilising experiments.
In this case quantitative studies will probably need one or two
years more.
If we have not the chance to follow strictly the above standard
plan we should do our best to get a clear opinion about the defficiencies of the soil specimens controlled as exactly as possible.
3. Laboratory testings may be grouped as follows: 1. laboratory
determination of the soil type (acidity, rate of saturation or of alkalinity, CaCOs'/o, total organic matter, some characteristic physical properties, etc.) 2. Controlling the adequacy of the sampling of the soil
and subsoil by some routine test. 3. Conducting different laboratory
methods to be compared with one another and with field experiments.
Besides of the laboratory methods current in the respective country,
we should propose as standards the nitric acid method of 'Sigmond—
Becker for PgOg, the citric acid method of Lemmermann and the
physiological method of Neuhauer. All these determinations should
be conducted on the soil and the subsoil.
Zusammenfassung und Vorschldge.
Aus den in Teil A veröffentlichten und anderen hier referierten
Abhandlungen, die seit unserer letzten Konferenz (1929) in der
Fachliteratur erschienen, kann man zunachst feststellen, dass wahrend
den letzten Jahren sich das Interesse fur die Laboratoriumsmethoden
lebhaft gesteigert hat. Die in Tabelle 1, zusammengefassten 32 verschiedenen Laboratoriumsmethoden wurden alle wahrend dieser kurzen Zeit geprüft und haben sich mehr oder weniger gut bewahrt. Wenn
auch die Ergebnisse 'dieser verschiedenen Methoden nicht immer eindeutig sind und wenn man auch heute nicht behaupten kann, dass
eine allgemein guitige, fur jeden Boden entsprechende Laboratoriumsmethode anempf ohlen werden kann, so f inden wir dennoch unter diesen
mehrere chemische oder physiologische Methoden, welche in gewissen Gegenden mit den Feldversuchen gut übereinstimmende Werte
lieferten. Die statistischen Angaben stimmten im Durchschnitt in
70—75 "/o der untersuchten Fallen.
Bei den meisten Laboratoriumsmethoden werden einfach nur
qualitative Schliisse gezogen, indem man meistens nur Grenzwerte
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angibt. Namentlich eine untere Grenze, bei welcher die Boden gewöhnlich schon derart an aufnehmbaren P2O5 und K2O verarmt sind,
dass der Ersatz mit entsprechenden künstlichen Düngemittel angezeigt scheint. Sodann wird noch eine obere Grenze angegeben, über
welche im Gegenteil, der Boden schon so reich ist, dass auf einer
Kunstdüngerwirkung kaum gerechnet werden kann. Es ist ganz klar,
dass zwischen den beiden Grenzen der Bedarf an Kunstdünger nur
massig, bzw. unsicher bezeichnet werden kann; in diesem Falie ist
es besonders angezeigt den Boden auch mit einer anderen Laboratoriumsmethode zu untersuchen.
Der praktische Landwirt verlangt allerdings auch zu wissen,
welche Menge an Dünger den grössten Reingewinn ergeben wird. Von
einzelnen Laboratoriumsmethoden wird auch behauptet, dass man aus
deren Ergebnissen nicht nur die qualitative, sondern auch die quantitative Einschatzung des Düngerbedürfnisses wagen kann. Aus den
hier mitgeteilten ergibt sich j edoch, dass man allgemein diese Aufgabe heute am besten durch andauernde Feldversuche lösen kann,
Nur kosten diese Versuche sehr viel, weshalb das Streben nach einer
Laboratoriumsmethode die auch die quantitative Einschatzung des
Düngerbedürfnisses ermöglicht, volle Berechtigung findet, Um auch
diesem Ziele naher zu kommen, scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass
wenn wir die Grenzwerte der einzelnen Methoden für den verschiedenen dynamischen Bodentypen prüfen bzw. korrigieren würden, dann
könnten nicht nur die qualitativen, sondern auch die quantitativen
Schlussfolgerungen mehr Sicherheit gewinnen,
Wenn wir also die verschiedenen Grundprinzipien der hier referierten Arbeiten zusammenfassen, so ergibt sich der Wunsch nach
einer planmassigen Versuchsarbeit, deren Plan wir in folgenden Punkten besprechen könnten.
1. Zielbetvusste Auswahl der einzelnen Standortsvarietdten der
Bodentypen für die vergleichenden Versuche, Prinzipiell ist es wünschenswert, dass wir je mehr Angaben über verschiedene Boden erhalten, welche demselben Bodentypus angehören. Dann die Aufgabe
dieser Versuche besteht darin, dass wir die Grenzwerte an verschiedenen Bodentypen prüfen und wenn möglich und notwendig korrigieren sollen, Um diesen Spezialzweck zu erreichen ist es vorzuziehen,
je mehr Einzelangaben für Standortsvarietaten desselben Bodentypus
zu sammeln, als viele Bodentypen mit nur wenig einzelnen Vertretern
zu prüfen, (Um die hier benützten Klassifikationsbegriffe richtig zu
deuten verweisen wir auf die Arbeit in den Bodenkundlichen Forschungen [3. 103. 1933), Auch ist es angezeigt mehrere Haupttypen
derselben Bodenart (Species) zu untersuchen, als mehrere Bodenarten
mit nur wenig durchprüften Hauptbodentypen,
2. Plan der Feldversuche. Es ist zwar nicht leicht allgemeine
Vorschriften für ahnliche Feldversuche zu geben, als Richtschnur wird
j edoch vorgeschlagen möglichst folgenden Plan einzuhalten: Für das
erste Jahr die üblichen Variationen PNK, PN, PK, NK, mit O Parzeilen erganzt, die gedüngten Parzellen dreimal, die O Parzellen
5—6-mal wiederholen: insgesamt sind das 17—18 Parzellen, Die
Grosse-der Parzelle sollte für 200—400 m^ festgesetzt sein.
Im zweiten Versuchsjahr sollen die Versuche sich nach den
Ergebnissen des ersten Jahres richten. Und zwar, wenn im ersten
Jahre die Ergebnisse mit den Laboratoriumsbefunden eindeutig über-
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einstimmen, daiin sollen diese Versuchsergebnisse im nachsten J a h r e
überprüft und die zweckentsprechende Düngermenge naher bestimmt
werden. Die Feldversuche sollen möglichst an dem angrenzenden
Teilstück desselben Feldes nach dem Versuchsplan des ersten Jahres
wiederholt und mit gestafelten Düngermengen der fehlenden Nahrstoffe erganzt werden. Wahrscheinlich wird noch ein drittes Versuchsjahr nötig sein, um diese quantitative Frage endgültig zu lösen.
Wenn hingegen die Ergebnisse der Feldversuche denen der
Laboratoriumsmethoden widersprechen, dann ist die Aufgabe der
' nachsten Versuchsjahre den Widerspruch aufzuklaren. Die quantitativen Beziehungen können in diesen Fallen nur im 3. oder 4. Versuchsjahr geprüft werden.
Wenn auch der oben angegebene Versuchsplan nicht überall eingehalten wird, ist es wünschenswert, dass die Feldversuche mit grösster Sorgfalt ausgeführt und geprüft werden, dass die Düngerbedürftigkeit des Feldes sicher bestimmt und als Standardversuch zur Beurteilung der Laboratoriumsmethoden benutzt werden kann.
3. Die Auswahl der Laboratoriumsarbeiten.
Diese können in den
folgenden drei Gruppen behandelt werden: 1. Untersuchungen welche
zur richtigen Bestimmung des Bodentypus notwendig sind (Bodenaziditat, Grad der Gesattigtheit, einige charakteristischen physikalischen Bodeneigenschaften, etc.]. 2, Die Prüfung durch einfache Schnellmethoden ob die gesammelten Durchschnittsproben richtige Durchschnitte der Oberkrume, resp. des Untergrundes darstellen. 3. Vergleichsstudien von verschiedenen Laboratoriumsmethoden. Es scheint
hier angezeigt zu sein neben den im Lande, oder in den Versuchslaboratorium gangbarsten Methoden mit den schon vielfach geprüften
Methoden von 'Sigmond—Becker für P2O5 und K2O, von Lemmermann
für P2O3 und Neubauer für P20ii und K2O zu vergleichen. Es wird
noch vorgeschlagen, dass nicht nur die Oberkrume, sondern auch der
Untergrund untersucht werden soil.
Résumé

et

proposition.

Si on veut résumer les travaux rapportés dans Ie volume A et
les references, citées ici, des travaux publiés depuis notre dernière
Conférence (1929), on peut conclure que l'intérêt pour ce sujet s'est
augmenté bien vivement. Dans Ie tableau No. L nous avons donné 32
methodes laboratoires différentes, qui ont été expérimentées dans les
derniers temps. Si aussi les résultats de ces différentes methodes
sont souvent divergents et on ne peut dire qu'une methode spéciale
s'est prouvée généralement acceptable pour tous les cas, il y en a,
parmi ces methodes chimiques, physiologiques et microbiologiques,
plusieurs qui ont donné des correlations satisfaisantes avec les experiences des engrais en plain champ, moyennant 70—75 pour cent
des cas.
Dans la plupart des cas les methodes laboratoires donnent
simplement des indications qualitatives donnant des limites suivantes;
ime limite inférieure, laquelle nous indique que Ie sol est si pauvre
en P2O5 et K2O assimilable que l'emploi des engrais chimiques correspondants se prête raisonable; puis une limite supérieure, oü dé ja
Ie sol est au contraire si riche en matières nutritives mentionnées
qu'un supplément artificiel n'est pas indiqué. Naturellement entre ces
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deux limites on peut estimer que Ie besoin en engrais soit modéré ou
incertain. Dans ce dernier cas il nous semble raisonnable de faire une
autre preuve avec une methode différente, pour mieux exclure les
deviations d'une seule methode.
Il y en aussi quelques methodes laboratoires qui pretendent
plus qu'une indication qualitative. Sans doute l'économe pratique
désirera non seulement a savoir quel engrais soit indiqué, mais il
voudrait savoir aussi la dose convenable pour avoir des récoltes les
plus rationelles au point de vue économique. Comme il suit des traVaux
ici rapportés, on peut arriver Ie mieux a ce but par des experiments
courants pendant plusieurs années aux champs mêmes. Mais ces experiments content beaucoup, ainsi l'effort pour donner les estimations
quantitatives sur Ie besoin des engrais chimiques semble bien raisonnable. Pour y arriver Ie plus proche, il me semble bien probable qu'il
nous faudra étudier ces valeurs de limites selons les différents types
dynamiques des sols.
En résumant les différents principes développés dans ces travaux
rapportés ici, on propose pour discussion un plan d'expériment suivant:
1. Selection convenable des variétés locales des sols pour les
études expérimentales comparatives. En principe nous voulons avoir
beaucoup de données qui corresponderont a des sols différents, mais
du même type. Pour arriver a notre but spécial nous préferons de
compter plus de variétés locales. (Pour bien comprendre ces termes
de classification voir l'article dans les Recherches sur Ie sol. Vol. III.
No. 3. (1913) pp. 103—117.) Il vaut mieux d'avoir plus de types principaux de la même espèce des sols, comme en avoir expérimenté
avec plusieurs espèces et avec peux de types principaux.
2. Plan des experiment aux champs. Si c'est aussi difficile de
fixer rigoureusement Ie plan des experiments aux champs, comme
directive nous proposons Ie cadre suivant: pour la première année
variation O, PN, PK, NK, PNK, répétée trois fois du moins et 5—6
fois les parcelles de controles (0). Cela f era 17—18 parcelles a peu
prés, avec une étendue de 200—400 m^ chaque parcelle. Dans la
seconde année il faudra continuer les experiments selon les résultats
des experiments aux champs et des methodes employees dans Ie
laboratoire. Si la relation sera congruante, alors les experiments aux
champs de la deuxième année auront Ie but de verifier les résultats
de la première année et aussi d'enlargir les estimations qualitatives,
avec des evaluations quantitatives. Pour cette raison il sera nécessaire
d e répéter Ie plan de la première année sur une autre place du même
champ, si possible tout prés des parcelles de la première année et
nous tacherons de trouver aussi la dose la plus convenable des engrais
chimiques nécessaires en additionnant des parcelles avec des quantités
différentes d'engrais dé ja prouvés nécessaire. Probablement cela ne
réussira pas parfaitement l'an premier, et il sera nécessaire encore
de continuer les experiments aux champs encore un an prochain.
Si au contraire les résultats des experiments aux champs ne
montrent point de relation rationelle avec les données et estimations
des experiences aux laboratoires dans la seconde année il faut insister
rigoureusement d'éclairer si possible les vraies causes de la controverse. Dans ce cas les études quantitatives pourront exiger encore un
OU deux ans de plus.
S'il n'est pas possible de conduire nos experiments aux champs
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exactement selon Ie plan donné comme cadre general, on propose
de donner les precautions nécessaires pour que la notion du besoin
du sol en engrais soit sürement éclairée et contrólée,
3. Les études aec les diHérentes methodes de lahoratoire peuvent ctre groupées comme suit: 1. la determination ou verification
du type du sol (l'acidité, degré de saturation ou de l'alcalisation, taux
pour cent de CaCOg, matière organique totale, quelques propriétés
physiques, qui caractèrisent Ie sol etc.) 2. Le controle des échantillons du sol et du sous-sol pris aux champs pour l'analyse en lahoratoire par des preuves simples. 3. Étude comparative de différentes
methodes de lahoratoire en les comparant avec les données des
experiments aux champs. Il se présente le plus utile de faire la
comparaison de la methode la plus convenante du pays avec les
methodes déja bien connues et contrólées, comme la methode de de
'Sigmond- et Becker pour P2O5 et K2O, la methode de Lemmermann
pour P2O5 et la methode de Neubauer. Toutes ces determinations
seront employees pas seulement sur le sol superficiel, c'est-a-dire la
couche labouré, mais sur le sous-sol aussi.
Niklas unterbreitet hierauf das nachstehende Erganzungsreferat:

Zusammenfassung der bisheringen Ergebnisse.
Korreferat erstattet von H. Niklas unter Mitwirkung von G.
1. Wissenschaftliche

Vilsmeier.

Grundlagen.

Die ersten wissenschaftlichen Arbeiten über die Verwendbarkeit
des Schimmelpilzes Aspergillus niger als Indikator für die Pflanzennahrstoffe Kali un Phosporsaure im Boden im Zusammenhang mit
der Feststellung der Nahrstoffbedürftigkeit in denselben gehen auf
die Forscher Butkewitsch und Koszeleszky ^ zurück. Diese Forscher
stellten damals schon gewisse Beziehungen zwischen der Kali- und
Phosphorsauregabe einerseits dem Erntegewicht der Myzele und
dem prozentualen Anteil dieser Nahrstoffe anderseits fest. Sie fanden ferner, dass Aspergillus niger diese Nahrstoffe auch aus dem
Boden und aus Bodenauszüge zu entnehmen vermag, falls sonst für
den Schimmelpilz gunstige Wachstumsverhaltnisse vorliegen und
dabei Unterschiede je nach den Gehalten der Boden an diesen Nahrstoffen anzeigt, Diese Erfolge setzten natürlich die Kenntniss und
Beachtung ernahrungsphysiologischer Studiën über Aspergillus
niger
allgemeiner A r t voraus. Wir weisen auf eine gute Zusammenfassung
der ernahrungsphysiologischen Arbeiten in Lafars Handbuch der
technischen Mykologie von Benecke ^ hin, ferner auf eine neuere
Zusammenfassung von Janke ^ in seiner allgemeinen technischen
Mikrobiologie, Alle übrigen einschlagigen Arbeiten über
Aspergillus
niger sind in der Bibliographie von Aspergillus von Tamiya H. und
Morita^ S. nachzuschlagen, die eine wertvoUe Zusammenstellung der
Literatur über Aspergillus bringen. Die grundlegenden Arbeiten der
früheren Forscher sind damals vor allem, da für die mikrobiologische Bodenuntersuchung wenig Interesse bestand, in gewissem Sinne
in Vergessenheit geraten, Erst in neuerer Zeit, nachdem die Azoto-
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baktermethode von Christensen ° und Niklas" einen verheissungsvollen Aufschwung genommen hatte, wurden von Niklas und Mitarbeitern die Studiën über die Verwandbarkeit des Schimmelpilzes
Aspergillus niger wieder aufgenommen, nachdem H.
Poschenrieder
auf Grund der Arbeiten von Butkewitsch—Benecke—Söding
^ durch
Vorversuche schon wertvoUe Anhaltspunkte über dessen Eignung für
die mikrobiologische Bodenuntersuchung festgestellt hatte. In kurzer
Zeit wurden dann am Agrikulturchemischen Institut Weihenstephan
alle bisherigen Ergebnisse auf diesem Gebiete mit gutem Erfolg dem
Ziele einer praktischen Bodenuntersuchung mittels Aspergillus
niger
entgegengeführt. Es ist an dieser Stelle notwendig auf die einzelnen
Arbeiten ^ des Agrikulturchemischen Institutes hinzuweisen.
2. Wesen der

Methode.

Die Hauptaufgabe bei der Ausarbeitung der
AspergillusMethode bestand darin zwei Spezialgebiete, die Kenntnisse und
Erfahrungen über das Arbeiten mit dem Schimmelpilz
Aspergillus
niger mit den Anforderungen der praktischen Bodenuntersuchung
zur Bestimmung der Nahrstoffbedürftigkeit der Boden in Einklang
zu bringen. Es ist von vornherein klar, dass die bakteriologischen
Arbeitsmethoden bei der Untersuchung von Boden nicht streng eingehalten werden können, da diese einerseits die praktische Arbeitsmethodik der Bodenuntersuchung viel zu umstandlich gestalten,
anderseits diese gar nicht angewendet werden können, falls man
ein einwandfreies Bild von dem pflanzenlöslichen Nahrstoffzustand
eines Bodens feststellen will. So z. B. muss eine Sterilisation der zu
untersuchenden Bodenproben aus dem Grunde vermieden werden,
weil hiedurch ein Aufschliessen pflanzenunlöslicher Stoffe möglich
wird. Dennoch muss in der Durchführung beiden Gesichtspunkten
weitgehendst Rechnung getragen werden.
Alle neueren Bodenuntersuchungsmethoden gehen darauf hinaus, den pflanzenaufnehmbaren Nahrstoff eines Bodens zu ermitteln
unter Berücksichtigung der wichtigsten bodenkundlichen Faktoren,
um auf Grund dieser Ergebnisse düngertechnische Beratung zu geben.
Über den Begriff ,,pflanzenaufnehmbare Nahrstoffe" bestehen sehr
verschiedene Urteile. Darauf einzeln einzugehen erübrigt sich sehr.
Es ist bekannt, dass die einzelnen Untersuchungsmethoden verschiedene Mengen von Nahrstoffen ermitteln, die nach ihrer Begründung
immer wieder als pflanzenaufnehmbare bezeichnet werden. Auf
di'ese Weise sind alle Ergebnisse nur relativ auszuwerten. Und was
für alle anderen Methoden gilt, gilt auch für die neue AspergillusMethode. Die Ergebnisse dieser Aspergillus
n/^cr-Methode nahern
sich auf Grund der chemischen und physiologischen Zusammenhange
den Ergebnissen von Methoden, die auf gleichen Grundlagen aufgebaut sind.
Die Aspergillus
nigcr-Methode stellt eine Kombination der
rein chemischen und biologischen, physiologischen Bodenuntersuchungsmethoden dar. Die pflanzenlöslichen Nahrstoffe werden durch
1 "/o-ge Zitronensaure in einen pflanzenaufnehmbaren Zustand überführt und von dem Schimmelpilz Aspergillus niger verwertet, sodass
aus dem Gewicht des erzielten Myzels ein Rückschluss auf die durch
die 1 "/o-ige Zitronensaure aus dem Boden gelösten Nahrstoffe ge-
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zogen werden kann. Die Verhaltnisse liegen so, dass im Falie der
Prüfung auf Kali die Nahrlösung alle für die Entwicklung des Pilzes
notwendigen Nahrstoffe enthalt und der Pilz nur seinen Bedarf an
Kali aus dem Boden zu entnehmen hat. Für die Phosphorsaureprüfung gelten die gleichen Verhaltnisse; die Nahrlösung enthalt alle
Nahrstoffe bis auf P20g, die sich der Pilz wieder aus dem Boden
holen muss, Auf diese Weise entwickelt sich der Pilz neben anderen
Faktoren in erster Linie in Abhangigkeit von dem Kali- bzw. Phosphorsaurevorrat der Boden, Die Verwendung der 1 */o-igen Zitronensaure
soil eine Analogie mit den Pflanzensaften der Kulturpflanzen darstellen.
Der Lösungsvorgang in dem vorliegendem System: Boden plus
Nahrlösung wird von der jeweiligen Reaktion beherrscht, der in der
Versuchsdurchführung eine grosse Bedeutung beigemessen werden
muss. Eine der Hauptschwierigkeiten in der Durchführung war vor
allem in der Konstanthaltung der Reaktion zu suchen, die in Wirklichkeit niemals erzielt werden kann, da mit fortschreitender Entwicklung des Pilzes durch Saureproduktion eine fortdauernde Verschiebung nach der sauren Seite erfolgt.
Es war daher wichtig diese Veranderungen der Reaktionsverhaltnisse innerhalb eines bestimmten pH-Bereiches zu erhalten. Aus
diesem Grunde wurde in saurem Nahrstoffmedium gearbeitet, und
vor allem auch deswegen, weil der Kalkgehalt der Boden durch
Zitronensaure neutralisiert werden konnte, wodurch keine Schadigung
der Kultur des Schimmelpilzes Aspergillus niger eintritt. Auf diese
Weise konnte die Untersuchung verschiedener Boden auf eine einheitliche Basis gebracht werden.
Neben der lösenden Wirkung der Zitronensaure spielt im System der Kaliprüfung ausserdem der Basenaustausch eine RoUe, sodass bei der Prüfung auf Kali die physiologischen Bedingtmgen
einer Bodenuntersuchung mehr betont sind als die rein chemischen.
Dies geht auch aus den Ergebnissen der Methode in ihrer Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Methoden hervor, worin sich die
Untersuchungsergebnisse auf Kali direkt der physiologischen Keimpflanzmethode nahern. Andere Verhaltnisse liegen bei der Prüfung
auf P2O5 vor. Hier kommt lediglich die lösende Wirkung des Systems in Frage und daher auch die Angliederung dieser Ergebnisse
an rein chemische Methoden.
Die 1 "/o-ige Zitronensaure hat bei der Durchführung der Aspergillus-methode neben ihrer wichtigen Bedeutung für die Reaktionsverhaltnisse gerade durch diese eine weitere sehr wichtige Aufgabe
der Desinfektion zu erfüllen, da eine Sterilisation der Boden unbedingt
vermieden werden muss. Die durch die 1 "/o-ige Zitronensaure erzielte
Anfangsreaktion, die für alle Untersuchungen ungefahr gleich ist, begunstigt die Entwicklung der Aspergillus
nz^er-Kulturen, wahrend
diese saure Reaktion das Aufkommen anderer Pilze stark hemmt, in
dieser Richtung wirkt auch der Reaktionsabfall nach der sauren Seite,
wahrend des Versuches, sodass die Möglichkeit einer Infektion sehr
in den Hintergrund tritt. Für die Durchführung der Methode haben
neben anderen vor allem diese Gesichtspunkte eine massgebende
Rolle gespielt.
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3. Durchführung

der Uniersuchungen

auf Kali und

Phosphorsdure.

a) Die Prüfung\tuf
Kali:
Über die Entnahme der Bodenproben und Vorbereitung derselben
für die Untersuchung braucht hier nicht berichtet werden. Die Arbeits-vorschrift der Versuchsdurchführung sei hier nur ganz kurz wiedergegeben. Es werden nur mehr die wesentlichsten Punkte eingehender
behandelt und nur einige neuere Gesichtspunkte wiedergegeben, da
über die ganze Ausführung der Methode schon eingehend in der
einschlagigen Literatur berichtet wurde.
Kulturgefasse;
Als Kulturgefasse sind 75 ccm fassende Erlenmeyerkölbchen aus gewöhnlichem
G l a s von 8.5 cm Höhe, 5.5 cm Boden und 2.2 cm Halsweite oder kleine Kristallisierschalchen (mit Deckel) von 3.0 cm Höhe und 5.0 cm Durchmesser zu verwenden.
Letztere ermöglichen ein bequemes Arbeiten beim Ernten und nehmen im Brutschrank nur sehr Virenig Platz ein, da sie in mehreren Lagen übereinandergelegt
werden können. Da das Wachstumsvolumen bei der Entwicklung des Myzels eine
nicht unwesentliche Rolle spielt, sind diese Ausmasse der Kulturgefasse streng
einzuhalten.
Bodenmenge:
F ü r die Prüfung auf Kali hat sich als gunstigste Bodenmenge 2.5 g erwiesen.
Der Boden wird, nachdem er getrocknet, zerrieben und auf 2 mm gesiebt ist, in
diesen Mengen in die Kulturgefasse eingewogen.
Nahrlösung:
Die für die Kultur zur Prüfung auf Kali zu verwendende Nahrlösung hat
folgende Zusammensetzung:
10 "U Rohrzucker,
l»/o Zitronensaure,
0,6 "/o Ammonsulphat,
0.1 "/oPepton,
0,075 "/o P2O5 als prim,

0.03 °/o Magnesiumsulphat
0.00015 "/o Kupfer als CuSOi
0.0001 "/o Zink als ZnSOi
0,0001 »/o Eisen als F e S O ,
Ammonphosphat

Zur Herstellung dieser Nahrflüssigkeit halt man sich zweckmassig eine 10 "/oige PïOs-Lösung (162,02 g NH4H2PO4 auf 1 Liter) sowie folgende Mischlösung vorratig: 204,76 g M g S O i . 7 H2O; 1.9641g CuSOi .5 H2O; 1.457 g Z n S O i . 7 H2O und
1.6596 g F e S 0 4 . 7 H2O auf 1 Liter desl. Wasser aufgefüUt. 3 ccm dieser Mischlösung, die vor jedem Gebrauch gut durchzuschütteln ist, zu 1 Liter Nahrlösung,
entsprechend den oben angegebenen Konzentrationen.
Der Aspergillus

niger-Staram:

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Methode ist die Verwendung
eines geeigneten Aspergillus-Stammes, Es hat sich bis jetzt ein von Herrn Prof.
Boas überlassener und von uns langere Zeit hindurch weitergezüchteter Stamm für
die Kaliprüfung als besonders brauchbar erwiesen. Die Überimpfung und Weiterzüchtung des Stammes erfolgt alle 2—3 Wochen auf einem geeigneten 'Nahragar.
Dieser hat folgende Zusammensetzung: 50 g Saccharose, 2 g Ammonnitrat, 1 g
Ammonsulphat, 1 g Pepton, 0,4 g prim. Ammonphosphat, 0.4 g Kaliumkarbonat,
0.28 g Magnesiumkarbonat, 0,28 g Zitronensaure werden mit 3 ccm Mischlösung
und mit dest. Wasser auf 1 Liter aufgefüUt, mit 40 g Agar auf gekocht, zu je
10 ccm in Reagenzglasern abgefüllt und im Autoklav bei 1 Atm. ca 20 Min.
sterilisiert.
Die Impfung der zu untersuchenden Bodenproben;
Die Impfung der Kölbchen (Boden+Nahrlösung) erfolgt entweder mit einer
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Platinöse aus Agarkulturen oder mit einigen Tropfen einer Konidienaufschwemmung.
Das erstere Verfahren ist das einfachere, das letztere jedoch für Serienuntersuchungen geeigneter.
Bereitung einer

Aspergilluskonidienaufschwemmung;

Die für die Herstellung einer Konidienaufschwemmung zu verwendende
Kuituren werden auf gesonderte A r t gezüchtet. Dabei ist der Gesichtspunkt massgebend, dass Aspergillus
niger auf phosphorsaurearmer Nahrlösung eine starke
Konidienbildung gewahrleistet.
Die Nahrlösung für diese Impfkulturen hat folgende Zusammensetzung:
10 "/o Rohrzucker oder Saccharose, 1 "/o Zitronensaure, 0,6 "/o Ammonsulphat,
0.1 Vo Pepten, 0.02 Vo K^O (als KzSO,), 0.002 »/o P2O5 als NHiHiPO, und 3 ccm
Mischlösung für 1 Liter der obigen Lösung, Diese Nahrlösung wird in 75 ccm
Erlenmeyerkölbchen zu je 30 ccm abgefüUt, wie üblich sterilisiert und dann nach
dem Abkühlen mit einer Platinöse aus (nicht zu alten) Agarkulturen beimpft und
im Brutschrank bei 35° C bebrütet. Nach einigen Tagen tritt auf der Oberflache
der Myzele reichliche Konidienbildung ein.
Zur Erzielung einer stets möglichst gleichmassigen Konidienaufschwemmung
werden 8—10 dieser gut entwickelten, auf der Unterseite mit dest. Wasser abgespülten Myzele mit 80—100 ccm dest. Wasser in einem Kölbchen kraftig geschüttelt und durch ein feines Drahtnetz filtriert. Die Sporenaufschwemmung ist nunmehr impffahig. Diese Impfkultur ist möglichst frisch zu verwenden, sie soil nicht
langer als 2 Tage stehen bleiben. Verunreinigte Myzele dürfen für Impfkulturen nicht
verwendet werden.
(Anmerkung; Beim standigen Weiterzüchten auf gleichen Nahrböden bleibt
bisweilen die Konidienbildung aus, es muss in diesem Falie ein Regenerieren des
Stammes auf anderen Nahrböden erfolgen.)
Kulturdauer:
Nach erfolgter Impfung kommen die Aspergillusproben in den Brutschrank
bei 35° C. F ü r die Prüfung von Praxisböden genügt eine Wachstumsdauer von
STagen. F ü r wissenschaftliche Untersuchungen ist dagegen eine solche von 6 Tagen
«inzuhalten.
Ernte der Kuituren:
Beim Ernten werden die Pilzdecken mittels einer Pinzette aus den Gefassen
herausgenommen, und mit Leitungswasser abgespült. Anhaftende Bodenteilchen
mussen restlos entfernt werden. Die gewaschenen Myzele werden mit der H a n d
schwach ausgedrückt und hierauf in Glasschalchen getrocknet.
I Trocknung der Myzele:
Die Trocknung der Myzele ist ausserst vorsichtig vorzunehmen, da durch
«ine unzweckmassige Trocknung sehr leicht Myzelgewichtsverluste durch Verbrennen der Myzele eintreten können. Anderseits muss infolge der grossen Hygroskopizitat der Myzele sehr scharf getrocknet werden. Die Trocknung erfolgt zuerst
ungefahrl2 Stunden bei 50—60° C; 1—2 Stunden 80—90° C 'ind ca 2—3 Stunden
•bei 105 C°. Bei sehr starken Myzelen ist meist eine langere Trocknung erforderlich.
Die Wagung der Myzele;
Die Myzele werden nach erfolgter Trocknung im Exsikkator über Chlorcalcium bis zum Erkalten aufbewahrt. Die Wagung dann auf einer Wage,
welche 100/tel. g noch genau anzeigt, Eine Spezialschnellwage (Dampfungswagc)
ermöglicht bei dieser Genauigkeit ein sehr rasches Wiegen, wobei die Gewichte
a n einer Skala direkt abgelesen werden können.
Die Anzahl der Kontrollen bei der Untersuchung eines Bodens auf

Kali:

Über die Verwendung der Kontrollen besteht eine Variationsmöglichkeit. Im
.allgemeinen werden für die Untersuchung eines Bodens 3 oder 4 Kontrollen an-
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gesetzt, deren gemeinsames Myzelgewicht für die Auswertung des Kalizustandes
des betreffenden Bodens verwendet werden. Unter Umstanden genügen auch schon
2 Kontrollen, aber es besteht bei der Anwendung von mehr Kontrollen, die man
qualitativ schon miteinander vergleichen soil, eine grössere Sicherheit.
Die Auswertung der Ergebnisse;
Für 4 Kontrolluntersuchungen von je 2,5 g Boden und je 3 ccm Nahrflüssigkeit geben wir folgende Grenzzahlen an:
Düngebedürftigkeit;
a) unbedingt
b) bedingt
c) nicht oder schwach

Myzelgewicht in
unter 1.30
1.30—1.90
über 2.0

g
g
g
g

Bei Anwendung weniger Kontrollen mussen die Grenzwerte entsprechend
reduziert werden. Selbstverstandlich stellen diese Grenzwerte nicht etwa absolut
Endgültiges dar, die für alle Verhaltnisse unbedingt gleichmassig angewendet werden können. Es sind auch hier die Grenzzahlen nur Stützpunkte für eine dem
betreffenden Boden entsprechende Auswertung seines Düngezustandes.

b) Die Prüfung auf Phosphorsaure:
Für die Prüfung der Boden auf P2O5 gelten im allgemeinen die
gleichen Arbeitsvorschriften als für die Prüfung der Boden auf Kali
angegeben wurden. Es wird daher ebenso nur kurz auf die Arbeitsmethodik eingegangen und vor allem nur die wesentlichsten von der
Kalimethode abweichenden Gesichtspunkte eingehender behandelt.
Als Kulturgefasse kommen die gleichen wie bei Kali beschrieben in
Anwendung,
Die Bodenmenge:
Es hat sich bei der Untersuchung auf Phosphorsaure mittels Aspergillus niger
herausgestellt, dass in den allermeisten Fallen die Untersuchung mit einer bestimmten Bodenmenge, etwa 2.5 g wie bei Kali, nicht genügt, um ein einwandfreies Urteil über den Phosphorsaurezustand der Boden festzulegen. Die guten Erfahrungen die mit gesteigerten Bodenmengen gemacht wurden, haben veranlasst
die Prüfung eines Bodens auf P2O5 stets mit 2 verschiedenen Bodenmengen durchzuführen, wobei sich die Mengen von 2.5 und 7.5 g Boden als am günstigsten erwiesen
haben. Die Untersuchung wird also zu je 2 Kontrollen mit 7.5 g durchgeführt,
wobei die Nahrflüssigkeitsmenge in beiden Fallen die gleiche bleibt (30 ccm). Die
für die beiden Bodenmengen getrennt geernteten und gewogenen Myzelien
werden bei der Auswertung in gegenseitige Beziehung gebracht, Ebenso soil die
Differenz zwischen den aus beiden Bodenmengen gewonnenen Ergebnissen massgebend sein, Für die Auswertung gelten dann im allgemeinen die Richtlinien, dass
ein armer Boden auch bei der grosseren Bodenmenge kein bedeutend höheres
Myzelgewicht erzeugt, also zwischen beiden Ergebnissen eine nur geringe Differenz
besteht, wahrend bei reichen Boden bei einer Bodenmenge von 7,5 g bedeutend
höhere Erntegewichte als bei 2,5 g Boden erzielt werden,
Nahrlösung:
Die für die Phosphorsaureprüfung verwendete Nahrlösung bat die gleiche
Zusammensetzung als die Kalinahrlösung, nur dass statt der P205-Gabe eine Kaligabe gegeben wird,
10 "/o Rohrzucker,
0,03 »/o Magnesiumsulphat
1 Vo Zitronensaure,
0,00015 Vo Kupfer als CuSOi
0,6 °/o Ammonsulphat,
0,0001 »/o Zink als ZnSO*
0,1 "/o Pepton
0,0001 "/o Eisen als FeSO,
0.02 »/o K2SO4
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Zur Herstellung der Nahrlösung halt man sich neben den schon bekannten
Lösungen eine 5"/o-ige KaO-Lösung bereit (92.5 g K2SO4 in 1 Liter H2O), woraus
die entsprechende Menge herauspipettiert wird, ebenso die oben angegebene Mischlösung.
Die Impfung:
der Kuituren
Impflösung.

erfolgt

mit der gleichen wie vorher schon beschriebenen

Die Kulturdauer:
betragt wie bei der Untersuchung auf Kali ebenfalls 5 Tage.
Ernte, Trocknung und Wagung:
der Myzele wird in der gleichen Weise wie bei den einschlagigen Untersuchungen auf Kali angegeben ist, vorgenommen.
Die Auswertung der Aspergillusergebnisse für die PiOs-Düngebedürftigkeit
erfolgt in direkter Anlehnung an die Versuchsergebnisse nach der Zitronensauremethode von König-Hasenbaumer, da diese beiden Methoden in ihren chemischen
Grundlagen grosse Ahnlichkeiten aufweisen. Dabei werden die einzelnen Boden
auf Grund des erzielten Myzelgewichts folgendermassen beurteilt;
bei 2.5 g
Myzelgewichte \ 0.32 g — 0.80 g
berechnet auf > 0.80 g—1.08 g
4 Kontrollen ) 1.08 g—1.60 g
über
1.60 g

0.48 g — 1.20
1.20 g —1.62
1.62 g —2.68
über
2.68

bei 7.5 g
g unbedingt düngebedürftig
g bedingt
g nicht bedürftig
g sehr gut versorgt mit P2O5

Dabei entsprechen die 3 Beurteilungsgruppen unbedingt — bedingt — und
nicht düngebedürftigkeit den zitronensaurelöslichen Zahlen:
0—20 mg PzOe; 20—30 mg, 30—50 mg P2O5 und mehr.
Die grössten Schwierigkeiten dürfte das Gebiet bedingt düngebedürftig bieten,
doch geben die aus 2 verschiedenen Bodenmengen gewonnenen Zahlen gute Anhaltspunkte.

4. Die Prüfung kalkhaltiger Boden mittels der

Aspergillusmethode.

Die Notwendigkeit des Vorherrschens der Reaktion der 1 "/o-igen
Zitronensaure in der Nahrlösung erfordert, dass zunachst der Kalkgehalt der zu untersuchenden Bodenprobe bestimmt wird. Der Kalkgehalt wird. je nach der Höhe desselben mit 10 "/o bzw, SO'/o-tiger
Zitronensaure neutralisiert. Dabei ist so zu verfahren, dass man die
Boden erst nach langerer vorheriger Neutralisation beimpft, damit
durch die Entwicklung der Kohlensaure keine Störung im jugendlichen
Aspergillusmyzel eintritt. Dennoch kommt haufig vor, dass durch spater sich entwickelte Kohlensaure die Myzeldecken gehoben und so
ihrer Nahrstoffunterlage beraubt werden, Kalkhaltige Boden bieten
haufig grosse Schwierigkeiten, vor allem dann, wenn ein sehr hoher
Kalkgehalt vorliegt, da die Umsetzung zu Ca-Zitrat und CO2 sehr
langsam vor sich geht und ausserdem grosse Mengen von Ca-Zitrat
entstehen, wodurch wiederum die Reaktionsverhaltnisse beeinflusst
werden können. Die Untersuchung auf die PaOs-Düngebedürftigkeit
lasst bei hohem Kalkgehalt die Anwendung der Bodenmenge von
7.5 g kaum mehr zu, sodass in diesen Fallen das Versuchsergebnis aus
2.5 g Boden allein verwertet werden muss. In solchen Fallen ist allerdings schon mit einer gewissen Unsicherheit der Endergebnisse zu
rechnen. In diesem Zusammenhang erinnern wir daran, dass auch bei
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anderen Untersuchungsmethoden die kalkhaltigen Boden Schwierigkeiten bereiten, ja dass bisweilen Boden mit hohem Kalkgehalt der
Untersuchung überhaupt nicht zuganglich sind.
Die Auswertung der Ergebnisse der kalkhaltigen Boden:
Ernahrungsphysiologische Studiën über Aspergillus
niger haben ergeben,
dass dem Kalcium-Ion eine bestimmte Nahrwirkung bei der Aspergillus
nigerKultur zuzusprechen ist, vor alien Dingen dann, wenn Kalcium an Kohlensaure
gebunden vorliegt. Diese Nahrwirkung des Kalciums macht sich auch bei der
Untersuchung kalkhaltiger Boden bemerkbar, demzufolge geben die kalkhaltigen
Boden in den allermeisten Fallen zu hohe Myzelgewichte. Ein grosses Vergleichsversuchsmaterial kalkhaltiger Boden gleichen Kaligehaltes hat ergeben, dass die
Myzelgewichte bet der Prüfung kalkhaltiger Boden auf Kali zu reduzieren sind.
F u r Kali geiten etwa folgende Zahlen:
Myzelgewichte; 1.30—1.70 g vermindert um 0.25—0,40 g
1,70—2.50 g vermindert um 0.40—0.80 g
über
2.50 g vermindert um 1.00—1.25 g
sodass folgende Werte bei der Auswertung kalkhaltiger Boden auf Kali geiten
sollen.
An stelle von 1.30—1.70 g die Werte 1.05—1.20 g
1.70—2.50 g die W e r t e 1.30—1.70 g
und über 2.50 g die W e r t e 1.70 g als unterste Grenze.
F u r die Phosphorsaurebewertung kalkhaltiger Boden liegen ahnliche aber
noch nicht endgültige Anhaltspunkte vor. Die bisherigen, in analoger Weise wie
fur Kali durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass auch die Phosphorsaurewerte bei der Untersuchung kalkhaltiger Boden zu hoch ausfallen und hierbei
ebenfalls Gewichtsverminderungen vorgenommen werden mussen. Die Gewichtsverminderung richtet sich: im allgemeinen nach der Grosse der Myzelgewichte und
kann 0.20—1 g bei 4 Kontrollen betragen. Es scheint hier aber die Kalkwirkung
nicht so sehr ins Gewicht zu fallen, was mit der chemischen Natur der Calciumphosphorsaureverbindungen zusammenhangen kann. Die Bewertung kalkhaltiger
Boden erfordert grosse Erfahrungen. Bei Werten in der Nahe von Grenzwerten ist
stets der niedrigere Wert einzusetzen.
Anmerkung:
Über die Auswertung der Ergebnisse von Humusböden ergaben
die bisherigen Untersuchungen noch kein endgültiges Urteil, da einerseits die
Humuswirkung auf Aspergillus
niger nicht restlos erklart ist und anderseits am
hiesigen Institut sehr wenig Humusböden nach der Aspergillusmethode untersucht wurden.
Boden über 10 "/o Kalk liefern bisweilen unsichere Ergebnisse.

5.

Fehlerquellen.

Abgesehen von den durch auftretende Infektionen möglichen
bakteriologischen Störungen, die eigentlich nicht zu Fehlerquellen gerechnet werden können, da in solchen Fallen die Untersuchung der
darunter leidenden Proben unbedingt wiederholt werden mussen,
kann man aus der Übereinstimmung der Aspergillus-Versuchsergebnisse mit anderen Methoden, wie spater noch behandelt wird, sagen,
dass die jetzige Durchführung der Methode für praktische Verhaltnisse
entsprechend arbeitet. Es ist zu erwahnen, dass kalkhaltige Boden
und stark humose Boden bei der Untersuchung Schwierigkeiten bieten,
lm allgemeinen liefern Boden höheren Kalkgehaltes etwa über 10 '/o
Kalk unsichere Resultate, wie auch in anderen für die Bodenuntersuchung extremen Fallen haufig nur mehr das Urteil reich oder arm
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an dem betreffenden Nahrstoff festgestellt werden kann. Dagegen
wurde an einem grossen Versuchsmaterial nachgewiesen, dass ein
geringer Kalkgehalt in den Boden durchaus nicht stort, wenn die notwendige Neutralisation mit Zitronensaure durchgefiihrt und der Einfluss der Nahrwirkung des Kalciums beriicksichtigt wurde.
Die Faktoren der Inkonstanz des Stammes sind in langwierigen
Dauerversuchen verfolgt worden. Als Ergebnis dieser Versuche stellte
sich heraus, dass fur praktische Verhaltnisse eine befriedigende Konstanz der Nahrstoffaufnahme des Aspergillus nigGr-Stammes vorliegt,
falls auch immer der Original-Aspcrgt7/us niger-Stamm verwendet
wird. Die grössten Myzelgewichtsunterschiede, die bisher bei Dauerkulturen vorgelegen haben, betragen etwa 0.3 g. Das Auftreten derartiger Abweichungen kann in Grenzfalien wohl zu Unklarheiten fiihren. Durch die Bewertung der Ergebnisse nach 3 grossen Beurteilungsgruppen — unbedingt — bedingt — nicht düngebedürftig — treten
aber diese Möglichkeiten sehr in den Hintergrund. Im übrigen braucht
auf die Fehlerquellen, die auf Grund der chemischen und physiologischen Tatsachen in Bezug auf die Festlegung der physiologisch pflanzenaufnehmbaren Nahrstoffe die auch bei den anderen Bodenuntersuchungsmethoden bestehen, nicht eingegangen werden. Die Betrachtung der Kultur des Schimmelpilzes Aspergillus niger vom Standpunkt
des Ertragsgesetzes aus, beeintrachtigt die Untersuchungsergebnisse
in keiner Weise. Ein Werturteil über die Nahrstoffermittlungsmöglichkeit durch Aspergillus niger, bieten die Übereinstimmungen der Untersuchungsergebnisse mit schon anerkannten und in der Praxis eingefiihrten Methoden, ferner die Urteile und praktische Erfahrungen
von seiten anderer Institute.
6. Übereinstimmung

mit anderen Methoden,

Korrelationszahlen.

Einen Gradmesser fur die Verwandbarkeit einer Methode stellt
die Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse dieser mit den Ergebnissen anderer Methoden dar. Die Untersuchungen auf Kali mittels der
Aspergillusmethode lassen eine gute Übereinstimmung in der Bestimmung der Kalidüngebedürftigkeit der Boden mit der Keimpflanzenmethode nach Neubauer—Schneider
erkennen. Auf Grund eines grosseren Versuchsmaterials wurde eine Korrelationszahl von 0.8 bestimmt, d. h. 80 "/o aller Ergebnisse zeigen eine gunstige Nahrstoffbestimmung an. Die gleichen Untersuchungen wurden ebenso mit einem grosseren Versuchsmaterial auf Phosphorsauredüngebedürftigkeit
durchgefiihrt. Es wurde hier ebenso gute Übereinstimmung der Versuchsergebnisse mit den Ergebnissen nach der Zitronensauremethode
von König—Hasenbaumer
festgestellt. Korrelationszahl 0.8. Aus welchen Gründen hier keine Angliederung an die Ergebnisse der Neuftauermethode möglich ist, wurde schon erlautert.
Die guten Versuchergebnisse beim Vergleich der Aspergillusmethode mit diesen beiden anerkannten Methoden verbürgen die
Sicherheit der Arbeitsweise des Aspergillusverfahrens.
7. Nachprüfung der Methode—Urteile
aus der Praxis.
Über die endgültige Verwandbarkeit der Aspergillusmethode
zum Zweck der Düngebedürftigkeit der Boden hat schliesslich die
Praxis zu entscheiden. Wir können berichten, dass die Aspergillus-
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methode an verschiedenen Instituten und Versuchsanstalten einer
Nachprüfung unterzogen wurde. Es liegen durchwegs befriedigende
Ergebnisse vor. Vor allem wird immer wieder die gute Übereinstimmung der Versuchsergebnisse und anderer Methoden hervorgehoben
und damit ihre Anwendbarkeit zur Bestimmung des Nahrstoffzustandes
der Boden bestatigt. lm allgemeinen geben wir als Auswertung der
Versuchsergebnisse nur 3 Betirteilungsgruppen, nicht düngebedürftig,
bedingt, und unbedingt düngebedürftig an, was in den allermeisten
Fallen für die landwirtschaftliche Praxis unter Berücksichtigung der
weiteren einschlagigen Faktoren gefordert werden könnte, führt mit
der Aspergillusmethode nur selten zu besseren Ergebnissen, Eine
Nahrstoffentzugsberechnung auf Grund der Myzelgewichte dtu-chzuführen, ist nicht möglich. Die Auswertungsnormen gründen sich auf
wissenschaftliche und empirische Erfahrungen.
8. Wissenschaftliche

Vorteile:

Die Bestimmung des Nahrstoffzustandes der Boden kann bei der
heutigen Krisis der Landwirtschaft von dieser Seite nur dann durchgeführt werden, falls die Kosten derartiger Untersuchungen leicht getragen werden können. Es ist somit ein grosser Vorteil, dass die Aspergillusuntersuchungen viel billiger als andere Untersuchxmgen, vor
allem als die Keimpflanzmethode durchgeführt werden können. Mit
diesem Vorzug vereinigt sich noch die Schnelligkeit der Durchführung.
10—14 Tage nach der Probeentnahme kann im allgemeinen schon das
Versuchsergebniss zur Verfügung gestellt werden. Der geringe Einsatz
von material und gute Eignung zur Ausführung von Massenuntersuchungen ermöglichen an Stelle, wo früher nur eine Untersuchung
vorgenommen wurde, die Durchführung von mehreren Bodenanalysen
zum gleichen Preise. Vor allen Dingen ist hervorzuheben, dass infolge
der grossen Einfachkeit der praktischen Durchführung die neue Aspergillusmethode unter den bisherigen langwierigen und komplizierten Untersuchungsmethoden ganz neue Richtlinien einschlagt, die
einen guten Erfolg versprechen. Es sei damit nicht gesagt, dass infolge
der grossen Einfachkeit die Durchführung der Methode aus der Hand
geschulter Fachleute gegeben werden darf und dass die wissenschaftlichen Zusammenhange der Methode mit der praktischen Durchführung
aufgegeben werden dürfen,
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Vor Eröffnung der Diskussion übergab Vorsitzender das Wort
an Burgevin.
Burgevin: présente la communication: „Observations sur les échanges de
potassium dans Ie sol et sur la regeneration du potassium échangeable par degradation des silicates", par Barbier, en résumant:
1. L'auteur a essayé de préciser les lois de l'échange du potassium dans les
conditions naturelles du sol (faible taux d'humidité et faible concentration des
solutions), n ressort des essais effectués que la concentration des solutions du sol
en K dépend de deux facteurs bien distincts:
a) du degré de saturation du sol en potassium, c'est-a-dire du rapport;
capacité d'échange/K échangeable; ce facteur determine approximativement Ie
rapport des concentrations du potassium et des autres cations dans la solution
(approximativement Ie rapport K/C dans les terres ou Ca domine).
b) de la concentration globale des electrolytes libres. Etant donné que celle-ci
peut varier entre de larges limites au cours des saisons, on conpoit que la concentration en K des solutions d'un sol ne soit nullement caractéristique de ce sol,
fait qui se vérifie en pratique.
La concentration en K des extraits aqueux des sols augmente rapidement
quand Ie rapport terre /eau augmente et presque parallèlement a la conductivité
de la solution et a sa concentration en Ca, pour des rapports terre/ eau compris
entre 1/1 et 3/1,
La formule établie par Wiegner et Jenny pour permutites rend compte de
l'ensemble de ces faits.
Il est possible d'apprécier Ie degré de saturation d'un sol en K par mesure
de la concentration critique d'équilibre, methode basée sur Ie même principe que
celle préconnisée par Demoion et Barbier dans Ie cas de l'acide phosphorique.
2. D'autre part, l'auteur a recherche dans quelles conditions Ie potassium
échangeable est susceptible de se régénérer aux dépens du potassium combine
chimiquement dans les silicates, par degradation de ceux-ci. En milieu neutre, la
regeneration du potassium échangeable est a peu prés nulle dans Ie limon étudié,
même aprés une agitation prolongée, Cette regeneration devient plus importante
par acidification du milieu ou après addition de certains sels organiques neutres
(citrates). Quatre années de jachère n'ont nullement enrichi Ie sol étudié en K
échangeable. Par contre, il s'est formé des quantités importantes de K échangeable
sous l'influence des racines, au moins dans les cultures en vases.
En general, ce sont les sols oü K échangeable se régénère Ie plus rapidement
qui présentent a un instant donné les taux les plus élevés de K échangeable. Le
taux de potassium échangeable p 100 g. de sol est pratiquement utilisable pour
l'appréciation du besoin de potasse.
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Hissink: betont in erster Linie die Notwendigkeit, den Bodentypus so genau
wie möglich zahlenmassig anzugeben. [Gehalt an Humus, Ton, Sand, etc., bestimmt
nach internationalen Methoden.) Weiter lenkt er die Aufmerksamkeit darauf, dass
es wünschenswert ist neben Feldversuchen und Bodenuntersuchungen auch die
Erntesubstanz zu untersuchen. Schliesslich erwahnt er die Untersuchungen der
Boden der noch nicht trockengelegten Zuiderseepolder, die noch unter Wasser
stehen und an denen daher noch keine Feldversuche durchfürbar sind, so dass wir
nur mit Hilfe von Laboratoriumsmethoden den Boden beurteilen können.
Arrhenias: betont, dass die Zahl der Parallelparzellen wenigstens 5—6 sein
muss, weiter die Grosse der Parzellen 25—50 m° nicht übersteigen soil. Es werden
festliegende Versuche (z. B . nach den danischen Planen) vorgeschlagen.
Demoion: insiste sur la nécessité d'approfondir Ie mécanisme des reactions
qui se poursuivant dans Ie sol traite par différents réactifs. Personellement il a
orienté ces travaux dans cette voie. Il exprime l'opinion qu'en ce qui concerne
la fixation de la fumure, les divers réactifs proposes donnent de tres utiles indications sur l'éxpérimentation culturale. Mais il n' y a pas lieu de rechercher un
réactif standard unique et d'établier des normes d'interprétation de valeur générale.
Bamberg: Die chemischen Methoden für Bestimmung des Düngerbedarfs des
Bodens mussen auch für praktische Zwecke ausgearbeitet werden. Deshalb mussen
sie schnell und billig sein. Die Düngungsberatung ohne nahere Kenntnisse über das
Nahrstoffkapital des Bodens ist stets belanglos. Bei der Bestimmung der Fruchtbarkeit des Bodens muss man die aktive und latente Nahrstoffmenge u n d auch den
pflanzenphysiologischen Effekt der aktiven Nahrstoffmenge berücksichtigen. Zur
Bestimmung der aktiven Nahrstoffmenge können verschiedene Reagentien: Sauren,
Salze und sogar Wasser benützt werden. Alles hengt vom Bodentypus und anderen
Umstanden, bei welchen gearbeitet wird, ab. Selbstverstandlich mussen alle Methoden mit Vegetationsversuchen verglichen werden. Dass an einem Ort die eine, am
anderen die andere chemische Methode die besseren Resultate liefert, kann den
lokalen Umstanden zugeschrieben werden. Die latente Nahrstoffmenge k a n n nur
durch langjahrigen Vegetationsversuchen bestimmt werden, d. h. man muss die
mehrjahrige vegetationsperiodische Dynamik des aktiven Nahrstoffzustandes des
Bodens kennen. — Die Boden werden jetzt fast in allen Landern nach ihren morphologischen (Bodentypen) und anderen Eigenschaften kartiert. Wenn die chemischen
Methoden zur Bestimmung des Düngerbedarfs den verschiedenen Bodentypen bestimmter Landflachen angepasst werden und das mit Kartierungsarbeiten verknüpft
wird, danu werden diese Methoden grosse praktische Bedeutung gewinnen und
erfolg haben,
V. Kreybig: In voller Übereinstimmung mit dem Inhalt des durch 'Sigmond
vorgetragenen Generalreferates, möchte ich demselben beifügen, dass in den Unstimmigkeiten zwischen den Nahrstoffgehaltsbestimmungen, den Grenzzahlen und
Ertrageu, nicht nur die Verschiedenheiten der Bodentypen, sondern auch die spezielle Bewirtschaftungsweise (organische Düngung, Bearbeitungsart, Fruchtfolge und
alle mit diesen zusammenhengenden Faktoren) des Bodens und oft auch die Natur
der E r n t e - und Wurzelrückstande eine ausschlaggebende, wichtige Rolle spielen. —
Dies ist die Ursache, dass Nahrstoffgehalt, Nahrstoffbedürfnis, Düngerbedürfnis der
Pflanze und Düngerbedürfnis des Bodens als vier verschiedene Begriffe betrachtet
und behandelt werden mussen. Der Zeitpunkt der Bodenmusternahme, sowie die
Witterung dabei, spielen oft auch eine wichtige Rolle, nachdem es allgemein bekannt sein dürfte, dass der Nahrstoffgehalt eines Bodens kurz nach der Ernte oft
spatcr einer Anderung unterliegt. Die Unterschiede sind besonders gross wenn der
Boden nach der Ernte sofort gut bearbeitet wird und gunstige Witterung geherrscht
hat, so dass der Boden gar werden konnte. Die Unterschiede in Nahrstoffgehalt
können je nach den geherrschten Umstanden sowohl positiv als auch negativ sein.
— Alle diese kurz angeführten Tatsachen bedingen ihre weitgehende Berücksichtigung bei der Auswertung der Analysenergebnisse u n d bei dem Bestreben sog.
Grenzzahlen aufzustellen. — Die Grenzzahlen selbst sind nach meinen Erfahrungen
oft auch jahrlich nach den verschiedenen Vorfrüchten, an denselben Bodentypen
versohieden und hat die Nachlieferungskraft eines Bodens für Nahrstoffe anschei-
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nend eine grössere praktische Bedeutung, wie der momentan gemessene Nahrstoffgehalt.
de Vries: bemerkt, dass der Gegenstand dieser Sitzung im Programm an~
gegeben ist, als „Bestimmung des Düngerbedürfnisses des Bodens", wahrend es für
den Nachmittag heisst: „Zweckmassigkeit der Düngung" und die Abhandlung von
Smith und Dryburgh spricht von „Determination of soil fertility". Er zieht die
letztere Bezeichnung vor und meint, dass man sich klar darüber werden soil, dass
keine der Methoden das Düngerbedürfnis der Gewachse in der Praxis abschliessend
bestimmeu kann, oder je wird bestimmen können. Zu mehr als zu einer Schatzung,
oder einer wissenschaftlichen Unterlage für praktische Beschlüsse führen sie nicht;
sie sind ein wichtiges Gegeben um das Betriebsrisiko zu verkleinern, aber das
Wagen ganz in Wissen umsetzen können sie nicht,
Sei es, dass man Laboratoriumsmethoden benutzt (chemisch, physikalisch,
mikrobiologisch oder sonst wie), sei es dass man Wasser-, Sand- oder Topfversuche
macht, sei es dass man einfache Beobachtungen im F e l d e macht, oder methodisch
geplante Feldversuche einzeln, zu Hunderten oder gar zu Tausenden, wie Arrhenius
und die J a v a Zuckerindustrie es machen, sei es dass man alle diese Methoden
kombiniert, man untersucht immer nur bestimmte, mehr oder weniger beschrankte,
mehr oder weniger kontrollierbare Gruppen aus den vielen Faktoren, die in der
Praxis die E r n t e mitbestimmten. Das Ganze der F a k t o r e n wird man nie umfassen
können, nicht nur weil der Einlluss von Untergrund, Wasserbewegung und andere,
schwer zu untersuchen sind, sondern auch weil man Regenfall, Temperatur, Lichtmenge und dergleichen F a k t o r e n im Voraus nicht kennt und den zu erwartenden
Wuchs der Pflanzen und damit ihr Düngerbedürfnis, nur schatzungsweise voraus<!agen kann.
Nun kann man sagen: was macht ein W o r t aus; und im AUgemeinen wird
man das auch nicht schwer nehmen. W e n n Kollege Trénel f ragt: was ist p H des
Bodens, werden wir alle doch darüber einstimmend sein, dass das nur ein abgekürzter Ausdruck ist und dass man damit sagen will: p H des Bodenextractes, bestimmt
nach der Seite soviel angegebenen Methode, SoUte einer wirklich im Ernst von p H
des Bodens reden, so könnte man das nur als einen Denkfehler qualifizieren, Denn
die festen Teile des Bodens haben kein pH, und das p H der im Boden anwesenden
Flüssigkeit interessiert uns nur insofern, dass wir wissen, dass es von Stelle zu
Stelle sehr verschieden sein kann. Der Boden ist in solchen Beziehungen sehr
heterogen; bei Grasland sind sehr grosse vertikale Unterschiede, sogar von Centimeter zu Centimeter vorhanden, bei A c k e r l a n d sind die Zusatze durch Pflügen
u, s, w. bei langem nicht homogen verteilt: hier liegt ein Klumpen Stallmist, dort
Körnohen Kunstdünger oder Kalk hier und da sind reichere Stellen von früheren
Düngungen, wahrend die Wurzelhaare lokale Mikrosphaere bilden, wo sie durch
Aufnahme von Kationen, Kohlensaureabscheidung u n d Austausch das p H stark
andern und meinetwcgen jede Mikrobe sich ihre eigene Mikrosphaere mit bestimmlen pH bildet. Die ganze Chose wird dann in eine Flasche getan und mit
Wasser geschüttelt; hier wird Kalk, dort Phosphorsaure herausgelöst um sich
gegenseitig wieder auszufallen; hier werden Stallmistreste extrahiert und das
E x t r a k t auf andere Bodenteilchen einwirken gelassen, dort Kalk; das Ganze wird
homogenisiert und zu einem Gleichgewicht gebracht und das Resultat nennen wir
dann das pH des Bodens.
Ebenso wenig wird man sich im Umklaren sein, dass z, B, Arrhenius, wenn
er sagt. dass Zuckerrüben eine Abhangigkeit vom p H zeigen, damit nicht nur und
allein eine Abhangigkeit von den H-ionen meint, sondern eine Abhangigkeit von
dem ganzen Gleichgewichtsverhaltnis von allen Ionen und Bestandteilen, das wir
nicht n u r für jeden F a l l in ganzem Umfang bestimmen können und das wir der
Einfachheit halber zunachst nur mit den leicht zu bestimmenden p H charachterisieren
Bei dem Düngerbedürfnis handelt es sich aber nicht nur um ein Wort, eine
Abkürzung. Zu oft wird die Beratung mit in die Betrachtungen herangezogen und
man sollte doch nicht vergessen, dass die Beratung etwas ganz anderes ist und
nicht bei einer Gesellschaft, die Bodenkunde als Wissenschaft treibt, mit in die
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Diskussion gezogen werden sollte. Bei der Beratung benötigt man ausserhalb dem
wissenschaftlich festgestellten Daten, die unerlasslich und von grösstem Wert sind,
auch noch ganz andere Sachen, wie grosse praktische Erfahrung, Kenntnis von Menschen und Sachverhaltnisse, Verantwortlichkeitsgefühl um den entsprechenden Teil
des Betriebs-Risikos auf sich zu nehmen und vieles das sonst nicht zum Gebiete
unserer Gesellschaft gehort. Die Beratung ist ein schönes, aber schweres Fach,
das aber nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Bodenkunde ist. Hier moge man
nur diskutieren: wie ist der Zustand und die Zusammensetzung des Bodens, was
ist daran für die Pflanze wichtig und wie wird es bestimmt; wie man in der Praxis
düngen soil, ist eine andere Frage.
Trénel: Ich persönlich glaufae, dass Herr de Vries zu weit geht, obwohl er
grundsatzlich Recht hat. Unsere Aufgabe kann nur sein, den Faktor Boden aufzuklaren. Wenn die heutigen staatischen Laboratoriumsmethoden der Nahrstoffbestimmung in Sinne der Dynamik der Nahrstoffanlieferung umgeandert werden,
werden sie auch mehr, als bisher leisten können. Hoffnungsvolle Ansatze (Vageler—
Alten) sind gemacht und KoU. Saidel (Bucarest) wird sich gewiss freuen, wenn
er diese Entwicklung sieht.
Hissink: Nach dem von Trénel und de Vries gesagten will ich nur kurz bemerken, dass unser Zweck sich darauf beschrankt, die Rolle des Faktors Boden
bei der Entwickelung der Pflanze auf dem Boden zu studieren.
Stremme legt die Schaubilder (grafische Darstellungen) von Wasserextrakten
vor, die nach Gedroiz von verschiedenen Boden einen Sommer und einen Winter
hindurch immer wiederholt mit neuen Proben von der gleichen Stelle vorgenommen
worden sind. Man erhalt dadurch ein Bild der Dynamik des Bodens, des Ablaufes
gewisser Vorgange, die sich in ihm vollziehen. Zugleich wurden meteorologische
Vorgange damit verglichen. Es zeigte sich, dass im Sommer der Wassergehalt der
Bodenprobe den umgekehrten Verlauf zeigte, wie die Temperatur. Der Abdampfrückstand zeigte eine Spitze einen Monat nach der Hauptspitze der Niederschlage.
Enger an die Niederschlage angeschlossen sind der Verlauf der Menge des CaO,
MgO, des Ammoniaks und der Nitrate, diese letzteren beiden zeigen das entsprechende Bild auch im B und C Horizont, was auf eine ziemlich tiefgreifende
und schnelle Auswaschung von ihnen in dem betreffenden Boden schliessen lasst.
Im Winter war teilweise die Frostwirkung deutlich. Bemerkenswert war auch die
Wirkung der offenen Flache einer Grube gegenüber dem geschlossenen Boden.
Prianischnikov: Prof. 'Sigmond hat meinen Namen erwahnt, als er über'
das Absorbierte Kalium in Schwarzerde gesprochen hat. Ich kann bestatigen, dass
ausser absorbiertem Kalium in der Schwarzerde auch grosse Mengen anderer Katione gibt, Anreger von Kalium, die ebenfalls assimilierbar sind und wenn die
Schwarzerde — nach Gedroiz — mit NHiCl oder HCl von 0.05 n Starke behandelt
und das absorbierte Kalium voUstandig entfernt wird, kann ein derartiger Boden
(nach Zugabe ven N, P und Ca) dennoch eine befriedigende Pflanzenernte geben,
ohne dass Kaliurn zugesetzt ware. Ausser Gedroiz, kann man solche Beispiele
auch in der Arbeit von Kirsanow auf f inden (siehe russisches Band). Betreffs
unserer Aufgabe beim chemischen Studium des Bodens, mussen wir immer die
Ergebnisse der Analysen mit dem Resultat des Pflanzenwachstums vergleichen, und
zwar nach der alten Regel von Baussingault: „l'opinion de la plante — c'est
la chosa la plus importante".
Arrhenius: There are many laboratory methods and they must all be tasted. Therefore, we must have soil samples. Let us collect soil samples from good
field experiments from different soil types and different countries, from every
field experiment about 200 kg. — We send a list of these soils to the Commission
and afterwards everybody, who wishes to carry out chemical analyses of these
soils, may apply te the Commission for samples. The Commission can report on
these results after resuming them.
V. 'Siginond: Ich will nur kurz auf einige Bemerkungen antworten. Zunachst bin ich prinzipiell mit de Vries derselben Ansicht, dass die Düngerbedürftigkeit keine Bodeneigenschaft ist, er hat uns jedoch keinen besseren Ausdruck
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angegeben. Das Ziel des vorliegenden Vorschlages besteht darin, dass man die
verschiedenen Laboiatoriumsmethoden für die verschiedenen Bodentypen prüft und
dis Grenzwerte, wenn nötig, korrigiert. Aus den meissten Bemerkungen ging hervor, dass die eine Methode an gewissen Boden entspricht, an anderen dagegen
versagt. Es muss also geprüft werden, welche Laboratoriumsmethoden für die verschiedenen Bodentypen entsprechen und wie sich die Grenzwerte nach den Bodentypen andern. Ich habe diese Aufgabe in drei Punkte zusammengefasst, um die
Prinzipien dieser kooperativen Arbeit festzulegen. Arrhenius schlug 5—6 Parallele
und 25—50 m" grosse Versuchsparzellen vor. Dass ist im Prinzip von meinem
Vorschlag nicht abweichend. Weiters hat er auch vorgeschlagen, von den verschiedenen Versuchsböden an verschiedene Laboratorien Bodenmuster zu versenden
und die Organisation mir zu überlassen. Ich bin stets bereit dies zu übernehmen,
jedoch fragt sicli, wie sich die verschiedenen Laboratorien dazu stellen werden.
Denn davo.i wird es abhangen, wie weit diese aufklarende Arbeit erfolgreich sein
wird.
MUscherlich: Ich bitte den Herrn Presidenten v. 'Sigmond die Beschlussfassung über seine Anregung bis zur nachsten Sitzung der II. Kommission
zu verlagen, damit die IV, Kommission erst darüber heraten kann.
Page: I heartely welcome Prof. MUscherlich's useful suggestion. It seems
to me that by appointing a joint committee no Commission will be ommitted to
accepting any method. It is more a matter of individual members of the Society
having the opportunity of comparing the rapid methods that they use, with Prof.
MUscherlich's- method, and all that the joint committee need do is to systematise
the arrangements for the transmission of samples. — I also wish to emphasize
strongly the desirability that the soils sent to Prof. MUscherlich should be so
far as possible soils from fields on which well designed and accurate field experiments have been carried out, so that their actual response to fertilisers in
the field is known.
Crowther: wished to support Dr. Page's proposal that samples sent to Prof.
MUscherlich should be restricted to those places where good, modern replicated
field experiments have been or were to be conducted. It was true that there were
esential differences between pot cultures and field experiments as Prof, MUscherlich emphasised but it must be realised that by restricting the pot work to series
of soils for which accurate field results were available there would be no extra
work for Prof, MUscherlich but there would almost certainly be a great gain in
the practical value of the results obtained. It was, of course, essential that the
field information should be derived from well designed field experiments, preferably
from a series of uniform experiments extending over several soil types.

Hierauf wurde beschlossen, dass die endgiiltige Schlussfassung
bis nach der Sitzung der IV. Kommission vertagt wird.

Protokoll
der Sitzung der II, Kommission am 9, August 1933,
Vorsitzender; Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sigmond.
Schriftleiter; Dr. Fr. Zucker.
Nach einigen geschaftlichen Mitteilungen wurde auf die Tagesordnung eingegangen und iiber die Bedeutung des SiOaïAUOa-Verhaltnisses vom Standpunkt der Bodenklassifikation und den Aufbau
der Tonsubstanz verhandelt.
Bradfield: I would like to ask Dr. Reifenberg if he has compared the chemical composition of the colloidal fraction of soils separated by his electrophoretio
method with the fraction separated from the same soils by the centrifugal methods.
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Trénel: Ich begrüsse den Vorschlag Reifenberg's,
den verwitterten Bodenanteil kataforetisch zu bestimmen, doch müsste die Untersuchung dahingehend erganzt werden, dass im abgeschiedenen „Kataforat" die Tonerde bestimmt wird.
Wir konnten durch Bestimmung der „freien" Tonerde in den Horizonten podzolierten Braunerden die Podzolierung bereits nachweisen, ehe sie dem Auge siohtbar
wurde. Anstelle der 5 "/o-igen heissen NaOH, die Schlösing angewandt hat, schlage
ich 0,5-"/o-ige kalte Lauge vor, Heisse N a O H greift die Zeolithe an.
Lundblad—
Tamm verwendeten eine saure K-Oxalat Lösung, die aber sehr viel Eisen auflöst.
Bradfield:
the silica-alumina ratio is unquestionably of considerable value
in a broad general way for the classification of soils. There is, however, a wide
variation in both physical and chemical properties with soil colloids having identical
silica-alumina ratios. This seems to indicate that we need also information r e garding the way in which these components are combined chemically and on their
physical states.
V. 'Sigmond:
Es freut mich sehr, dass die Frage der Bestimmung der
Si20:R203 aufgeworfen und diskutiert wurde, denn dies hat mit der Beurteilung
des Verwitterungszustandes enge Beziehungen. W a s die Auflösung des freien
AI2O3 betrifft, verfahren wir so, dass wir nach van Bemmelen—Hissink
mit der
vorgeschriebenen KOH-Lösung bei 55° C ebenso arbeiten, als bei dem salzsauren
Auszug. Dies ermöglicht uns von der gesamten losl. Si02 resp. AI2O3 die schon
im Originalzustand im Boden lösl. SiOz resp AhOa abzurechnen. Ich möchte fragen
weshalb dr. Trénel kalte NaOH benutzte.
Welters möchte ich darauf hinweisen, dass es schon lange bekannt ist, dass
die Tonsubstanz des Bodens durch Sauren nicht unzersetzbar ist. Unter anderen
haben wir schon in 1914. an der Tagung der Konferenz in Miinchen festgestellt,
dass die Tonsubstanz des Bodens nicht nur durch cc. H2SO4, sondern zum Teil
durch cc. HCl zersetzbar ist. Der HCI-Auszug des Bodens nach van
Bemmelen—
Hissink stellt auch nur einen Gleichgewichtzustand dar. — Ferner scheint es mir
durch die Arbeiten von dr. Wolf gar nicht bewiesen zu sein, dass der absorbierende
Komplex im Boden dem Kaolinit gleich oder ahnlich ware. Der Befund, dass im
Boden röntgenographisch-kristallisierter Kaolinit mitunter nachgewiesen wurde
und kristallisierte Zeolithe nicht aufgefunden wurden, beweist noch gar nicht, dass
der Absorptionskomplex im Boden aus kristallienischem Kaolinit besteht. Die klassischen Arbeiten van Ganssen haben eben das Gegenteil bewiesen. — Nach meiner
Meinung ist die ganze Beweisführung ebenfalls grundsatzlich sehr bedenklich.
Schon die Tatsache, dass Wolf eine reine Tonsubstanz benutzte, die an und fur
sich die I und II wertigen Basen kaum enthalt und nicht austauscht, zeigt, dass
diese Subtanz mit dem Absorptionskomplex im Boden nichts gemeinsames hat.
Dass er welters durch Behandlung mit heisser Sodalösung aus dem Kaolinit z, T.
austauschfahiges Material erhielt, bestatigt nur die Tatsache, die u. a. schon Tfiergut
und Ganssen feststellten, dass wenn auch der reine Ton nicht Austauscherscheinungen aufweist, wird er durch Behandlung mit heisser Sodalösung teilweise in
austauschfahige Aluminiumhydrosilikate umgewandelt. — Ich will nicht naher in
die Kritik der Versuchsweise von Dr. Wolf eingehen, wollte hier nur klarlegen,
dass seine Beweisführung mich gar nicht überzeugt hat, dass der Absorptionskomplex des Bodens dem Kaolinit entspricht, wie auch er nicht beweisen konnte,
ob d e r Basenaustausch des Bodens mit den kolloiden zeolitartigen Stoffen nicht
in Verbindüng sein kann. Im Gegenteil, aus seinen Befunden geht auch hervor,
dass das Kaolinit nicht dieselbe Austauschfahigkeit besitzt, wie der Absorptionskomplex, und das fur die schrittweise Zersetzbarkeit der Tonsubtanz (Kaolinit)
durch Sauren wahrscheinlich — wenigstens z. T. — die Zersetzung, resp. Aufschliessung des Kaolinitkomplexes durch die heisse Sodalösung verantwortlich
sein kann.
Wolf: In der Literatur wird immer wieder der Begriff Ton und Zeolit gleichgesetzt. Auch Herr Trénel aussert sich in dieser Weise in den Landwirtschaftlichen
Jahrbiichern. Ich halte es d a r u m fur wichtig, diese beiden Stoffe auseinander zu
halten, welche sich nicht nur kristallographisch, sondern auch chemisch sehr unterscheiden. — Dass die Löslichkeit der Tonsubtanz durch Salzsaure untersucht wor-
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den ist, ist mir bekannt, ebenso ist mir bekannt, dass die Einwirkung von Sodalösung und von NaOH untersucht wurde. In vorliegender Arbeit handelt es sich
aber um eine ganz andere Fragestellung, als bisher in der Literatur behandelt wurde.
Ich untersuchte die Geschwindigkeit der Löslichkeit bei einer gegebenen [ H ] .
Diese nimmt bei wiederholter Behandlung mit einer Saure gleicher Konzentration
ab. Das Innere des Tonkristalls bleibt vollkommen erhalten, die Reaktion erfahrt
aber darum eine Verlangsamung, weil sich um den Tonkristall eine schützende
SiOs-Schicht bildet. W e n n diese Schicht durch Kochen mit Sodalösung entfernt
wird, so wird w?ieder die urspriingliche Lösungsgeschwindigkeit hergestellt. Dies
ist der Beweis fur den Vorgang einer Oberflachenreaktion. Meines Wissens ist
er bisher nicht erbracht worden, •— Hauptzweck der Arbeit war die Frage aufzuklaren, warum die Einwirkung der Kationen der Metalle auf die Tonsubstanz
schon dann beendet ist, wenn nur ein Bruchteil des gesammten, vorhandenen A l u miniums in Reaktion getreten ist. Diese Reaktion wurde in ihrem Verlauf aufgeklart und gezeigt, dass sie vollkommen verschieden ist von den mit den Permutiten. Das Aluminium k a n n bei Ton dann, wenn es einmal entfernt war, nicht
mehr in das Gitter in gleicher Weise eingebaut werden. Das Gitter ist dann an
dieser Stelle zerstört. — Zeolite sind in Boden laut den Untersuchungen von Kelley,
Dore und Browen in den Boden nicht vorhanden, das Vorhandensein von Tonsubstanz konnte auf röntgenographischen Wege erbracht werden. Damit soil aber
nicht erklart werden, es ist in der Arbeit ausdriicklich hervorgehoben worden, dass
es sich um eine Tonsubstanz der Zusammensetzung handelt, wie sie bei diesen
Untersuchungen verwendet wurde. Es wurde aber festgestellt, dass diese Tonsubstanz in ihrem Verhalten KCl gegeniiber mit dem Verhalten der Boden KCl
gegenüber übereinstimmt. — Um grössere Mengen von amorphe Aluminiumhydrosilikate kann es sich, dass soil ausdriicklich bemekrt werden, im Boden im wesentlichen wohl kaum handeln. Das Verhalten dieser Stoffe ist, wie ich auf Grund
orientierender Versuche aussagen kann, ganz anders, als das der kristallisierten
Aluminiumhydrosilikate.
Bamberg: Vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus betrachtet ist zwischen Zeoliten und Mineralien nicht so grosser Unierschied. Die KOH-Lauge greift
beide nur in quantitativ verschiedenem Masse an. Um den Verwitterungszustand
des Bödens besser zu charakterisieren, mussen solche Reagentien angewandt werden, die auch mit den morphologischen Eigenschaften des Bodens übereinstimmende
Resultate ergeben.
Trénel: Zu der Arbeit von Reifenberg möchte ich folgendes bemerken; Die
Bestimmung des koUoidalen Verwitterungsanteiles durch kataphorese wird ausserordentlich wertvolle Aufschlüsse über die Verwitterungsvorgange unter den verschiedenen Klimaten liefern. Mir fallt jedoch auf, dass Reifenberg bezüglich des
Al203/Si02 Quotiënten die Arbeiten von van Bemmelen,
R. Ganssen, v. 'Sigmond
und von Koettgen nicht erwahnt hat. Ich möchte deshalb hier besonders an eine
Arbeit von van Bemmelen erinnern, welche den Laterit als das Endprodukt jeder
Verwitterung überhaupt auffast. Meine eigenen Arbeiten über die Bestimmung des
heien Tonerde und Kieselsaurehydrats zur Kennzeichnung des Verwitterungszustandes humider Boden sprechen durchaus für die Wahrscheinlichkeit dieser
Vermutung van
Bemmelen's.
Zu dem Aufsatz von Af. Wolf über das chemische Verhalten der Tonsubstanz im Ackerboden möchte ich folgendes sagen: Den Abbau der Tonsubstanz
habe ich bereits 1929 an Permutiten und Boden experimental nachgewiesen.
(M. Trénel u. J. Wunschik: Über den Chemismus der Bodenaziditat. Ztschr. Pflanz.
Bodk. A 17, H. 5.) Herr Wolf ist ganz offenbar in Irrtum, wenn er behauptet, dass
die bodenkundlichen Forscher bisher angenommen hatten, dass die „Ton"-Substanz
nicht selbst in Reaktion trate, W e n n die Gesetze der Adsorption im Boden an
Zeoliten oder Permutiten studiert wurden, so waren sich alle Forscher, glaube ich,
darüber klar, dass die genannten Substanzen als Modellsubstanzen verwendet
wurden. Die Erkentnis von L. Wolf, dass das austauschbare Aluminium aus dem
Ton selber stammt, ist nicht neu; ebenso wenig neu ist seine Behauptung, dass
die Reaktionen im Boden sich an Oberflachen vollziehen. Mir scheint, dass Herr
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Wolf hier offene Turen einstösst, lm übrigen freue ich mich, dass Herr Wolf meine
früheren experimentellen Ergebnisse bestatigt, muss aber Wiederspruch dagegen
erheben, dass Herr Wolf meine Schlussfolgerungen einseitig und unvollstandig
zitiert. Insbesondere habe ich nie behauptet, dass der Ton aus Permutit bestehe.

Protokoll
der Sitzung der IL Kommission am 10. August 1933.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sigmond.
Schriftleiter: Dr. Fr. Zucker.
Auf der Tagesordnung stand die Frage der organischen Substanz im Boden, worüber Waksman sein in Teil A, S. 119 veröffentlichtes Referat kurz noch einmal erlauterte.
Zur Diskussion ergreift das Wort;
Démolon: Demande a Prof. Waksman, comment il exprime Ie taux de decomposition d'une matière organique.
V. 'Sigmond: As Dr. Kotzmann is not present, I wish to note that according
to our experience, the different methods for determining organic matter, like
„matière noire", total C, etc. give in some cases characteristic figures about the
soils. I should like to ask Dr. Waksman whether he found that the method of lignin
determination used with the analysis of foods gives the same results as in the case
of soil analysis.
Waksman: Dr. Demolon asks to define the degree of decomposition of
organic matter in soil. It is difficult to apply this term to humus in mineral soils.
It can be done in the case of peat composts. Attention is called to the ideas of
Prof. Keppeler applied to peat. Similar methods can be applied to composts. These
methods are best based upon the degree of hydrolysis of the plant material. With
the advance of decomposition, there is a decrease in the hydrolysable fraction and
an increase in the non-hydrolysable fraction. The degree of decomposition can
thus best be based upon the decrease in ratio of the hydrolysable fraction in the
original and decomposed material.
Spitfiost: Das Verfahren nach Jensen liefert Resultate, die etwa 0.5 "/o niedriger sind als die nach dem Verfahren von Hissink. Das Verfahren Ter Meulen
gibt den Humusgehalt mit etwa 0.4 »/o höher an, als jenes von Hissink. Daraus geht
also hervor, dass das Verfahren nach Jensen zu niedrige Resultate liefert. Dazu
kommt noch, dass das Verfahren Jensens mit dem Verfahren Knop gut übereinstimmt und sehr viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass das ÜTnop'sche Verfahren zu niedrige Resultate gibt.
Crowtfter: Prof. Tiurin reported a method for the rapid determination of
soil carbon by a modification of Schollenberger's chromic acid titration method.
Independently at Rothamsted Dr Walkley and Armstrong Black developed a
similar method which may be found useful for rapid approximate analyses. An
account is being published in Soil Science. This paper also shows that the Degtjareff
method of using chromic acid and hydrogen peroxide is based on erroneous principles for in the presence of soil these two substances react according to a different
equation from that representing the reaction in the absence of soil,
Tovborg—Jensen: Dr. Spithost states in his paper that the bomb-combustion
method for humus determination gives results that are somewhat too low. According
to our experiments this method for carbon determination is very exact, I may ask
whether he compared the results of the Ter Meulen method with our method. If
this is not the case the above named statement could not be made.
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Sitzung der IL, III. und IV. Kommission am 10. August 1933,
Am 10. August nachmittag hielten die IL, III, und IV, Kommissionen gemeinsame Sitzung, deren Verhandlungsstoff die Methoden
zur Bestimmung der Düngerbedürftigkeit des Bodens bildete, In der
Diskussion nahmen viele der anwesenden Teilnehmer teiL
Die Verhandlungen führten dahin, dass Prof. Mitscherlich zusammenfassend folgenden Vorschlag vorlegte:
„Vorgestern habe ich versucht, Ihnen den Nachweis dafür zu
erbringen, dass wir mit allen Laboratoriumsmethoden nicht das Düngerbedürfnis eines Bodens feststellen können, dass wir nicht diej enigen Mengen an Nahrstoffen zu lösen vermogen, welche die Pflanzen
in der nachsten Vegetationsperiode aufnehmen, Hierfür stehen uns
lediglich die pflanzenphysiologischen Methoden zur Verfügung, die
darum eine erweiterte Anwendung finden sollen!
Diese Methoden sind — wie wir wissen — langdauernd und
auch teuer in der Benützung, Es kommt nun sehr darauf an, ausser
diesen mehr quantitativen Methoden, die, immer wieder zur Nachprüfung erforderlich sind und sein werden, auch Methoden zur Bestimmung des Kali- und Phosphorsauregehaltes des Bodens auszuarbeiten, die möglichst schnell und billig arbeiten, wenn sie auch
nur angenahert qualitative Ergebnisse liefern. Das verlangt heute die
praktische Landwirtschaft,
Ich habe ferner ausgeführt, dass man zum Vergleich der Ergebnisse solcher Methoden mit den pflanzenphysiologischen Methoden
das gleiche Ausgangsmaterial an Boden verwenden muss, dass man
also vom Feldversuche mit dem Untergrundboden absehen und den
Gefassversuch zum Vergleiche heranzuziehen hat. Ich möchte nun zu
der folgenden internationalen Arbeit aufrufen:
Bei uns werden jahrlich über 1000 Bodenarten in Gefassversuchen untersucht, Ich möchte nun all den Instituten in den verschiedenen Landern, die über billige und schnell auszuführende Laboratoriumsmethoden verfügen, Proben dieser untersuchten Boden zusenden, damit sie dort nach diesen Methoden untersucht werden, und
man die Brauchbarkeit der verschiedenen Methoden so objektiv bestimmen kann. Es würde nun aber sehr einseitig und falsch sein, wollten wir nur in Ostpreussen entnommene Bodenarten derart untersuchen; denn wir sahen vorgestern, dass die einzelnen Laboratoriumsmethoden mehr oder weniger lokalen Wert besitzen.
Ich möchte darum vorschlagen, dass uns auch aus den verschiedenen Landern Boden (je cca 60 Kg) zur Untersuchung in
Gefassen zugestellt werden, die wir dann untersuchen und von denen
wir gleichfalls den einzelnen Stationen gleichzeitig Bodenproben abgeben. Wegen der möglichsten Erlassung der Frachtkosten sollte die
Internationale Bodenkundliche Gesellschaft an die verschiedenen Regierungen herantreten. Ich glaube gerne, dass wir jahrlich 500 derartige auslandische Bodenarten untersuchen können.
Meine Herren Kollegen! Ich rege diese grosse gemeinsame Arbeit, gemeinsam für unsere IL, III. und IV, Kommission, gemeinsam
für die Gelehrten, für die Praktiker, für die Völker aller Lander an,
damit wir endlich auf diesem Gebiete auch praktisch weiterkommen
und so fruchtbare Arbeit leisten. Ich bitte Sie aber dazu, oder dagegen
Stellung zu nehmen.
4

Hierauf wurde beschlossen — una zwar durch alle drei Kommissionen — die Organisation dieser Arbeit Prof. Mitscherlich zu
überlassen.
(Über diese Organisation wurde in den Mitteilungen der I.B.G. — wie bekannt — bereits Mitteilung gemacht.)

Protokoll
der Sitzung der II, Kommission am 11, August 1933,
Vorsitzender; Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sigmond.
Schriftleiter: Prof. Dr. M. Trénel und Dr. J. van der Spek.
Hissink gibt ein Generalreferat über das Thema, soweit darüber
eingesandte Beitrage vorliegen, wobei er bemerkt, dass er anders
wichtige Fragen, die mit dem Thema zusammenhangen nicht behandeln möchte. Der Bericht lautete folgend:

Bericht über Bodenadsorption
von Dir. Dr. D. J. Hissink, Groningen.

,

Punkte zur Diskussion,
I, S-Wert.
a) Bestimmung des austauschfahigen Kalkes in CaCOs enthaltenden Boden (Arbeit von S. A. Arany, Ungarn);
b) Die Besprechung der Bestimmung der austauschfahigen Basen in CaCOs- und salzhaltigen Boden soil in der Alkali-Subkommission stattfinden,
IL

(T-S)-Wert.

Es scheint mir am besten nur die theoretische Seite der Frage
kurz zu besprechen. Es handelt sich hierbei um zwei Punkte:
1. Er stens die Frage ob der (T-S)-Wert sich auf die ganze
Menge Saurewasserstoff beziehen soil, oder nur auf einen Teil desselben und im letzten Falie auf welchen Teil. Einige Forscher führen
neben den Ton- und Humussauren noch die Kohlensaure — in der
Form von CaCOs — in das System ein; andere titrieren bis zu einem
bestimmten pH-Wert (z. B. pH = 8.5).
2. Und zweitens die Frage, ob bei der Bestimmung des Saurewasserstoffes nach der Baryt-Methode (Hissink) auch ein Teil des
Baryts in molekularer Form gebunden wird und ob die Trennung in
Ionen-Adsorption und Molekül-Adsorption mit Hilfe der von di
Gleria und Kotzmann gegebenen Ammoniak-Methode stattfinden kann.
Es scheint mir am besten bei dieser Aussprache vorlaufig noch
keine Beschlüsse zu fassen und am Ende vorzuschlagen, die verschiedenen Methoden naher zu studieren. Dazu gehören natürlich in erster
Linie die Methode von die Gleria und Kotzmann und die Methode

51
von Bradfield und Allison. Ich möchte j edoch empfehlen zu gleicher
Zeit auch die T-Werte nach meiner Methode zu ermitteln.
Es sei jedoch nachdrücklich noch folgendes betont: welche
Methode zur Bestimmung der (T-S)- und T-Werte man auch wahlt,
immer wird man fur Diingungsvorschriften bestimmte V-Werte vorschreiben mussen und diese V-Werte werden verschieden sein je nach
dem Bodentypus, dem Klima und der Pflanzensorte.
Ill,

Adsorptionskomplex.
Es empfiehlt sich bei den Ergebnissen immer den Gehalt an Ton,
Sand und organischer Substanz, sowie den pH-Wert mitzuteilen; alle
Grossen soweit als möglich nach den international vereinbarten Methoden bestimmt.

Rapport sur Tadsorptioii des sols
Questions a discuter.
I. Valeur S:
a) determination de la chaux échangeable dans les sols contenant COgCa (travail de S. A. Arany, Hongrie).
b) la discussion au sujet de la determination des bases échangeables dans les sols contenant CO'^Ca et des sels alcalins, aura lieu
a la sous-commission des sols alcalins.
II. Valeur (T-S):
II me parait preferable de se borner a examiner brièvement le
cote théorique de la question. II s'agit ici de deux points principaux;
1°. En premier lieu, la valeur (T-S) doit-elle concerner les quantités totales d'hydrogène acide ou bien une partie seulement et laquelle?
Quelques collègues introduisent dans le système, outre les acides
humiques et les aluminates, I'acide carbonique — sous forme de CO^Ca;
d'autres procèdent au titrage jusqu'a une certaine valeur de pH (par
exemple pH = 8,5).
2°. En second lieu, dans la determination de l'hydrogène acide
d'après la methode a la baryte (Hissink) une partie de la baryte
est-elle fixée sous forme moleculaire et si c'est le cas, peut on procéder
a la distinction entre adsorption ionique et adsorption moleculaire
a I'aide de la methode a I'ammoniaque de di Gleria et de Kotzmann?
II me semble preferable de ne pas encore formuler de conclusions sur cette question et de proposer d'étudier d'abord les diverses
methodes plus amplement. Naturellement viennent en premier lieu
les methodes de di Gleria et Kotzmann et celles de Bradfield et
Allison. Je recommanderai de determiner également la valeur T avec
ma methode.
II est nécessaire d'accentuer les points suivants: quelle que
soit la methode choisie pour la determination des valeurs (T-S) et
T, on devra toujours, dans I'application a la fumure, prescrire une
valeur V définie; ces valeurs V seront différentes suivant les types
de sol, le climat et la nature des plantes.
4*
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III. Complexe

d'adsorption:

Il est recommandé de Joindre toujours aux résultats la teneur
en argile, sable et matières organiques; toutes ces données, autant
que possible, seront déterminées par les methodes Internationales
conventionnelles.

Report on soil Adsorption
Subjects for discussion.
I.

S-Value.

a) Determination of the exchangeable calcium in soils containing
CaCOs (Paper of S. A. Arany, Hungary);
b) The discussion of the determination of the exchangeable bases
in soils containing CaCOj and salt will take place in the Alkali-Subcommission.
II.

(T-S)-Value.

The best thing seems to me to discuss briefly the theoretical
side of the question only. There are two points to be dealt with:
1. First the question whether the (T-S)-value is to refer to the
entire quantity of unsaturated soil acids, or only to a part of these,
and in the latter case, to what part. Some investigators introduce, in
addition to the clay- and humus-acids, the CO2 — in the form of
CaCOs — into the system also; other investigators titrate up to a
particular pH value (e. g. pH = 8,5).
2, And secondly the question whether, when the determination
is made according to the baryta method (Hissink), part of the baryta
is also bound in the molecular form, and whether the separation
into ion-adsorption and molecular-adsorption with the aid of the
di Gleria and Kotzman's ammonia-method can take place.
The best thing seems to me not to form any decision with regard
to this discussion for this moment, and at the end merely to propose
a further study of the various methods. These include, of course, in
the first place the method of di Gleria and Kotzmann and that of
Bradfield and Allison. I would, howewer, at the same time recommend
the determination of the T-value by my own method.
Special stress should, howewer, be laid on the following. W h a t
ever method is chosen for the determination of the (T-S) and Tvalues, it will always be necessary to lay down particular V-values
for rules for the applications of fertilizers and these V-values will
vary according to the type of soil, the climate and the kind of crop,
III. Adsorption

complex.

It is always advisable to state along with the results the content
of clay, sand and organic substance, as well as the pH value; all
values determined as far as possible by the methods internationally
agreed upon.
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Zur Diskussion betreffs S-Wert in CaCOs-haltigen Boden ergreift das Wort:
V. 'Sigmond: ich habe zu bemerken, dass wir unter S-Wert stets die Deutung
von Hissink beibehalten, d. h. dass nur die Gesamtaquivalente der I- und Il-wertigen
austauschfahigen Basen verstehen werden, die Ill-vertigen kommen ja nur in sauren
Boden vor und sollen anders behandelt werden.
Trénel: weist auf Seite 57. des Bandes A der II. Komm. hin. Hier gibt
Arany an, dass er die Ca-Werte im 1 Liter auf „100 g Stof f" umgerechnet hat.
Hissinks Kritik würde dann gegenstandslos sein.
Bayens: meint, dass in der Originalarbeit nicht „Stoff", sondern „Mischung"
steht.
Bezüglich (T-S)-Wert ergreift das W o r t
Bradfield:
The T, S and V value concepts introduced by Dr. Hissink are
unquestionably of great value for characterising soils. Since they have been introduced a great number of methods have been proposed for determining these values
in the laboratory. These methods when compared on the same soils give videly
varying results. It is, therefore, very desirable for us to have a more definite
concept at to what constitutes a soil saturated with bases. It is desirable also
in my opinion that this concept should correspond as closely as possible with
the capacity of the soil for fixing bases under natural conditions. In Vol. A
(p. 63.) I have proposed a definition of a base s a t u r a t e d soil which I believe
meets these conditions. I feel that this concept is worthy of further study by the
members of the International Society,
V. 'Sigmond: I am of the opinion that the values U of di Gleria and Kotzmann will closely coincide with those of Dr. Bradfield. W e found in our country,
that the soils practicaly saturated with Ca in their natural state are saturated to
98—100 "/o if determined by di Gleria s method, whereas t h e V value of Hissink
is far away from 100 % . That is the reason for what we have been forced to
differenciate between Tp = U + S and the original T = ( T - S ) + S of
Hissink.
Gedro\z also emphasised that the chernosioms are practically saturated soils,
however, his original method proved not to be satisfactory because by this way
also some slightly unsaturated soils ought to be ranged among the saturated ones.
De Vries: Erwahnt kurz eine Methode von Maschhaupi,
über die demnachst
eine Publikation erscheinen wird und bei d e r feine Kreide zum Boden gefügt und
das Gemisch mit Wasser zu einem Breie gemacht wird. Die Einwirkung geht, wenigstens bei den Boden mit denen die Versuchsstation in Groningen zu tun hat,
rascher vor sich, als man friiher gemeint hat: das Gemisch bleibt über Nacht stehen,
wird dann im Trockenschrank untergebracht und das übriggebliebene CaCOa bestimmt. In wieweit die Methode bei raschen und billigen Routinbestimmungen
genügend genaue Resultate gibt, wird jetzt gepriift. Theoretisch wichtig ist, dass
bei dieser Methode das Reagenz (CaCOs) als feste P h a s e in Überschuss anwesend
ist, so dass es das Gleichgewicht beherrscht und die Endkonzentration des Gemisches fixiert.
Bradfield: In our experience it requires several days to reach an equilibrum
when a soil is t r e a t e d with finaly pulverised CaCOs and stirred with air containing the usual partial presure of CO2. If sufficient time is allowed for an equilibrum to be reached values a r e obtained identical with those obtained with
Ca(0H)2. T h e fact t h a t t h e latter is a d d e d as a solution leads to a quicker reaction.
Trénel: Schliesst sich dieser Ansicht von Bradfield
an und weist darauf
hin, dass dieser Vorschlag von Maschhaupi
auf Tacke zurückgeht.
Bamberg: Im agrikulturchemischen Laboratorium der Universitat Lettland
haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Resultate elektrometrischer Titration
nach Tovborg-Jensen
von dem Salzgehalt des Bodens abhangig sind. W e n n die
Salze aus dem Boden nach einem Regen ausgespiihlt sind, so ergibt diese Methode
niedrigere Resultate. Um verschiedene, auch etwas salzhaltige Boden (Düngung!)
vergleichen zu konnen, ist es besser, wenn man mit 0.1 n CaCh + O.l nCa(0H)2
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Lösungen arbeitet. Es ist schwer zwischen Ionen- und Moleküladsorption eine
Grenze zu ziehen. Es ist annehmbar, dass Ba und Ca vom Boden auch chemisch
adsorbiert werden, z. B, von Sulfaten, Phosphaten und Silikaten, das dann als
„überpolare" Adsorption nach Arany bezeichnet werden muss. Der Einfluss des
Salzeffektes und der chemischen Adsorption muss auf die Bestimmung von T-S
bei verschiedenen Boden noch naher geprüft werden.
Scheffer: Der Zusatz grosser Laugenmengen zum Boden wirkt stets, wie
Dr. Bradfield ausführte, auf dem Boden zerstörend ein. Der Vorteil der Methode
Jensen besteht darin, dass sie jeglichen Uberschuss an Ca(0H)2 vermeidet. Die
neue Methode nach Bradfield verwendet aber von vornherein einen grosseren
Laugenzusatz. Es besteht daher die Möglichkeit, dass dadurch Teile des Bodens
chemisch zersetzt werden. Aus diesem Grunde kommt den Methoden Tacke und
de Vries, welche CaCOs, also ein Salz verwenden, das den Bodenkomplex nicht
angreift, besondere Bedeutung zu.
Bezüglich des Adsorptionskomplex wirft
Hissink die Frage auf, ob unter ,,Ton" die Fraktion I und II zu verstehen sei.
Crowther: Made an appeal for the general use of the size limits adopted
by the International Society of Soil Science in 1923 and also wherever possible
of the international method of analysis. In Great Britain we had changed our
methods in order to use the international scale but it was regretable that few other
countries had done the same. We can make little general progress until we use
the same conventions on such questions as purely arbitrary divisions in mechanical
analysis.

ProtokoU
der Sitzung der Alkali-Subkommission am 11. August 1933.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. A. J. v. 'Sigmond.
Schriftleiter; Dr. Fr. Zucker.
V. 'Sigmond: gibt bekannt, dass die Veröffentlichung einer Monographie iiber das ganze Gebiet der Alkali-Böden bezw. über die Literatur dieser Boden, konnte, trotz des Beschlusses der Konferenz in
Budapest, 1929, noch nicht in Angriff genommen werden, da nur sehr
wenige Lander, bezw. Mitglieder des damals erwahlten Komitees dem
Aufruf Folge geleistet haben.
del Villar: hielt hierauf einen Vortrag iiber die Alkali- und Salzböden in Spanien, wobei er in französischer Sprache, kurz zusammengefasst, folgendes ausführte;
II y a au Sud de I'Espagne des sols + alcalins (c'est-a-dire avec le Na
du complex absorptif > 10 "/o) dans lesquels la vegetation s'accuse des differences
par rapport aux types de sol plus généraux (siallitique et calcaire) respectivement.
Dans ce cas, et du point vue de la vegetation, ces sols alcalins ne constitueraient
un type a part, mais des variétés des séries siallitique ou alcaline. Par contre, les
sols salins (c'est-a-dire, dans lesquels le taux pour cent de sels tres solubles est
très-élevé) offrent un type de vegetation (halophile) tout a fait différente des
climats xérophytiques.
de 'Sigmond: Je voudrais remarquer concernant les sols Cz—15 et Cz—5
qu'ils représentent des sols un peu alcalinisés, mais d'un type et d'origine différents.
L'un (Cz—15) est évidemment un sol de calcium (d'aprés mon système générale),
mais un peu alcalinisé, Tandis que le sol (Cz—5) nommé siallitique par Mr. del
Villar, représente en effet un sol du species sol de hydrogène aussi alcalinisé un
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pcu, Chez nous en Hongrie parmi les sols nommées „szik" nous avons trouvé, que
si dans Ie complex absorptif Ie taux pour cent des equivalents échangeable de
natrium arrive a 10—12 Vo, Ie sol et la vegetation se comportent comme un vrai
sol alcalin, mais non salin, comme p. e. les solonec en Russie. Mr. del Villar vient
de nous prouver que la vegetation de ces sol un peu alcalinisés ne prouve rien
de differences avec les sols du même type principal mais pas alcalinisés du tout.
Il est bien possible que dans Ie climat d'Espagne les figures de limite pour
l'alcalinisation doivent être plus hautes que dans notre climat. Mais d'après la
composition chimique du complex adsorptif tous les deux types sont au commencement de l'alcalinisation.

Schlusssitzung am 11. August
Die Schlusssitzung wurde am 11, August nachmittag — von der
IL, III. und IV. Kommission gemeinsam — abgehalten.
Seitens der II. Kommission wurden folgende Beschlüsse gefasst;
1. In der II. Kommission wurden Herr Dr. E. M. Crowther,
Rothamsted und Dir. Dr. H. Burgevin, Versailles, zum Viceprasidenten erwahlt.
2. Es wurde beschlossen, dass das Komitee zur Prüfung der
verschiedenen pH-Messungsmethoden — erganzt mit den Herren Prof.
Dr. R. Bradfield und Dr. C. La Rotonda — die Methode der Glaselektrode prüfen soil und über die Ergebnisse möglichst bis zum
Kongress in 1935 Bericht erstatten moge.
3. Es wurde beschlossen, dass zur Prüfung der Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung des Nahrstoffzustandes des Bodens ein
gemeinsames Komitee der IL, III. und IV. Kommission entsandt wird,
dessen Mitglieder die Vorsitzenden der Kommissionen sind. Die
Organisation wird von Prof. Dr. E. A. Mitscherlich ausgearbeitet und
an Dir. Dr. D. J. Hissink mitgeteilt.
4. Es wurde beschlossen, dass zum weiteren Studium der Methoden zur Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes im Boden ein Spezialkomitee entsandt werde. Als dessen Mitglieder werden vorlaufig
Prof. Tovborg-Jensen, Dr. L. Kotzmann, Dr. J. Spithost, unter dem
Vorsitz von Dr. E. M. Crowther, erwahlt, j edoch soil dieses Komitee
nötigenfalls noch erganzt werden.
5. Es wurde beschlossen, dass mit S nur die Summe der Aquivalente der I- und Il-wertigen austauschbaren Basen — nach Hissink
— bezeichnet werden sollen. Es wird empfohlen, dass verschiedene
Boden, verschiedener Lander nach den Methoden von Hissink, Bradfield, di Gleria, u. s. w. auf ihre S, T-S und V Werte untersucht werden,
In the II. Commission the following conclusions were accepted;
1. The following Vice Presidents of the Second Commission were
elected; Dir. Dr. H. Burgevin, Versailles, and Dr. E. M. Crowther,
Rothamsted.
2. The Soil Reaction Committee was requested to examine the
glass electrode method and report on it at the 1935 Congress. Prof,
R. Bradfield and Dr. C. La Rotonda were appointed to the Committee.
3. A joint committee of the Presidents of the Second, Third and
Fourth Commissions was appointed to investigate laboratory methods
for estimating the nutrient supplies of the soil. The organisation and

56
details will be worked out by Prof, Dr. E. A. Mitscherlich and sent
to Dir. Dr. D. J. Hissink.
4. A committee, consisting of Dr. E. M. Crowther (chairman),
Prof, Tovhorg-Jensen,
Dr. L. Kotzmann
and Ir, C. Spithost,
was
appointed to study methods for determining the total carbon content
of soils. The committee was empowered to cooperate other members,
5. It was decided, that the value S of Hissink should include
only the mono- and divalent exchangeable bases. It was recommended
that typical soils of many countries should be examined by the Hissink,
Bradfield, di Gleria and other methods for the measurement of exchangeable bases and imsaturation.
La Deuxième Commission a accepté les resolutions suivantes:
1, Ont été élus vice-presidents de la deuxième Commission:
M, M, Dir, Dr. H. Burgevin, Versailles, et Dr. E. M. Crowther, Rothamsted,
2, Le comité pour étudier la reaction du sol a été chargé de
l'étude de la question de l'éléctrode de verre et présentera im rapport
au Congres de 1935, Le Prof, R. Bradfield et le Dr. La Rotonda ont
été ad joints au comité,
3, Un comité, compose des presidents des Ilme, I l l m e et IVme
Commission a été nommé pour l'examen des methodes de laboratoire
de determination des besoins des sols en element fertilisants. Les
détails d'organisation seront fixes par le Prof, E. A. Mitscherlich et
envoyés au Dr. Hissink et aux Presidents des dites Commissions.
4, Un comité, compose du Dr. E. M. Crowther, Président, du
Prof. Tovhorg-Jensen,
du Dr. L. Kotzmann et du Ir. C. A. Spithost
a été désigné pour étudier les methodes de dosage du carbone total
dans les sols. Le comité pourra avoir recours a la collaboration des
autres membres.
5, Il a été decide que la valeur de S de Hissink ne devrait comprendre que les bases échangeables mono- et divalentes- Il a été
recommandé de procéder a l'examen des sols types de divers pays
a laide des methodes de Hissink, de Bradfield, de di Gleria et avec
autres methodes pour la determination des bases échangeables et du
quotient de saturation.
Die im obigen Text vorgelesenen Beschlüsse wurden seitens der
Kommission einstimmig
angenommen.
Nach Beendigung der Schlussfassung der verschiedenen Kommissionen, wurde seitens der Kommissionen für die musterhafte Organisation der Konferenzen und Verhandlungen dem danischen Organisationskomitee innigster Dank zum Ausdruck gebracht und die Sitzungen geschlossen.

Exkursionen
Am 9. August nachmittag war eine halbtagige Exkursion nach
Lyngby und Nord-Seeland veranstaltet, wobei in Lyngby das Statens
Planteavls-Laboratorium (Direktor: Prof. Dr. K. A. Bondorff), das
Pflanzenpathologische Institut (Direktor: E. Gram), die Staatliche
Versuchsstation (Direktor; J. C. Lunden), die staatlichen Gewachs-
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hausversuche (Direktor; T. Becker) und das Landwirtschaftliche
Museum (Staatskonsulent: K. Hansen) besichtigt wurden. Von hieraus
führte dann die Fahrt nach Rude Wald (Buchen), wo Dr C. H. Bornebusch, Direktor des forstlichen Versuchswesens einige Bodenprofile
zur Besichtigung vorbereitet and erklart hat.

Prof. Bondortf vor dem Eingang des Statens Planteaveh Laboratorium.

Die den Konferenzen folgende zweitatige Exkursion führte nach
Jutland und dauerte vom 11. August abends bis 13, August, Zuerst
fuhren die Teilnehmer mit dem Dampfer — über Nacht — nach

Hafen von Aarhus.

Aarhaus, der wichtigsten Handelstadt Jütlands. Von hieraus folgte
dann in Kraftwagen über Haarup-Sande, Silkeborg, Paarup, Baekkelund bei Hald See, Frederiks, Grove Hedegard nach Herning, wo am
12, August übernachtet wurde, Am 13, führte dann die Tour über
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Clasonsborg, Dövling, Sönder Omme, Paaböl, Grindsted, Hoisted nach
Askov und Kolding, wo, nach Übernachtung die Exkursion endigte.
Der Exkursion wurden folgende geologische Bemerkungen vorgeschickt:
Aarhus—Silkeborg: Jungmorane mit subglazialen Tunnel-Talern teilweise
mit spatglazialen, extramarginalen Sandterrassen.
Funder (5 Km westlich Silkeborg); Westgrenze der letzten Vereisungj westlich folgt die mehr denudierte Altmoranenlandschaft der vorletzten Vereisung.
Baekkelund: Das subglaziale Tal, Hald See, führt bis zur
Skjelhöje: von wo sich das Schmelzwasser extramarginal verbreitete und die
grosse Sandebenen (Heide-Ebenen) bildete.
Kamp: Das etwas jüngere Karup Tal, mit spatglazialen Terrassen, HeideEbene.
Herning: Altmoranenlandschaft,
Herning—Sönder Omme: Spatglaziale Sandebenen, stellenweise extramarginale Heideebenen von der Abschmelzung der vorletzten Vereisung,
Brörup: Ausserster Rand der letzten Vereisung,

Die Exkursion führte zuerst nach Haarup Sande bei Silkeborg,
(Direktor; Kgl, Oberförster J. Bojesenj wo die Aufforstungsversuche
des kürzlich verstorbenen Prof. Weis besichtigt wurden.

Teilnehmer am Versuchsfeld des Prof. F. Weis.

Die unfruchtbarsten Boden Danemarks sind die Flachen, von
welchen die oberste Schicht durch Sandflucht entfernt ist. Diese
Flachen sind für den Ackerbau ungeeignet und Baume, die gesat oder
gepflanzt werden, sterben in wenigen Jahren ab. Nur die Bergkiefer,
Pinus montanus, haltet durch, erreicht aber selbst nach 50 Jahren
nur eine Höhe von 1—2 Meter. Auf einer solchen Flache hat Prof.
Weis im Jahre 1923, einen Versuch angelegt.
Der Boden des neben dem Versuchsfeld befindlichen Bestandes
zeigte am Profil folgendes Bild; als oberste — einige cm dicke —
Schicht lag Rohhumus auf Flugsand, darunter 40—50 cm Podsolschicht, die mit mehreren, sich wachselnden und verschiedentlich
starken (5—25 cm] Humuspodsol- und Ortsteinschichten unterlagert
war, als Zeichen der aufeinander folgenden Bestanden.
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Der Boden wurde folgend gedüngt; pro Ha: 600 kg Rohphosphate, 200 kg Superphosphat, 1000 kg Leucit und 250» kg Kainit, Auf
der nördlichen Halfte wurden ausserdem 5000 kg kohlensaurer Kalk
gegeben, auf der östlichen Halfte noch 200 kg Kalksalpeter.
Die Parzellen wurden dann mit verschiedenen Pflanzen, wie
Gelbe Lupine, Sommerweizen, Spark und Serradella, bestellt.
Die Reaktion der ungekalkten Parzellen schwankte zwischen
pH 4.9 und 5,4, die der gekalkten Parzellen zwischen pH 6.3 und 7.4,
lm Jahre 1924. wurden samtliche Parzellen mit 200 kg Superphosphat pro Ha gedüngt, die östliche Halfte erhielt ausserdem noch
182 kg Chilesalpeter, Angebaut wurden dieselben Pflanzen wie im
Jahre 1923,, die einigermassen gut wuchsen, am besten Spark und
Serradella.
Im Frühjahr 1925. wurden geplanzt: Pinas silvestris, Picea
Sitchensis ,Larix leptolepis, Alnus incana, Betuale pubescens, Sorbus
scandica und Hippophae rhamnoides. Wahrend des sehr trockenen
und heissen Sommers 1925 gingen sehr viele Pflanzen ein imd im
Frühjahr 1926 wurde nachgepflanzt, und zwar mit: Pinus contorta.

Baekkelund.

Picea Engelmanni, Abies nobilis, Caragana arborescens und Quercus
rubra.
Mehrere der angepllanzten Baume wuchsen nicht. Die Eichen
z, B. sind voUstandig eingegangen, hingegen konnten andere Arten
nicht nur überleben, sondern gedeihen gut und der Versuch zeigt, dass
durch Kalkung und Düngung wirklich möglich sein wird, diese sonst
ganz sterilen Flachen zu beforsten.
Von hieraus führte die Fahrt nach Baekkelund, wo am Ufer des
schön gelegenen Hald Sees das Frühstück eingenommen wurde, um
dann nach Frederiks aufzubrechen. Hier wurden zwei Siedlungen,
bzw, Wirtschaften auf Heideboden besichtigt.
Das eine Gut — Besitzer Vilhelm Johansen — w a r 1916. noch
in schlechter Kultur, bzw, noch Heideflache, dessen damaliger Bestand 2 islandische Pierde und 5 Schweine hoch war. Bis 1933 erhöhte
sich derselbe auf 2 jutlandische Pferde, 7 Kühe, 4 Farsen, 15 Schweine
und Hühner, wobei jahrlich etwa 30 Schweine für die Schlachterei
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und rund 25,000 kg Milch an die Molkerei geliefert werden. Fruchtfolge und Ertrage waren folgend:
1,
2.
3.
4.
5.
6,
7.

Kohlrüben
Hafer
Klee und Gras
Roggen
Kartoffeln, Run kelrüben
Hafer
Klee und Gras

8.

II

II

II

9.

„

1,

II

etwa 700 Dz/Ha
If

II
11
II

20

1,

22

,1

315, bzw. 700 Dz/Ha
20 Dz/Ha

lm Jahre 1933, wurden folgende Kunstdüngermengen verwendet: 1200 kg Superphosphat, 400 kg 40 «/o-iges Kalisalz und 500 kg
Stickstoffdiinger, in früheren Jahren auch höhere Mengen,
Das andere Gut — Inhaber Johannes Meldgaard — wurde 1920—
1930 neukultivirt, wobei die Kulturmethode folgende war; das Heide-

Hald See.

kraut wurde abgebrannt, der Boden leicht, auf 10 cm gepflügt und
durch 2 Jahre sich selbst überlassen. Dann wurde tiefer gepflügt,
geeggt und Mergel zugeführt, der leicht eingepflügt war, worauf mit
300 kg Superphosphat und 100 kg Kalksalpeter gedüngt und bestellt
wurde.
Der Bestand belief auf 2 Pferde, 8 Kühe, 3 Farsen, 5 Kalber,
3 Saue, 15 Schweine und 80 Hühner, wobei jahrlich etwa 35 Schweine
an die Schlachterei und 23,000 kg Milch an die Molkerei geliefert
wurden. Fruchtfolge und Ertrage waren folgend:
1,
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.

Hafer
etwa 15 Dz/Ha
22
II
Roggen
Kohlrüben
700
„
Sommerroggen und Hafer
20
„
Kartoffeln
200
,1
Hafer
18
„
Klee und Gras
Klee und Gras
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Der Jahresverbrauch an Kunstdünger betragt 3500 kg Superphosphat, 600 kg Kalidünger, 800 kg Stickstoffdünger, nebst etwa
80 T Stallmist und 70 T Jauche.
In Grove Hedegaard wurde ein Kalkversuch des Vereins
„Hedebruget" (Der Heidebau) besichtigt, Dieser Verein stellt Bearbeitungs-, Düngungs-, Kalkungs-, etc. Versuche bei interessierten
Landwirten an, die dann als Richtschnur für die auf ahnlichen Boden
wirtschaftenden Bauern dienen.

Versuchsanlage in Grove Hedegaard.

Profil des Heidehodens in Grove Hedegaara.

Der Zweck des Kalkungsversuches war, den Wert der verschiedenen Kalkformen zu bestimmen und die Heidebauern über die zu
verwendenden Kalk- und Mergelmengen zu belehren. Der Versuch
lauft in einer 5 jahrigen Fruchtfolge und mit nachstehenden Düngermengen:
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1.
2.
3.
4.
5.

400 Superphos.,
400
300
300
400

Roggen
Kohlrüben
Hafer
Klee und Gras
Kartoffeln

200
300
200
200
300

40 «/o Kali,
„
„
„
„

200 Chilesalp.
500
150 Schwef. Amm
300

„

Über die angewandten Kalkmengen, Reaktionszustand und Ertrage (10 jahriger Durchschnitt) gibt nachstehende Tabelle Auskunft;
1 Versuchs Kalkmenge
KgCaCOg/Ha
serie
1
2
3
4
5
6
7

Kalkart

10.000
Rohkalk nicht pulv.
20.000
Rohkalk pulv.
5.000
10.000
Mergel
10.000
20.000
u n g e k a 1k t

pH

Entrag in Futtereinheiten/Ha

Relativer
Ertrag

5.2
5.9
4.8
5.3
5.2
5.8
4.5

3080
3048
3055
3150
3243
3347
2246

95
94
94
97
100
103
72

Die Reaktion anderte sich, der steigenden Kalkzufuhr
sprechend wie folgt:
O CaCOs
5000
10000
10000
10000
20000
20000

Rohkalk (pulv.)
„
(unpulv.)
Mergel
(pulv.)
Rohkalk (unpulv.)
Mergel

ent-

4.5
4.8
5.2
5.2
5.3
5.9
5.8

Nach der Reaktion geordnet ergibt sich folgende Reihe;
Serie
7
pH
4,5
Relativzahl 72

3
4.8
94

1
5.2
95

5
5.2
100

4
5.3
97

6
5.8
103

2
5.9
94

Die Tabelle und die vorstehende Zusammenstellung zeigt ganz
deutlich die gunstige Wirkung des Mergels und im AUgemeinen die
der Kalkung,
In Grove Hedegard wurde ausserdem der Besitz des Dir. Consul
Foverskov besichtigt. Auf diesem Areal wurde in 1919 mit der Kultur
begonnen, wobei das Heidekraut abgebrannt, der Boden geschalt und
nach 2 Jahre 30 cm tief gepflügt wurde. Beim Pflügen wurde der Ortstein grösstenteils zerbrochen und nach Mergelung wurde mit Hafer
bestellt, Über das ganze Areal wurden 45 kg Kupfersulfat wegen des
Auftretens von „Gelbspitzkrankheit" ausgestreut,
Von hieraus führte die Exkursion nach Herning (9000 Einwohner) wodann, nach dem gemeinsamen Mittagessen übernachtet
wurde.
Am nachsten Tag führte die Tour nach Clasonsborg, wo die im
Jahre 1839 durch N. O. Clason gegründete Wirtschaft besichtigt
wurde. Die auf 500 Ha sich ausdehnende Besitzung war damals eine
Heidewüste, auf der nur eine einzige Silberpappel stand, wogegen in
1933 da von nur mehr 100 Ha als Heide oder Moor vor handen sind,
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neben einen schön gepflegten Wald von 100 Ha. Besonders seit 1927
schreitete die Kultivierung vor.

Clasonsborg.

Von Mist- und Kunstdünger wurden pro Jahr und Ha, in kg
folgende Mengen angewendet;
Weiden
300
Klee und Gras
300
Kartoffeln und Turnipse 400
Runkelrüben
400
Kohlrüben
800
Getreide
200

lp.+
H

II

H

II

II

300 40 o/o Kali
200 H If
II
400 Schw. Am, + 40T Mfst
200 »l I I
11 +
400 Chilesalp. + 40 „ „
200 ft ff
II
800 Sch. Am.
400 I I I I
f)

100

„

„ od. Jauche

Die Ernten von 1932. waren pro Ha in Dz: Haf er 28, Kartoffeln
370, und Ruben 700. Der jetzige Viehbestand besteht aus 13 Arbeitspferde, 86 Kühe, 3 Stiere, 85 Farsen und Kalber, 85 Saue, 3 Eber und
350 Schweine, wobei in 1932 an die Schlachterei 1200 Schweine geliefert und ausserdem 300 Saugeferkel verkauft wurden.

Teilnehmer besichtigen eine umgebrochene Heidefldche.
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Nach Besichtigung dieses schonen Besitzes fuhren die Teilnehmer nach Askov, um die dortige staatliche Pflanzenbau-Versuchsstation (Direktor Karsten Iversenj, insbesondere die dort angelegten
Dauerversuche zu besichtigen. Die Station ist eine der altesten und
die Versuche laufen teils schon seit 1886, die dann unter der Leitung
des Dir. Fr. Hansen grossen Einfluss auf die jütlandische Landwirtschaft ausübten.
Der Boden der Versuchsstation ist ein leichter Lehmboden, dessen Untergrund aus sandigem Lehm besteht. Die Station besitzt 23 Ha
dieses Lehmbodens, nebst einen kleinen Areal von gutem Sandboden
und etwa 6 km entfernt noch 52 Ha sehr leichten Sandboden. Jahresniederschlag etwa 750 mm.

Versachsfeld in Askoo.
Es laufen vorwiegend Düngungsversuche, wobei noch Sortenversuche mit Getreide, Varietatsversuche mit Runkelrüben und Kohlrüben, mit Klee und Gras, Bearbeitungsversuche, u. s. w. angestellt
werden. Die Weltbekannten Düngungsversuche wurden in 1893 begonnen und bezwecken festzustellen ob bei Verwendung ausschliesslicher Kunstdüngergaben die Fruchtbarkeit des Bodens aufrechterhalten werden kann und nebenbei auch das Verhaltnis des Düngungswertes von Stall- und Kunstdünger.
Der Versuchsplan ist folgend angelegt:
a.
b.
c.
d.
e,
f.

Ungedüngt
Va Stallmist
1
do
1 i|2 do
'|2 do +
»|2 do +

'2 Kunstdünger
i|3 Stickstoff
in Kunstdünger

p.
k.
r,
1.
m.
n.
0.

^2 Kunstdünger
1 do
lï|8 do
1 PgOó + 1 N in Kunstdünger
1 Stickstoff
„
1 Phosphorsaure
. „
1 Kali

1 Stallmist bedeutet pro Ha: Für Runkelrüben 25 T Mist + 15 T
Jauche, für Gerste 15 T Mist, in ganzem 280 kg Stickstoff (in 4 Jahren).
1 Kunstdünger bedeutet pro Ha: 280 kg Stickstoff, 160 kg P2O5 und
340 kg K2O in 4 Jahren. Die Nahrstoffmengen werden wie folgt
verteilt;
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Weizen
Runkelrüben
Gerste
Klee und Gras

Stickstoff
70
160
50
0
280

Phosphorsaure
36
52
36
36
160

Kali
75
115
75
75
340

Stickstoff wird als Chilesalpeter verabfolgt.
Die Versuche werden in einer 4 jahrigen Fruchtfolge durchgeführt, undzwar: Weizen, Runkelrüben, Gerste, Klee und Gras und
jede Frucht wird jedes J a h r angebaut.
Die Ergebnisse der seit 40 Jahren laufenden Versuche zeigen
keinen Rückgang der Ertrage der nur mit Kunstdünger gedüngten
Parzellen, sogar hat Kunstdünger, im Durchschnitt, bei Verwendung
dersclben Mengen an Pflanzennahrstoffen, 15 "/o höhere Ernten geliefert, lm Durchschnitt aller Ernten zeigt sich das Wertverhaltnis
von Stallmist zu Kunstdünger, wie 1:0,5, d. h, 1 Stallmist gibt denselben Ertrag als 0,5 Kunstdünger, Ein ahnlicher Dauerversuch —
ebenfalls seit 1893 — wurde auch auf dem Sandboden angestellt.
Weiters werden noch folgende Düngungsversuche fortgeführt;
Aufbewahrung und Verwendung von Stallmist und Jauche; diese Versuche beabsichtigen die beste Zeit für die Verwendung von Stallmist
festzustellen und die Verluste, die durch Verflüchtigung von Ammoniak vor dem Pflügen eintreten, naher zu bestimmen, Weiters sind
Versuche über die Wirkung von Superphosphat und Kalidünger, bei
gleichzeitiger Zufuhr von Stallmist, dann Versuche mit steigenden
Stickstoffmengen, über die Nachwirkung des Stallmistes, über das
Wertverhaltnis verschiedener Stickstoffdünger, Kalkversuche, u. s. w.
angelegt.
Die Exkursion endigte in Kolding, wc — nach einem gemeinsamen Mal — übernachtet wurde und die Teilnehmer waren dem
Organisationskomittee für die sorgfaltig vorbereitete, ausserst lehrreiche Fahrt, die trotz des reichen Programms nicht ermüdete, zu
tiefem Dank verpflichtet.

5

fc

INHALTSVERZEICHNIS,
CONTENTS.
TABLE DES MATIÈRES.

Vorwort von A. A. J. von 'Sigmond — — — — — — — —
Programme of the Conference — — — — — — — — —
Die Eröffnungssitzung
— — — — — — — — — — —
Protokoll der Sitzung der II. Kommission am 7. August — — — —
Report on soil acidity by D. J. Hissink — — — — — — —
Referat über Bodenaziditat von D. J. Hissink — — — — — —
Rapport sur l'acidité du sol par D. J. Hissink — — — — — —
Protokoll der Sitzung der II. Kommission am 8, August — — —
General report on subject 2. of the agenda by A. A. J. de 'Sigmond —
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. Korreferat von H. Niklas
und G. Vilsmeier
— — — — — — — — — — —
Protokoll der Sitzung der II. Kommission am 9. August — — —
Protokoll der Sitzung der II. Kommission am 10. August — — —
Sitzung der IL, III. und IV. Kommission am 10. August — — —
Protokoll der Sitzung der II. Kommission am 11. August — — —
Bericht über Bodenadsorption von D. J. Hissink — — — — —
Rapport sur l'adsorption des sols par D. J. Hissink — — — —
Report on soil adsorption by D. J. Hissink — — — — — —
Protokoll der Sitzung der Alkali-Subkommission am 11. August — —
Schlusssitzung am 11, August
— — — — — — — — —
Exkursionen
— — — — — — — — — — — — —

3
4
5
7
8
12
14
16
17
31
45
48
49
50
50
51
52
54
55
56

