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Hel.sinki 1938. VaUioneuvoston kirja])aiii(i.

PROGRAMM DER KONFERENZ

DER V. KOM.MLSÖIOX DER

I.B.(i. IX HELSINKI, VOil 26.—.30. VIL 1938.
Dicnstdc/, den 26. Juli.
!).30 Eröfïimng dei' Konferenz.
BegTÜssungsrede, von Prof. Dr. B. A a r ii i o.
Eröffnung-srede, von Herrii Ijandwirtschaftsminister P. ^^
H e i k ' k i n e n.
Vortrag über die Boden Fiiinlands, vüii Prof. B. A a r ii i o.
11.30 Naebkliinge zur Tag'ung in Wien 1937. S t r e m m e.
14.30 Ex'knr.sion. Humuspodsolhöden in Tikkurila. PflanzenzüelitungNanstall Tammisto.
20.00 Soujier ini Hotel Kam]), Esplanaadinkatu 29. Eing-eladen
voiu Herrn Landwii'tseliaft.'*niinister P. V. H e i k k i n e n.

Miftifocli, (l( Il 27. Juli.
9.00 Sollen die Boden naeh den l)üdenbildenden Vorgangen oder
naeli den Hauptfaktoren dei- B()denl)ildnng l^lassifiziert werden?
T a s e h e n ni a e h e r.
10.00 Die Veriinderung der Bodenprofile unter Einfluss des Wechsels
der l)()denbildenden P^aktoi'cn. v o n JI o y n i n g e n-H ii e n e
und S p i r l i a n z 1.
11.30 Die Anwendung eiiemiseher und phy.silialiseher l'nlersuehung.smetlioden bei der Bodenkartierung. E n d r é d y.
11.00 Cai-tograpliie de.s Sols de France. O u d i n.
17.00 Vm .") riir Tee im Restanrani Lnolo, eingeladen von der Sladt
Helsinki.

Donner.stuy, den 28. Juli.
10.00 Die prakli.selie Anwendung der Bodenkarten. O s 1 e n d o r f f,
M ü l i e r , (f (is si.
14.30 Exkursion in Espoo. Bröekeltone, glaziale Tone.
20.00 Souper im Restaurant Kaivohuone, eingeladen von I. (<. Farben
& Norsk Hydro.

Frcitag, den 29. Juli.
10.00 Aloi'pliolügischt' oder morph'oLogi.sch genetische Benennunsi' der
Boden f () s t e n d o r f i'.

Honnahend, den 30. Juli.
9.00
10.00
11.00
12.00

Die Bodenbonitierung' in FinnJaiid, K. A a i'n i o.
^loorböden in P^innland, K i v i n e n.
Bericht über die grasse Exkursio-n, B. A a r n i o.
Offiziellc Yerhandlungeii.

TEILNEHMERVERZEICHNIS.
Ceskoslovcnsko.
Dr. V. fiössl, Praha.
Dr. Stefan Mautner, Parkan.
Frau Stefan Mautner, Parkan.
Dr. J. Spirhanzl, Praha.
Prof. Dr. V. Xovak, Brno.
Dunmurk.
Dir. V. E. Pedorsen, Kobenhavn.
Prof. Dr. S. Tovborg-Jensen, Kobenhavn.
Frau Dr. S. Tovborg-Jensen, Kobenhavn.
Danzig.
Prof. Dr. H. Streninio, Danzig.
Frau Dr. A. Stremme, Danzig.
Landw. K. Pirl. Danzig.
Deutschland.
J)r. Alten, Berlin-Liehterfelde-Süd.
Prof. Dr. Brüne, Bremen.
Dr. Bar, Berlin.
Oberbaurat Dr. Fauser, Stuttgart.
Dr. Fink-iniepitseh, Graz.
Prof. Dr. fiiesecke, Berlin-Dahlem.
Dr. von Hoyningen-Huene, Zewen.
Dr. Jacob, Berlin.
Prof. Dr. Jung, Hohenheim, 1). Stuttgart.
Dr. Kri.sehe, Berlin.
Prof. Dr. Kubiena, Wien.
Prof. Dr. Kölin, Frei})urg i Br.
Dr. Laatsch, Halle.
Dr. Margerete Tjiebmann, Berlin-Dahlem.
Dr. Muller, Berlin.
Dr. Ostendorff, Bippen/Hannover.
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J)r. ReniU'iikanipt', Berlin.
Prof. Dr. Schueht, Beriiii-Wiliner.sdorff.
Dr. Ströbele, Ludwig'shat'on.
J)r. Taschcnniacher, Münster/West.
Prof. Dr. Treiiel, Berlin.
Dr. A^olz, ljiml)iiro-erhüf/Saar])falz.
Eesti.
])ir. X. Iluubel, Kai)la. Kuu.siku.
France.
Prof. Dr. a. Barbier, Ver.saille.s.
Dr. E. de P^erriere, Mulhouse.
Dr. X. Oudin, Naney.
J'rof. Di'. M Tardy. Fai'is.
Grvdi Mrifaiii.
Dr. E. M. ('rowlher, Rolhamsled.
Dr. H. Oreene, Ilarpenden.
Mr.s (ircene, Harpenden.
Miss Smith, Harpenden.
Miss Signe Ileintze, Kotliani.sled.
Prof. Dr. -James Hendrick, Aberdeen.
Mi's James Ilendriok, Aberdeen.
Dr. Cf. \V. Jacks, Ilarpenden.
IVIrs Jacks, Harpenden.
Prof. Dr. D. N. McArthur. (Jlasgow C 2.
Dr. Muir, Aberdeen.
Dr. E. W. Ru.ssel, Rotham.sted.
Lady John Russel, Rothamsted.
Holland.
Dr. D. J. Hissink, (ironingen.
Dr. Tr. A. J. Zuur, (ironingen.

,

Nwdeiiandisch Indien.
Dr. H. J. Hardon, Builenzoro' (Java).
Dr. R. van der Veen, Djember (Java).
India.
Dr. S. Anvar-niah, Rotham.sted.
Dr. A. D. Desai, Aberdeen.
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Hulia.
J'i'of. Dr. Tallcrico Buchcr. Koma.
Jn<i'. Camillo ('reina, Koiiia.
Sna ('aniillo ('i'cnia, Roiiia.

Prof. Dl'. Kasui>ai, Tokio.
Pi'of. I)i-. Aliirata, Kas'osliima.
L(ttvi(i.
\)v. K. Hani))ersis. Riija.
J)i'. K. Krumins, Kiga.
Dr. -1. Viliiis, Risa.
Mitdijüyoysziig.
J)r. A. Kiuli-ódy, Budapest.
F r a u Dr. P^iidrédy, Biula])('st.
D r . F r . Zuckcr, Budapest.
F r a u Dr. Zucker, Budapest.
Xor(/(.
]'rot'. Dr. ]I. (Ilönuiie, Aas.
Folskr.
J'rot'. Dr. S. Miklaszewski, Wai-schau.
Prof. Dl'. A. Alusierowicz, Lwow.
Prof. Dr. K. F . Terlikowski, Pozriaii.
Portugdl.
l'rof. Dr. Ilaiiiiilial Valente de Almeida.
Rmiuinia.
Dr. X. e . ('eriie.scu, Bueuresti.
Prof. Dr. Eiii. Protopopescu-Paelie, Bueuresti.
i^cluveiz.
Prof. Dr. II. Palliuauu, Zürieli.
Suomi.
Prof. J)r. V. T. Aaltoneii, Helsinki.
Prof. Dr. B. Aarnio, Helsinki.
F r a u Prof. B. Aarnio, Helsinki.
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Prof. Dr. I. A. Hallakorpi, Jlclsinki.
Ing. P. Kaitera, Helsinki.
Injy. Dr. L. Keso, Helsinki.
J)oz. Dr. E. Kivinen, Helsinki.
Frau Dr. E. Kivinen, Helsinki.
Ing'. E. A. Malm, Helsinki.
Agr. A. Somersalo, Helsinki.
Prof. Dr. P. Tuorila, Tikkurila.
Frau Prof. P. Tuorila, Tikkurila.
Prof. Dr. J. Valmari, Helsinki.
Doz. Dr. U. Vartiovaara, Helsinki.
Frau Dr. U. Vartiovaara, Helsinki.
ISverige.
Dr. Simon -Joha.nsson, Stockholm.
Frau Dr. Simon Johansson, Stockholm.
Prof. Dr. 0. Tamm, Stockholm.
J'.S.A.
Dr. Ijyle T. Alexander, Washington.
Dr. (J, S. Joffe, New Brunswick.
Mrs J. S. Joffe, New Brunswick.
Prof. Dr. S. Waksman, New Brunswick.
Mrs S. Waksman, New Brunswick.

SITZUNG DEK V. KOMMISSION AAI I)IENSTA(i
DEM 26. . i r L I 1938.
VorsUsender:
Schriftführer:

Prof. IJr. H. STKE.M.ME.

T)r. \V. TASCHEMMACIIKK, Munster i Westf.

Der «•e«chaftsführende Vorsitzende Professor Slrenmie eröffnet die
Si'tzuno- der 5. Kommission mil: deni nachfolgenden Bericht.
BERICHT DES VORSITZENDEN H.HTRE.M.ME IX DER ERSTEX
SITZUXO DER 5. KOiDIISSIOX I. B. (!. HELSTXKI, 26. 7. ÜK^S.
Nachklange zur Tagung in Wien 1937.
Zu Beginn unserer ersten Sitzuiig hei.sse ieli die erschienezien Mitarbeiter und Freunde unseres Kommis.sion herzlieh willkomnieii. leh
bitte Dr. Tasehenmaclier das Amt des Sekretars niiserer Koiifereiiz zu
übernehmen.
Nach dem Konferenzprügramm, das Sie erhalten habeii, solllen wir
beute mit dem Vortrag von Dr. Oistendorff über das Thema „Alurphologisebe oder morphologisch-genetische Benenimng dei- Boden.''"
beginnen. Aber aut' AVunsch von Dr. Ilissink, der diesen Vortrag
horen möch'te, jedoch dureh seinen eigenen daran gehindert ist, haben
wir ihn auf Preitag um 10 Uhr verschoben und bitten den Vertreter
von Direfctor v. Kreybig, Dr. v. Endrédy, seinen Bericht am Mittwoch
1130 Uhr zu enstatten, da der angekü.ndigtc Vortrag von Prof. Krau.ss
über Fortschritte der bild'lichen Darstellung eines Bodenprofils wegen
der Niehtanwesenheit von Prof. Krauss ausfaUen muss.
Gestatten Sie nun, dass ich Ihnen einen kurzen Bericht über die
vorjahrige Tagung in Wien erstaltte, die uns naeh 8jahriger Pause
wieder zu einer besonderen Konferenz zusaanmenfübrte. Der Konferenzbericht ist gedrucikt', aber noch nicht verteilt. Dr. Ilissink
wünseht ihn nur kauflich abzugeben.
Meine Mitteilungen halten sich teils an diesen gedruckten Bericht,
teils gebe ich noch weitere Eincb'ücke wieder.
•>
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Zuiüichst ist uïis mclirfach voii Aussenstehendeii mul voii ilitarheiterii der Wumseh g'eaussert worden, es möehten gewisse Ai-ten der
Benennuno-, Kinteilung und Kartierung der Boden als die massgobenden
angenommen oder allgemeine Richtlinien lui' die Herstellung von
Büdenkai'ten endgüMig festgelesit werden. leb seho keinen Weg, uni
derartiges zu ermöglieben. Wir sind in unserer Wisseiisebal't ganz
f rei und können weder dureh ^lebrbeitsbesehluss, nocb durcb Diktat
veranlasst werden, irgendeine bestinimte Richtung a.nzunebnien und
andere auszuschliessen. -Ieder kann bier seine Arbeiteii vorti'agen
und .seine Vorsehlage uiaehen, aber niemand kann darauf i'eebnen,
dass seine Ansicliten oder Aletboden zu den allein .seligmaclienden
erhoben werden. Das gilt auch l'ür die von mir vertretenen, obwohl
all ihnen, wie z. B. an den l^odenkarten von Euroi)a und des Deutschen
Jieiehes zahlreiehe Facbgenos.sen mitgearbeitet babcn und unsere K;miniission die Bodenkarte von Kuro])a unternonimen bat, um den Wirrwarr der Benennung- und Einteilungarten dureh <'ine weitgeh'end
(lurebgeai'beitete und allgemein auwendbare zu ersetzen. Ich glaube.
<lass die gefundene und init allen nur denkbaren Mitteln erprobte aueb
den Erwartungen unserer Kommission entsprieht. Aber ich liin mir
bewu.sst, dass sie nicht dureh Diktat oder Mehrbeitsbeschluss allgemein
eingeführt werden kann, sondern nur dureh freie t^berzeugung.
Sie werden bei der Durehsieht des Berich'theftes vsehen, dass mehrJ'aeh kritische Ausserungen zu unserer Art der Benennung, Einteilung
und 'kartenmassigen Darstellung der Boden getan wurden; ganz besonders ist dies vonseiten der anwesenden Chemiker geschehen, die
den ])ingen ursprünglich fernstanden, aber sich jetzt mehr und anehr
init ihnen beschaftigen. Ich begrüsse diese Bemerkungen besonders
dankbar als ein Zeichen des Interesses, das man unseren Arbeitcn
cntgegenbringt und anöchte zusammenfa.ssend darülier folgendes sagen.
Wir haben uns nicht bemüht, irgendwelehe geistvollen Ideen in
die W'elt zu setzen, um sie nach einigen Monaten oder -Jahren dureh
andere noch geistreichere zu er.setzen. Sondern wir haben als Ziel
unserer Arbeiten die umfassendete B'enennung, Kinteilung und Kartierung des (Jesamtboden-i gesehen und alles, wa,s wir 'taten, den
sliirkslcn Prüfungen ausgeis'stzt, die wir nur finden konnten. Wir
wollten eine dauerhafte (irundlage gewinnen, von der aus wir die
Büdenkunde zu der ihr gebührenden Stellung als einer (irundwissensehaft viekr anderer verhelfen 'können, die sich mit dem Boden
liefassen mussen: Land-, Forstwissenschaft, Gartenlehre, Kulturtechniik,
Siedlungswesen, Strassenbau, Lande.splanung. Anders zusammengefasst
liandek es .sich um die Erfassung des Bodens als Pflanzenproduktionssliitte und als Baugrund. Pis .scheint also, als wollten wir die ange-
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wandte Boden'kunde in den Vordergrund stclk'n und wenig'ei' deireinen Wissen.schaf't dienen. Tatsaehlieh ist dies nicht der Fall, denn
wir wissen aus der (ieschichte der Bodenkunde. dass wissensehaftlieh
und praktisch gleicherweise fruchtl)ar nur das isl. was auch wissensehaftlieh umfassend fundiert ist. Der grosse Krfolg der Arbeiten
J)okutschajei'fs, besonders seiner Bonitierung des (iüuv. Nisehni Nowgorod, bewei.st cs. Seine Aufnahmeimethode geht über die ganze Erde,
ohne dass ein Mehrheit.sbeschluss oder ein Diktat dazu veranlasst hiitte.
Wir fussen ganz auf diesen Arbeiten und haben sie systematisch
weitcT'entwickelt.
Zunaehst nennen wir nicht nur das Bodentypen, was in einigen
russi.schen oder amerikanischen Arbeiten als solche beseichnet ist,
sondern alle typischen Bodenbilder, die wir im Schnitt erkennen
können. Wir beschranken den Begriff nicht auf das was "als Auswirkung von Klima, Bodenklima und Vegetation" ausgepragt ist und
halten es für a.bwegig, für das, was unter dem Binfluss von "(lestein,
(ielandeausf ormung und Wasserluhrung" ent standen i.st einen anderen
Begriff, namlieh "Bodenfomi", zu verwenden. Als (irund für diese
verschiedenc Behandlung wird angegeben, dass bei den durch die drei
erstgenannten Faktoren bedingten Typen der Schwerpunkt in der
Darstellung auf grossrauniigen I'bersichtskarten liege, wahrend die
anderen im ^littelgebirge sich befanden, in welchen die Bodenart mehr
in den Vordergrund trate. Wir halten diese Auffassung für irrig.
Nur die schlechten früheren Bodensfeizzen gingen über die regionale
Verbreitung der unter dem Einfluss von (ïestein, (ïelandeausformung
und Wasserführung entstandenen Typen hinweg. Auf den Bodenkarten des Deutschen Reiches und von Europa sind sie regional dargestellt. Andererseits sehen wir das, was als "Auswirkung von Klima,
Bodenklima und Vegetation" angesehen wird, draussen auch innner
nur ian Biezelprofil. Bs ist genau so gut an jeder Stelle lokaler Natur
und lokaler Entstehung wie das durch "flestein, (relandeausformung
und Wasserführung" bedingte Bodenbild der "ilittelgebirge". Wir
verstehen nicht, weshalb im pietatvollen Festhalten einiger dem einen
oder anderen Qlebgewordenen Vorstellungsweisen eine künstliche Verwirrung in die allmiihlich errungene Einheit der Begriffe gebracht
werden soil. Schon Dokutschajeff hat als Hauptfaktoren der Bodenbildung angesehen: Vegetation, (iestein. Relief, Wasser, Klima, Zeit.
Wir haben die menschlichc Arbeit hinzugefügt, die in alien Kulturlandern im grossen und kleinen eine grosse Rolle spielt. Da wir die
Boden draussen aufnehmen, erkennen und benennen mussen, so können
wir damit nicht warten, bis uns in jedem Falle Meteorologen über das
Klima und Historiker über die Rolle der Zeit aufgeklart haben, sondern
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mussen unsere Benennung und EmteiliKig iiach den draussen erken iibaren und unmittelbar wirkenden übrigen Faktoren richten.
Ein anderer Chemiker erwahnt unsere Bezeichnmigen: "melir oder
weniger gebleichte braume Waldböden, gebleichte Au-, Brueh und
braune (lebirgsböden " usw. und meint dazu: "'naeh meiner Auffassung
sind das keine Bodentypen raehr, vsondern unvolLstandig definierte
S'bandortef'orm'en, die hiiufig ineinander übergehen.'" ""Dass sich in
dieser Klassifikation verschiedene Binteilungsgrundsatze" gegenseitig
überschneiden, sei nebenher testgestelH"". AVir glauben gern, dass es
eineni Fernestehenden sehwer ist, der Mannigfaltigkeit der Boden
draussen ein einheitliches klares Bild abzugewinnen, und dass er
sieh lieber an ein Schema halten möchte, welches die Boden in
etwa derselben einseitigen und einfachen Weise betrachtet, wie
Linné seinerzeit die Pf'Ianzen, als er sie naeh der Zahl der Staubiaden
IdassitÜzierte. Wir ikömnen aber nur eine Einteilung gebrauchen, die
allen Dingen der Naitur gerecht wird und nicht mit solchen primitiven
Vorstellungen behaftet ist, die man sonst in der wissenschaftlichen
Syistematik langst abgestreift hat. Tatsachlich geben die genannten
Bezeichnungen die (lenese und Morphologic der Boden genau wieder,
sie haben einwandfrei definierte Profile, die leicht und gut zu erkennen
sind. Dass t^bergange zwischen ihnen bestehen, ist richtig. Daran
nmss man sieh in der Bodenkunde gewöhnen, dass z. B. auch zwischen
den seheinbar so weit entfernten Bodeaitypen Podsol und Tschernoseni
t'Tbergange bestehen. Es gibt schwarzen Podsol und gebleichlen Tschernosem. Auch die degradierte Schwarzerde steht zwischen beiden. Unsere
Binteilungsgrundsatze sind einheitlich auf das Beobachtbareeingestellt.
Demgegenüber benutzt z. B. die im wesentlichen auf chemischer (ïrundlage beruhende Einteilung von 'Sigmondis auch die ilikroorganismen,
die man nicht sehen kann. Eine Pjinteilung, die auf cheniisehen und
mikrobiolügischen Laboratoriumuntersuchungen fusst, ist füi' die Praxis
draussen unbrauchbar.
Moniert wurde des weiteren, dass die Verwendung auch der Bodenarten auf Übersichtsikarten von weniger als 1:200 000 llasstab eine
Exaktheit vortausche, die tatsachlich nicht bestehe. Die Bodenarten
wechselten auf Schritt. und Tritt, infolgedessen müsse man sie
fortlassen. TatsSehlich wechseln auch die Bodentypen auf Schritt
und Tritt, wie z. B. ,jede Spezialkarte zeigt. Also müsste man auch
sie fortlassen. Aber wie dureh den Bodentyp, so ist auch durch die
Bodenart eine (Jegend in weitem Umfange gekennzeichnet. Z. B. die
Lösszone, (jebirgsgegenden, Flachlandgebiete. Man muss sich nur
daran gewöhnen, dass dem Masstab entsprechend nicht .jede Einzelheit
darzustellen ist. Ein wohlarrondiertes Landgut von 100 ha (irös.se hal
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auf einer f'bersichtskarte 1:1 Million nur einen Fiaehenraum von
1 mm^. Es ist praktisch unmöglich, auf dieser P^lache irjjendetwas
(larzustellen. Jedes Landg'ut von jeder Grosso hat auf jedem Fiaehenraum einen starken Wechsel, sowohl des Bodentyps wie der Bodenart.
Aber das g^leiehe gilt für jede Karte jeder Art. Auf einer topog'raphischen t'ber.sichtskarte 1:1 Million fehlen ja alle Dörfer, Landwege, kleinen Einzelberge und Bergzüge, und doch kann man auf
diese Karte-n nicht verzichten. Infolgedessen mussen sich die Kollegen.
die der Kartcndarstellung fern stehen, daran gewöhnen, dass eine
('bersiehtskarte eben nur eine allgemeine Übersicht bringen will und
keine Einzelheit geben kann.
Die Prüfungen, die wir selkst unseren Arbeiten angedeihen la.ssen,
sind die, dass wir immer wieder die Gesamteigensehaften in Einklang
zu bringen suchen mit Bodengüte, Bodenwert, Pflanzenertrag, Anbauverhtiltnis. Wir suchen unsere Karten nach allen Richtungen auszuwerten raid geben sie zur Benutzung dem Praktiker in die Hand.
Was diesen Prüfungen nicht standhalt, merzen wir rücksichtslos aus,
auch wenn es sich um 'liebgewordene Bezeichnungen und Erfindungen
handelt. In dem (leleitwort, das ich den Verhandlungen der jetzigen
Konferenz gegeben habe, ist in einer Tabelle zur Bodenkarte des
Deutschen Reiches eine dieser quantitativen Prüfungsarten, die E.
Ostendorff vorgenommen ha.t, darge.stellt. Die Rohertrage aller Pflanzen
auf 29 Boden geben uns einen Schatzungsrahmen für eine wissenschaftlich einwandfreie und eindringliche Bonitierung. Eine weitere
Prüfung betrifft die Art und (irösse der Anbauflachen der Nutzpflanzen auf den versehiedenen Boden, die W. Taschenmacher für das
Deutsche Reich durchgeführt hal. Icli zeige hier die Tabelle der
rietreidearten, die sehr wertvolle und überraschende Ergebnisse hat.
i'ber die Prüfungsarten unmittelbar praktischer Art wird in den
spateren Vortriigen berichtet.

Alsdann erteilt der Vorsitzende Dr. T a s c h e n m a c h e i- das
Wort zur Erlauterung eines Diagramms, welches die Beziehungen
zwischeii Bodentypen und Struktur des (letreideanbaus in Deutschland
aufzeigt.
Dr. Taschenmacher erlautert in ausführlicher Weise die Tntersuchungen, die er mit Hilfe der deutschen Agra rst at ist ik und der
vorhandenen Bodenkarten durchgeführt hat, um die Beziehungen zwischen Boden und Pflanze zu fixieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in seinem Buche: "Grundriss einei' deutschen Feldbüdenkunde" Stuttgart 1937, niedergelegt.
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In der dami t'olst'ndeii Diskussion wird von Prof. T r e n el dev
Einwand erhoben, dass die Bauern ohnehin wiissten, was sie auf den
einzelnen Boden anbauen könnten. Als Beispiel führt er den Heideboden am; es ware doch eine Selbstverstandliehkeit. dass man dort
keinen Weizen bauen kömite.
Dr. T a s c h e n m a c ' h e r erwidert darauf, dass es nicht beabsichtig't
sei, den von Prof. Trenel sedaehteii (iebrauch von den ihni vorg~etragen'en Erkenntnissen zu maehen. Die Annahme von Trenei sei
vallkommen misisverstandlich.
Dirdctor S t r o b e Ie sasyt, er sei der Ansicht, dass der Kinwand
Trenels nicht stichhaltig sei nnd dass er glaube, man könnte allerlei
gute Schlüsse aus den darg'eleg'ten Zusammenhangen ziehen.
Prof. A l u s i e r o v i c z (Lwów): Die wirtschaftlichen P''aktoren
ergeben in anderen Landern andere ({esetzmassigkeiten, mithin sind
die StruktLiren des Pflanzenbaues auch weitgehend von wirtschaftlichen
3Iomenten abhaiigig.
Dr. T a s c h e n m a c h e r erwidert, das sei richtig und die von
ihm ermittelten Beziehungen gelten nur für den in sich abgeschlossenen
Wirtsehaftskörper des Deutschen Reiches.
Der Vorsitzende schlieisst darauf die Sitzung niit Wort en des
Daaikes an die DLskussionsredner.

81TZI:N(; DER V. KO.MMISÖION AAI .MITTWOCJI,
DEM 27. .)ULI 1938.
Vorsitzender:
Schrififühi-fr:

Prof. Eni. PKOTUPOPEKcr-l'AciiE, Bukuie.st.
Dr. NicoLAK C. CKüNEScr, Bukavest.

T a »• e s o i' d n ii ii g -.

1) W. T aw C'h e nni a e h e 1- (Munster i. West falen ) : Solhni die
Boden naeh den bodenbildenden Vorg'iinji'en oder naeh den Planiitfaktoren der Bodenbildung klassifiziert werden!
2) J a r . S p i r h a n z l (Praha): Zur Frage der Einwi)-kuii!>- des
Terrainreliefs auf die Bildun"' des Bodentypus.
3) P. F. V. H o y n i n <)• e n (Zeven): Die Veranderun»'en der
Bodenprofile unter dein Einfluss des Wechsels dei' Ixxlenhildenden
Faktoren.
4) E. E n d r é d y (Budapest): ('ber den W'ert und die Xotwendigkeit der Bodenuntei'suehungen bei der landwirtsehaftlielien Bodenkartierung.
5) A. O u d i n (Xaney): Cartographie des Sols de France.
Professor S t r e m ni e sehlagt vor, dass die Ausspraehe ersl ani
Fnde stattfinden moge, weil die Mitteihmgen mehr oder weniger das
gleielie Thema behandehi.
\V. TAsriiExxiAciiKi:, Müntil(r

i/ll'tstf.

SOLLEN DIE BODEN NACH DEN BODENBILDENDEN VOK(fANOEN ODER NACH DEN HAUPTFAKTOREN DEK BODENBILDrN(i KLASSIFIZIERT WERDEN?
J. Es unterliegt kcinem Zweifel, dass man die Boden als naturwissenschaftliche Objekte von den verschiedenaiiigsten (Jesiehtspunkten
her betrachten und mit den versehiedenartigsten wissensehaftliehen
Hilfsmitteln untersuchen kann. Das ist in der ))()denkundliehen Wissenschaft auch ge.schehen und die Folge ist, dass wir über eine ganze
Anzahl von Klassifikations.systemein verfügeil, bei welchen liald die
eine, bald die andere Oruppe von Merkmalen oder P]igenschaften dei-
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Boden zum ordnenden Prinzi]) (>rhol)en worden ist. Auch hat die
Entwickluns' der Hilf.swissensehaften der Bodenkunde einen unverkennbaren Einfluss aut' die Ausgestaltung der Klas-sifikationssysteme
S'enommen: Der Stand der Erkenntnisse in den Hill'swissensehaften
oder deren jeweils bevorzujjte Stellung in der Bodenkunde drüeken
sieh haufig s>'enus>' in deni Aut'l)an der Klassifikationssysteme aus.
2. Wenn man mm untersucht, in welclier lïiclvtung' sieli im grossen
und ganzen die standigen Verbesserungen oder Xeuschöpt'ungen der
Klassifikationssysteme Ixnvegen. so kann man das Bestreben fetstellen,
zu innner vielseitigeren Kennzeiclmungen des Klassifikationsobjektes
zu gelangen. Nicht nur einzelne stoffliche llerkmale, sondern sehliesslich auch die Kenntni.sse von den Funktionen des Organismus Boden
werden für eine systematische Ordnung der fast nnübersehbaren
3[annigt'altigkei't der Erscheinungsformen dieses Xaturköriiers benntzt.
3. Bine neuartige Klassifikationsanöglichkei-t ist der Bodenkunde
durch die Entwicklung der Typenlehre entstandon. Mil dem Typenbegriff ist ein ganz neues Element in das bodenkundliehe Schauen
und Denken eingedrungen: es kristallisiert sich der Typus aus einer
Vielfalt ijhnliclier Erscheinungen als das g e m e i n s a m e W e s e n t ] i c h e heraus. Der Typus eines Bodens ist daher, das darf nicM
vergessen werden, eine Abstraklion. In seiner alxsoluten Yerwirklichung
ist er nur selten und dann eigentlieli zui'allig anzutreffen, aber er hat
in der Bodenkunde so ausgezeichnete Dienste geleistet, dass eine
Klassifikation der Boden aut' dieses Hilfsmittel nicht mehr verzichten
kann.
4. Der Bodentypus wurde zunaehst als morphologische Erseheinung begrit't'en. Spater geleng e.s - - und hierbei liat Stebutt die Hauptarbeit geleistet — auch die kolloid-chemi.sch fussbai'e Dynamik der
Boden zu typisieren. Wiclitig ist nun für die Prage der Klassifikation
der Boden, dass es gelingt, die morphologischen Typen des Bodens mit
entspreehenden dynamischen in Verbindung zu bringen, wie dies beispielsweise für den grosseren Teil der in Deutsehland vor'kommenden
Boden letzthin versucht worden ist. Einstweilen ivst jedoch festzustellen,
dass die ZaM der morphologisch unterscheidbaren Boden die Zahl
derjenigen mit verschiedener Dynamik übertrifft, sofem man die
])ynamik der Boden lediglich als einen kolloid-chemisch fassbaren
Vorgang ansieht, wozu in letzter Zeit viel Neigung bciSteht. Es sei aber
bereits an dieser Stelle darauf aufmerksam gemaeht, daiss es eine
recht unglückliche Einengung des Begriffes der Bodendynamik bedeutet, wenn man nur die mit Hilfe kolloid-chemischer Vorstellungen
crklfirbaren Veranderungen der Boden darunter verstehen will.

17
5. Eine andere Verbindung des morphologisehen Elements mit dem
genetisehen ist von Stremme geschaffen worden, indem er die Bezieliungen zwischen den unmittelbar wirkenden Hauptfafetoren der Bodenbildung und der Morpbologie der von ibnen hervorgerufenen Profilauspragungen zur Grundlage einer Bodeneinteilung machte. Diese
Art von genetisehmorphologiseher Klassifikation ist diejenige, vsrelehe
bisher am starksten das genetische Prinzip zur Bodensystematife
herangezogen bat, stösst sie doch Ins zu den Ursachen der Verscbiedenartigkeit der Bodenbildungen vor.
6. In einem erst kürzlich erschienenen Buche über die Dynamik
der deutschen Acker- und Waldböden wird der morphologisehen Forschungsrichtung in der Bodenkunde vorgevs^orfen, der Entwickelung
einer systematischen Gruppierung der deutschen Boden hinderiich
gewesen zu sein. Man übersiebt dabei, dass es der natürliehe Weg
der Entwickelung von naturwiss'enschaftlichen Klassifikatioinssystemen
ist, von morphologisehen Klassifikationsprinzipien zu genetischen
fortzuschreiten. Der Botaniker W'ettstein bat in dem einleitenden
allgemeinen Teil seines Handbuches der allgemeinen Botanik uns
diesen Entwickelungsgang der Klassifikationsprinzipien sehr ansebaulich gesehildert. Auch in der Botanik bat man mit rein morphologisehen Systemen angefangen, um sie spater nach genetischen Grundsatzen auszubauen.
W'enn daber beute die in den letzten Jaliren angesammelten
Irolloid-cbemiscben Erkenntnisse einen stankeren Ausbau der genetiscbmorpbologischen Bodenklassifikation nach der genetischen Seite bin
gestat-ten, .so ist das der natürliehe Weg der Portenitwickelung der
Klassifikationsprinzipien und einer mehr morphologiscb eingestellte
Forschung bat niemals diesen Entwicklungsprozess v -e r h i n d e r t,
sondern, im (legenteil, ibm vorgearbeitet durch Schaffung einer umfangreichcn Substanz v^on Erkenntnissen und Ergebnissen obne welche
eine Bodenklassifikation garnicht möglicb ist.
Derselbe Verfasser aber, welcber einer angeblicb einseitig eingestellten morphologisehen Forschung die Schuld dafür gibt, daas nach
seiner Meinung die systematische Gruppierung der deutschen Boden
D.och sehr im argen liege (eine Ansicht, die icb nicht teilen kann)
will den Tj'penbegriff, der, wie ich bereits eingangs vorscblug eine
Ei-weiterung seines ursprünglieh morplaologischen Inbalts durch EinIjeziebung des dynaanisehen erhalten sollte, nunmebr ganz und gar zu
einem dynamischen Begriff umpragon und einengen. Er möchte
darunter den Neubildungs-, Umformungs- und Verlagerungszustand
der bolloiden Bodenstandteile verstehen. Damit aber würden wir in
der Tat den Pehler begehen, der einem frühen Stadium morphologisch
.-)SÜ1

38

3

18
bestimmiter Klassifikation zu Unreclit vorgeworfen wird. Xaehdcm
heute sowohl in morpliolog'iseher wie aucli in dynamischer HinsicM
eine ausreichende wissenschaftlidie Substanz vorliegt, ware eine
derartige Einengung des Typenbegrit'fes als des (frundelementes
moderner Bodenklassifikationen als ein Rüekschritt zur Einseitigkeit
anzusehen, die zu überwinden der natürliclie Weg des Fortschritts
sein muss.
7. Bei der Klaasifizierung der Boden wird man grundtsatzlich
danacli stxeben mussen, eine Systematik nicht nur unter dem (iesichtswinkel der Erkenmtnisse eines bestianmten Zweiges der bodenkundlichen Wissenschaft aufzustellen, sondern eine möglichst a'llseitige, eine
totale Klassifikation zu crreichen, die das zu klassifizierende Objekt
nach seinen wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften, soweit sie
uns bekannt sind, festlegt. Die Frage, ob man die Boden nach den
sog. bodenbildenden Vorgangen, also nach ihrer Dynamik oder nach
den Hauptfaktoren der Bodenbildung klassifizieren soil, sollte daher
im Grundsatz bereits dahingehend entschieden werden, dass man beide
Einteilungsprinzipien nach ihrer natürlichen Rangordnung für die
Klassifikation verwendef. Schliesslich dürfen aueh diejenigen Möglichkeiten nicht ausser acht gelassen werden, welche die reine morphologische Betrachtungsweise für die Systematik der Boden biet et. Es
muss gelingcn, a 11 e diesc verschiedenen, al)er für sich mehr oder
veniger einseitigen Anschauungen in den Dienst einer umfassenden
Bodensystematik zu stellen.
8. Die Einteilung der Boden dient indessen nicht aMein rein
wissensehaftlieh-'theoretischen Zwecken, sondern bei der starken Tcndenz zur. praktischen Auswirkung, die wir bei der Bodenkunde als
einer vorzugsweise angewa-ndfen Wissenschaft fes'tstellen, muss man
von einer Klassifikation der Boden verlangen, dass sie auch praktisch
verwendbar sei.
9. Eine der Mögliehkeiten, sie zur Anwendung zu bringen, ist
auf Gebiet der Bonitierung gegeben; andere liegen bei der ackerbaulichen und pflanzenbaulichen Auswertung, eine völlig neue ergibt
sieh mit der allmahlich in Aufnahme komimenden Beachtung bodenkundlicher Tatsachen in der Planung und Raumordnung. Alle praktische Auswertung bodemkundlicher Erkenntnisse für die Zwecke der
Landwirtschaft muss jedoch in irgend einer Weise den Boden in
seiner Eigenschaft als Pflanzenstandort in Rechnving stellen-, desha'lb
wird man 'cine Bodenklassifikation umso besser zur (ïrundlage einei'
angewandten Bodenlehre niaehen 'können, je deutlicher durch die
Einteilung der Boden zugleich auch deren standörtlichc Eigenschaften
erfasst werden. Nun wirkt sich aber in standörtlicher Hinsicht nicht
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irgendeine Einzeleigensehaft oder Eigenschaftengruppe des Bodens
auf die Pflanze aus, sondern stets die Gesamtheit aller Boden-eigenscliaften. Deshalb muss ein Klassifikationssystem die Boden nach der
(Jesamitheit ilirer Meiinnale und Eigeiisehaften festlegen, wenn es sie
gleiclizeitig in der Totaltitat ilires PflamzenstandortcharakteKs kemizeichneii will. Dieses ist aber nielit nur danii notwendig, wenn e.s
gilt, die Standorteignung der Boden für versehiedeue Kultxirpflanzen
zu erforschen, sondern aueli dann, wenn die Klassifikation die Grund-.
lage für ein Bonitierungssystom abgeljen soil, denn alle Überlegungen
iil)er den landwirlseliaflliehen Wert eines Bodens liaben die Kennlni.s
seines Standortcharakters zur Voraussetzmig. So muss auch von der
Seite der angewandten Bodenkunde her die Forderung nacli eineiu
Klassifikationssjisteni gestelU werden, welches die Boden an eincr
Kennzeichnung ihrer weisentliehen inneren und ausseren Eigenschaften
in ihrer Bedeutung als Pflanzenstandorte erkennen lasst.
I. Wenn nun die Frage zur Erörterung steht, ob die Boden nach
den bodenbildenden Vorgangen oder naeh den Hauptfalrtoren der
Bödenbildung Massifiziert werden sollen, so auuss, wenn sie jetzt
von dem Standpunkt der angewandten Bodenkunde her beantwortet
werden soil, untersucht werden, ob die eine oder die andere Art der
Klassifikation die Boden liereits genügend in ihren Standorteigenschaften festlegt oder ob es besser ist, beide Grundsatze der Klassifizierang miteinander zu vereinigen und mit morphologischen Elementen
zu verbinden, um ein Totalbild vom Boden zu erhalten, wie dies
eingangs bereits gefordert wurde.
II. Die Dynamik des Bodens, das ist dei- durch die Einwirkung
bodenbildender Fatóoren hervorgerufene bodenbjldende Vorgang, ist
in einer ganz Ijestimmten Bodentypcngruppe, den A^egetationsbodentypen, kolloidchemisch gut fassbar. Diese Boden stehen unter der
Einwirkung eines landschaftlichen Kraftesystems, welches sieh durch
die ungestörto und tiefgreifende Einwir^kung der Vegetationsformen
auszeichnet, die ihrerseits durch die P^igenart von Gestein und Klima
bestimmt sind.
III. Diese Landschaften sind eben, das Grundwasser erreicht
nicht die Sphiire der Bödenbildung und ihre Muttergesteine sind
loökere Sedimente, welche dem Angriff der bodenbildenden Faktoren
keinen grossen Widerstand entgegensetzen. Hier lassen sich, je nach
dem Charakter der nach Klima und (iestein verschiedenen natürliehen
Pflanzengesellschaften verschiedene Typen kolloidchemisch definierbarer Vorgange feststellen, die zur Ausbildung bestimmter morphologischer Typen führen. Den kolloidchemisch gekennzeichneten bodenbildenden Vorgangen mag hier neben den gleichfalls ablaufenden
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nrechanischen und biologisehen eiiic ausschlaggebende Bedeutung für
die Auisbiidung der pflanzenstandörtlichen Eigenschaften zukommcn.
IV. Dieses Bild andert sieh jedoch, sobald wir die Bodenbildung
in anderen Landschaften betrachten. Nehmen wir an, dass in der
vorhin geschilderten statt eines weichen Sediments ein fesites Gestein
die Grundlage der Bodenentstehung bildet. Auch dann werden die
verschiedenen Vegetationsgesel'lschaften die ihnen gemassen kolloidchemischen Zustande des Bodens verursachen, aber in standörtlieher
Hinsicht wird das Brgebnis ein ganz anderes Bodenprofil sein. Sein
Hauptkennzeichen ist die durch den Gesteinswiderstand verursachte
Plachgründigkeit, die bei gleicher Riehtung der chemischen Dynamik
einen als Pflanzenstandort ganz anders zu bewertenden Boden hervorbringt. Hier ist die chemisch fassbare Bodendynamik nicht mehr
eindeutig der die Profilausbildung bestimmende Fairtor. Wir nennen
daher solehe Boden Gesteinsbodentypen, weil hier das Gestein den
a.nderen bodenbildenden Fafctoren gegenüber offensichtlich die Oberhand behaJt. Solehe Boden müssten haufig ihrem kolloidchemisch
fassbaren Zustande nach als braune Waldböden bezeichnet werden,
wie dies nach neueren Untersuchungen für verschiedenen G^asteinsböden in Deutschland vermutet werden kann. Ich möchte aber einmal
denjenigen Landwirt sehen, der seine braunen Walböden auf Geschiebemergel oder Loss etwa gegen einen kolloidchemisch als braunen
Waldböden anzusprechenden degradierten Karbonatboden mit höchstens
40 cm Prof ilmachtigkeit eintauschen würde! In solchen Fallen kommt
eben der chemischen Kennzeichnung eine zweitrangige Bedeutung zu
und sie muss dann auch als Klassifikationsmerkmal an die zweite Stelle
treten.
V. Noch eindeutiger stellt sich bei denjenigen Bodenbildungen,
die durch eine bewegte Gelandegestalt beherrscht werden, die
Abschlammung als der massgebende bodenbildende Prozess dar. Er
beherrscht den Standortcharakter der entstehenden Boden fast vollstandig. Hierbei macht es nur noch wenig aus, ob die infolge der
Gelandeneigung entstandenen Bodenruinen ihrem chemisch dynamischen Zustande nach etwa beispielsweise einer gehemmten Tonbildung oder einer fortschreitenden Tonbildung unterliegen; massgebend
für ihren pflanzenstandörtlichen Charakter ist vielmehr die Tatsache
der Abtragung ihrer Horizonte und der dauernd wifksamen Reliefenergie, die zu einer ganz besonderen, landwirtschaftlich individuellen
Behandlung dieser Boden zwingt. Ahnliches ist bei den aufgeschlammten Boten in Hangfusslagen und in den Hohlformen des Gelandes
zu beobachten, die trotz der Verschiedenartigkeit des zusammengeschwemmten Materials eine verhaltnismassig starke Uniformitat ihres
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Baues unci ihrer Standontieigenschafteoi erkennen lassen, deren Ursaelie
in dem Vorwalten der gleichen bodenbildenden Kraft der Reliefs zu
sehen ist.
VI. Schliesslicli ist noch der weit verbreiteten Gruppe der Xassböden zu gedenken, deren Vorkommen, beilaufig erwahnt, einen viel
grosseren Umfang hal, als dies aus den Bodenübersiehtskarten liervorgehen kann. Die Einwirkmig des GrundwasserH nivelliert bis zu eineni
gewissen Grade die Wirksamkeit der übrigen bodenbildenden Kraft e
und damit setzt es sich als bodenbildender Fa'ktor über alle anderen
hinweg. Von diesen bringen Gestein und Klima noch einige Varianten
der Bodenbildung zustande, doch vermogen sie den Standoi'tcharakter
so wenig zu andern, dass beispielsweise das Vorherrsehen des Haters
unter den in Mittieleuropa auf diesen Boden angebauten Getreidearten
die Uniformitat des Standortcharakters dieser Boden bezeichnct. Vermutiich wird aueli bei diesen Boden die Brforschung der kolloidchemisch fassbaren Dynamik noch zu geringen Differcnzierungen
führen, wie ja auch eine Anzahl morphologischer A'arianten bekannt
sind, doch wird man solehe standSrtlich nur geringfügiger sich auswirikenden Unterscheidungen nicht zum obersten Einteilungsprinzip
machen können.
lm ganzen genommen, sind eben die kolloidchemisch erfassbaren
Bodenzustande für die angewandte Bodenkunde garnicht immer die
entscheidenden Kennzeichnungen des pflaiizenstandörtlichen Charakters der Boden, wenngleich sie in allen Fallen zu der erwünschten
Abrundung unserer Kenntniisse von den Funktionen des Bodens
beitragen. Niemals aber sind sie die letzten Ursachen der sinnlich
wahrnehmbaren morphologischen Auspragungen, die immer auf ein
primar wiikendes landschaftliches Kraftesystem zurückzuführen sind.
VII. Der Bodenfcundler, der den Wunsch hat, die Erkenntnisse
der Bodenkunde in den Dienst der land- und forstwirtscliaftliclien
Bodenproduktion zu stellen, wird daber in erster Linie versuchen
mussen, Klarheit über die j'eweiligen Hauptursachen der Bodenbildung
zu erlangen. Diese Notwendigkeit tritt noch starker liervor, wenn
wir den Wunsch haben, bodenkundliehes Wissen und bodenkundüche
Arbeitsmethoden in den Dienst der Raumordnung und Ijandesplanung
zu stellen. Selbst verstan dlich ist es für diese Zwecke wichtig "den
Ablauf der bodenbildenden Vorgange, also die Dynamik der Boden zu
kennen; wichtiger aber noch ist es'die landschaftliehen l'rsachen der
Verschiedenartigkeit des Ablaufes der bodenbildenden Vorgange zu
kennen, denn nur dann, wenn man weiss, varum die Bodenbildung
in einem Falie diesen, im anderen Falie jenen Verlauf genommen hat,
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kann man t'Tberlegungien dariiber ansteileii, wie diese Entwiekluug
weiterhin in der gewünschiten Richtung beeinflusst werden kann.
Man wird daher audi nach einer Klas.sifil?;ation der Boden trachten
mussen, welclie die jeweils verschiedeTi zusammengesetzten landschaftlichen Krafte der' Bodenbildung ais oberstes Einteilungsprinzi])
benutzt, um dureh Einfügung der von ihnen ausgelösten bodenbildenden Vorgange zu den morphoilogisch feüïtsteHbaren ErgebniSvSen, den
verschiedenen Typen der Bodenprofile zu gelangen. Ein solches
System der Boden würde in seiner endgültigen Verwirkliehung eine
allseitige Kennzeiöhnung des Organismms Boden gestatten, nicht vom
Blidïwinkel eines einzelnen Faehes aus, «ondern aus einer umfassenden
wissenschaftlichen Überscha.u, wie sie das folgende Schema im (Jrundriss andeutet (s. Anlage).
2) Direkt'Or J a r . S p i r h a n z 1, "Zur Frage der Einwirkung des
Terrainreliefs auf die Bildung des Bodentyps". Verh. A. S. 36—40.
3) Dr. Preiherr P. P . v. H o y n i n g e n-H u e n e, "Die Veranderungen der Bodenprofile unter dem Einfluss des Wechsels der bodenInldenden Faktoren". Verh. A. S. 26—35.
Das Referat 4) von Direktor Dr. v. K r e y b i g , "Über den Wert
uïid die Notwendigkeit, der Bodenuntersuchungen bei der landwirtschaftlichen Bodenkartierung". Verh. A. S. 50—58 wird in Vertretung
des abwesenden Verfassers durch Dr. v. E n d r é d y vorgetragen.
5) A. O u d i n, "Cartographie des sols de France".
Sous 1 egide de 1'association franeaise pour 1'étude du sol, il a été
constitué en 1936 un comité de cartographie, subventionné par l'Etat
et donit la direction m'a été confiée.
A la conférence de la S^e Commission, a Vienne, en 1937, j 'ai déja
indiqué les principes suivant lesquels cette cartographie était conduite.
Mon intention est seulement de présenter aujourd'hui une partie des
résultats obtenus principalemenit dans rOuest et Ie Nord-Ouest de la
France.
Le programme prévoit l'établisisemont a l'éehelle du millionième de
3 cartes: une carte pédologique donnant revolution du sol, une carte
donnant les caractères agronomiques, enfin une carte des roches mères.
En ce qui concerne 'la carte ])édologique la classification distingue
d'abord deux grands groupes: les sols ayant subi une certaine evolution, et 'les sols a peu prés squelettiques. Dans la première categorie
on a établi, suivant une échelle ayant quelque analogie avec celle du
Prof. Stremme dans la carte des sols d'Allemagne et de la ville libre
de Dantzig, les types suivaaits: podzok types, sols lessivés (2 categories), sols bruns forestiers assez évolués, peu évolués, non évolués,
pseudotchernoziom, sols rouges méditerranéens — rendzinc type,
rendzine évolué — sols orga'niques acides, peu acides.

iü^
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Aetuelleinent ie travail sur Ie terrain est terminé sur un peu plus
du tiers de la surfaoe de la France. On peut exSpérer qu'il sera a peu
prés achevé pour Ie eongrès de Berlin en 1940.
Der Vorsitzende, Prof. P r o t o p o p e s c u-P a c h e dankt den
Vortragenden für ihre wertYollen Ausführungen und eröffnet die
Aussprache.
A u s s p r a c li e;
Dr. B. O s i t e n d o r f f (Bippen-Hannover): Die Ausfülirungen
des H e r m Jar. Spirhanzl sind eine schone Bcstatigung der überragenden Bedeutung der Hauptfafotoren der Bodenbildung (nacli
Ströinime). Der durch das Eelief bedingte, von Spirhanzl für
Tschernosom gehailtene Boden, erscheint mir ein "gebirgiger Typ""..
ein gebirgiger brauner Waldboden zu sein, wo die ül>erragende Einwirkimg des Beliefs ausschlaggebend ist.
Dr. J. S p i r h a n z l (Praha) widerlegt, dass die Neigung des.
Abhanges wie auch die kleine Höhe es nicht crlauben. von einem
Gebirgsboden zu sprechen.
Prof. K u b i e n a (Wien) bemerkt zu der Mitteilung Herrn
Tascheninachers: Diejenigen, die den Boden nicht mikroskopisch untersuchen, können es nicht sagen, wie kompliziert der Boden sein fcann.
Vor aJlem mussen wir den. Boden in seinem feinsten und intimen
Grefüge richtig kennen lernen. Erst dann mussen wir auf einem
zurüekführenden Wege zu den Pailctoren gelangen, die dieses Feingefüge des Bodens verursacht haben. Die Feststellung der R/olle imd
der Wichtigkeit jedes einzelnen bodenbildenden Faktors ist aber noch
nicht endgültig gelost und bleibt noch eine Aufgabe der Zukunft.
Prof Kubiena war es möglich mit Hilfe des Mikroskops Dinge festzustellen, die sonst nicht wahrnehm})ar sind. lm Podsol ist keine
"Auflockerung" zu sehen. Die Podsolierung kommt unter dem
Mikroskop viel früher zum Vorschein als in dem morphologischen
Ausseben des Bodenprofils. Prof. Kubiena spricht gegen alle Systeme
von "Merfcmalkarten". E r ist wobl für die allgemeineren Begriffe
von Bodentypen und Bodenarten. F ü r praktische Zwecke mussen wir
aber Lokaltypen schaffen. E r gibt als Beispiele die Bodenkarten des
" U . S . A . Bureau of Soils". In Amerika gibt es keine Krisis der
Bodenkartierung. Allerdings kann die Bodenkunde in der Geologie
ein Vorbild finden. Auch in der Geologie wurden lokale Unterteilungen
mit speziellen Namen eingeführt.
Prof. H. S t r e m m e (Danzig) widerspricht Herrn Prof. Kubiena:
Die amerikanische Bodenkartierung wurde ursprünglich auf geologiscliagronomiscber Grundlage aufgebaut. Dann führte Dr. Marbut an
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ihrer Steile die anorphologisch-genetische ein, ohne dass die Namen
geandert wurden. Nur ihr Inhalt war ein anderer geworden. Ausserlich war also die in Europa offener zutagegetretene Krise kasehiert,
aber in Wirklichkeit war sie vorhanden. Obwohl der ilasstab der
amerikanisehen Karten 'etwa 1:60 000, also der von Übersiehtsfcarteii,
ist, betragt die Zahl der Lokalnamen bereite mehrere tausend. Kein
Aussenste:hender ist in der Lage, sie soweit zu überse'hen, dass er don
wissenschaftliehen Inhalt auch nur der meisten angeben könnte. C. F .
Marbuts Übersichtskarte der USA im Maastabe 1:2 500 000 enthalt
deren immer noch 214. Würde man in USA wie wir in Deutschland
Spezialkarten für den praktischen Gebrauch im Masstabe 1:5000 haben,
so würde die Zahl der Namen in die Zehntausenge gehen. Dabei hort
dann jede Wissensehafit auf. Wir haben bei unserer Danziger (lemeindekartierung 1:10 000 neben der genauen Typenbezeichnung, die eini'aeh
und klar is.t und das wesentliche einwandfrei trifft, auch den \'ei'such
gemaeht, eine Lokalbenennung einzuführen. Sie konnte nur einen
kleinen Teil der T^-pen umfassen. Sie wurde bei der Bonitierung
benutzt. Aber es musste festgeste'llt werden, dass sie zu Ungenauigkeiten Veranlassung gab. Zum Schluss war die Bonitierung in ein
Chaos g-eraten. Nur die systematLsche eindeutige petrographischmorphologisch-genetische Benennung der Boden, wie ich sie in meinem
Geleitwort zur Konferenz dargestellt habe, gibt die Möglichkeit, genaue
Spezialkarten für wissensehaftliche und praktische Zwecke aufzunehmen
und zu zeiehnen, und nur mit ihrer Hülfe kaïin man sich leicht und
einwandfrei über die Boden verstandigen. Merkmalnamen, -wie Prof.
Kubiena meint, sind das nicht, da das genetische Element im Vordergrunde steht. Ich möchte weiter auf die bemerkenswerten Versuche
des Naehfolgers von Dr. C. F. Marbut als Chef des Soil Sur\-ey,
Prof. Ch. E. Kellogg, hinweisen, die wissenschaft'lich sehwer verwendbaren zahlreichen Lokalnamen durch Profile weiter zu unterbauen. Nur
dadurch wird das riesige Material des USA Soil Survey für die wissensehaftliche Forschung allmahlich verwendbar. Ich hoffe, dass Prof.
Kellogg uns 1940 darüber in Berlin berichten wird.
Was die mikroskopische Untersuchung der Boden betrifft, die ich
1936 in Wien bei Prof. Kubiena kennen lernen konnte, so habe ich
nicht den Bindruck, dass sie wesentlich mehr Erkenntnisse bringen
wird als die Betrachtung des Bodens mit dem Auge a'llein oder durcli
Zuhülfenahme einer Lupe. F ü r die Bodenkartierung ist sie unbrauchbar.
Prof. K u b i e n a (Wien) betont aufs Neue, dass von einer internationalen Vereinbarung vor allem erwartet werde, eine Möglichkeit
zu finden, die Boden richtig und scharf zu bezeichnen und nicht
Systeme von Merkmalnamen.
,->:3öi—3 8
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Dr. W. L a a t s e l l (Halle): Der Bodentj-pus wurde von Herrn
Dr. W. Taschenmaeher definiert als das Ergebnis der bodenbildenden
Krafte. Da naeh seiner Auffassung stets eine von alien bodenbildenden
Ursachen, etwa die Vegetation, oder das (ïestein die Bodenbildung
ausschlaggebend beeinflusst, soil dievser jeweils vorherrschende, bodenbildende Faktor als .Einteilun<fsprinzip fur die Bodentypen gewahlt
werden. leh glaube .jedoch, dass man niclit in jedein FaMe objektiv
entscheiden kann, welches von den bodenbildenden Faktorcn die
V 0 r h e r r s e li e n d e Rolle bei der Ausbildung eines Bodens gespielt
hat. Deshalb halte ieh es fur zweckmassig, die Bodenbildungen naeh
ihrem inneren Aufbau zu gliedern. Unter Bodentypus sollte man den
Xeubildung-, I'mforinungs- imd Verlagerungszustand der kolloiden
Bodenljestandt'eile begreifen. Der Bodentypus ist naeh dieser Auffassung ein Zustandsbegriff. Ihm an die Seite zu stellen, ist der
Begriff der Bodenart, welcher die groben Materialeigenschaften umfasst, die durch Korngrosse und mineralische Zusammensetaung des
Materials eharakterisiert werden.
Prof. S t r e m m e: Dr. Laatsch fasst die bodenbildenden Vorgange
rein petrographisch auf. Sie sind aber wesentlich mehr biologisch.
Seine Verwendung der ganz grob genommenen, in Wirklichkeit
zweifelhaften fcolloidchemischen Eeaktionen im Boden ist, wenn man
es von der petrographisehen Seite betraehtet, verfehlt. Die Tonbildung
tritt auf als Zersetzungserseheinung bei postvulkanisehen Prozessen,
bei der Zersetzung von feldspathaltigen Gesteinen unter Mooren, im
B-Horizont gebleiehter "VYaldböden, bei denen im A-Horizont Verquarzung heri'scht, im A- und B-Horizont von Karbonatböden, im
(i-Horizont nasser Boden, als chemischer Niederschlag aus kieselsaureund tonerdeführenden Grund- und Quellwassern, als niechanischer
und als chemischer Niederschlag aus Fluss-, See-, Meerwassern. Viele
Boden auf Tongestein haben auch bei Bleichung im A-Horizont überwiegend Ton. Bei Mergelböden kommt es oft nur zu einer Tonbildung
im ^V-Horizont. U. v. a. Zu was soil da die Verwendung der koiloid<'hemischcn Betrachtung, insbesondere der Tonbildung, bei den wenigen
und einseitig gesehenen Vorgangen nutzen, die Laatsch zusammenstellt ?
Dr. v. E n d r é d y (Budapest): Ansehliessend an das Referat
V. Kreybigs erklart er, dass die ungarischen Bodenlïarten den Anforderungen der dortigen landwirtschaftlichen Praxis angepasst sind.
Wohl könnte man vielleicht auch Typen und nicht Eigenschaften
kartieren; die Schwankungen in den Eigenschaften der Typen sind
aber zur Zeit so gross, dass man sich mit der Kartierung der Eigenschaften begnügen muss.
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Dr. W. T a s c h e n m a c h e r antwortet Prof. Kubiena: Man
muss wohl zugeben, dass die mikroskopische Untersuehung' eines Bodenis
wichtig ist. Ziisammen mit der ehemisclien und pliysikalischen Bodenuntersuehung kann uns audi die Mikroskopie einen Einblick in die
Feinstruktur des B'odens vermitteln, um zur Lösung der Fragen des
Bodenzustandes, der Bodenverbesserung und der Bodenbenützung
beizutrageu. Wollen wir aber den wirtschat'tliehen Wert des Bodens
beurteilen, dann mussen wir vor adlem die Pflanzen fragen, die
Pflanzen sind ja die obersten Zeiger der Boden. Das bedeutet naturgemass nicht, dass wir alle anderen Kenntnisse über den Boden
entbehren könnten.
Dr. V. E n d r é d y (Budape.st) bemerkt, dass man bei der Bewertung der Boden sich nicht auf das Verstandnis der Landwirte
verlassen darf und führt als Beispiel den Anbau des Hafers in
ITngarn auf. Es wird namentlich vermutiet, dass es nicht lohnt, Hafer
auf guten Boden anzubauen, weil er keine besondere Ansprüche
bezüglich der (TU'IC des Bodens hat. Bei einigen Yersuehen in den
Staatsgestütspradien Kisbére und Babolna in Ungarn hat sich aber
eben das entgegengesetzte gezeigt.
Prof. B. A a r n i o (Helsinki): Seit der ersten bodenkundlichen
Konferenz sind ja bald 30 Jahre vorbei, das Problem der Bodennomenklatur und Bodenklassififcation war bis heute standig auf dem
Progrannn aller unserer Tagungen und Kongresse. Eine Lösung ist
noch nicht gefunden worden, und man wird noch viele Jahre darüber
diökutieren. Wir sind mit unseren Kenn'tnissen über den Boden noch
nicht so weit gefcommen, um 'ein solch verwickeltes Problem 'lösen zu
können. Wir mussen aber hoffen, dass das Problem nicht unlösbar
sei, sondern dass die endgültige Lösung der Zukunf't vorbehalten sei.
Inzwischen ist das beste, was wir machen können, fleissig zu arbeiten,
möglichst viel Untersuchungsmaterial zu sammeln, um den Kreis
unserer Kenntnisse über den Boden zu erweitern. Brst dann wird
man die den Zweeken der Wissenschaft angepass'tc Nomenklatur und
Klassifikation, die alle befriedigen kann, finden.
Dr. O s t e n d o r f f (Bippen): Aus den Ausführungen von Dr.
V. Endrédy ist zu entnehmen, dass die Heranziehung ehemischer und
physikaliseher Daten zu der Bodenkartierung sehr schwierig, kostspielig
und zeitraubend is't. Zudem ist ihr wissenschaftlicher und praktischer
Wert, wie die zahlreichen Eeferate in der Kommission II zeigen, sehr
zweifelhaft. Dagegen ist es für die Kartierung notwendig, eine klare,
einwandfreie Benennung der Boden zu haben, die allein ges'tattet,
wissenschaftliche und praktische Schlüsse zu ziehen. Soweit ich die
Bodenkartierung übersehen kann, sind die genausten Spezialkarten
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in Masstaben von 1:10 000, 1:5 000, 1:2 500, 1:1000, 1:500, 1:100
von Prof. Stremone und seiner Schule ausgeführt worden. Sie verteilen
sich von Danzig aus über grosse Gebiete des Deutsehen Reiches, auch
in Pommerellen und Posen sind einige hergestellt worden. Sie süid
ebenso wie die Übersiehitskart-en gleichmassig anit dem System der
Einteilung und Benennung der Boden versehen worden, das Prof.
Stremme im Greleitwort zu dieser Konferenz eriautert. hat. Die grossflachigen Übersichtiskarten, wie die von Europa 1:2 500 000 und des
Deutseiien Reiches 1:1 000 000 enthalten nur wenige Gruppennamen,
die Spezialkarten je naeh ihreim Masstab immer mehr Binzelnamen.
Doch bleibt das ganze System einfach und übersichtlich, weil die
wenigen HauptfaWoren der Bodenbildung, Vegetation (einscM. der
davon nicht zu trennenden Tiere und Kleinlebewesen), Relief, Wasser,
Gestein und menscMiche Arbeit es leiten. Ich bedaure sehr, dass die
von Prof. Stremme gewünschte Spezialkartierung auf einer finnischen
Versuchsstation nicht zustandegekommen ist. Sie würde die Anwendung des Systems gezeigt und wohl auch Prof. Aarnio überzeugt
ha;ben, dass wir seit seiner hervorragenden Spezialkartierung von Mustiala (1914) auf dem Gebiet der Benennung und Einteilung der Boden
sehr viel waiter gekommen sind.
Auf die Einwande der Herren Kubiena und Laatsch gegen die
Ausführungen Taschenmachers ist zu erwidern, dass, so wichtig auch
mikrosikopische, chemische und physikalisehe Laboratoriumsarbeiten
für die theoretische Bodenwissenschaft sind, sie doch in der Bodenkartierung keine Verwendung finden können. Die dadurch erzielten
Einzelfeststellungen wirken bei der Bodenkartierung, die das Gesamtbild des Bodens crfassen muss, geradezu verwirrend. Alles, was
mikroskopisch von Bedeutung für einen Boden ist, kanii im makroskopischen Bilde besser, weil nieht auf winzige Proben beschrankt und
gleich an Ort und Stelle mit dem ganzen Erscheinungsbilde zu vergleichen, 'entnommen werden. Ich habe aus den mikroskopischen
Feststeliungen Prof. Kubienas auf den Exkursionen nichts entnommen,
was ich nioht anit dem blossen Auge wesentlieh klarer und besser
gesehen hatte.
An der Diskussion beteiligen sich des weiteren Prof. W ï t i n s
(Lettland) und Prof. M u s i e r o w i c z (Lwów).
Der Vorsitzende Prof. P r o t o p o p e s e u-P a c h e dankt allen
Vortragenden und Diskussionsrednern und drückt seine Freude über
ihren lebhaften A^'erlauf aus. Darauf schliesst er die Sitzung.

SITZUNG DER V. KÜMMISSION AM DONNBESTAG
DEM 28. JULI 1938.
Vorsitsender:

Direktor Dr. JAK. SPIRIEANZL, Praha.

Schrififührer:

Dr. KUDOLF MÜLLEE, Berlin.

T a g € s O 1' d n u n g:
"Die prfiktische Anwendung der Bodenkartierung" Vortrage von
Dr. E. O s t e n d o r f f , Dr. R u d o l f M ü ' l l e r , Prof. V. G ö s s l .
Der Vorsi-tzende erteilt zunachst das Wort zu seinem Vortrage:

E. OSTENüOKFF, Bippeii, Hannover.

DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DER BODENKARTEN.
Die kurzen Satze des Referats in den Verhandlungen der \ . Kommission Teil A. S. 48/49 werden erlautert durch zwei Kartenwerke,
die Ostendorff 1936/7 und 1937/8 aufgenommen und gezeichnet hat.
Es handelt sieh um die von der "Wirtsehaftswissensehaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersaehsens in Hannover veranlasste Speziaikartierung seiner Heimatgemeinde Bippen in Hannover und die für
die Provinz Schleswig-Holstein durchgeführte Übersichtskartierung des
Wattenmeeres der schleswigholsteinisehen Westküste.
Die Spezialkartierung 1:5 000 ist sowohl geologisch wie bodenkundlich und entspricht der Gemeindekartierung der Preien Stadt Danzig,
die, unter Leitung von H. Stremme, E. Ostendorff in den Jahren
1930—1935 ausgeführt hat. Die Gemeinde Bippen hat eine Bodenflache von etwa 850 ha. Die Aufnahm-e wurde in 85 Tagen mit etwa
8,600 Aufgrabungen und Bohrungen bewaltigt, zu welcher ein Arbeiter
von der Gemeinde gestellt war. Zu 4 geoLogischen Karten kommen 7 der
wissensehaftlichen und der angewandten Bodenkarte. Die wissenschaft liche Bodenkarte enthalt in Schraffuren dai.s Bodenartenprofil
bis 2 m Tiefe und mit Parben in der Art wie sie die Bodenkarten
von Europa und des Deutschen Beiches haben, aber naturgemass in
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der für den ^lasstab notwendigen weitergehenden Nüaneierung die
Bodentypen oder typischen Bodenbilder. Sie sind das eigentlich
wesentliehe des Bodens, sein ganzer Lebensablauf mit allen seinen
fortwahrenden Yeranderungcn sind darin ausgedrückt. Pflanzenertrag,
Anbaufahigikeit, Düngerwirkung, Meliorat,ionsnotwendig''lveit, Bodenwert stehen in der engsten Beziehung dazu, wahrend das Bodenartenprofil die Nüaneierung der Bodentypen erweitert. Die Art der
Darstellung ist im Verlaut'e der zalilreichen (luts- und Gemeindekarten,
die in dieser Weise ausgeführt sind, immer wieder verbessert worden.
Das Kartenbïld ist •trotzdem dadurch nieht überladen, sondern da es
sich auf die Darstellung der nacli den 5 Hauptfaktoren Vegetation,
Relief, Wasser, Gestein, mensehliche Arbeit gerichteten Typen beschrankt, leicht und sehnell zu überseben. An die Bodenkarte sind
6 Auswertungskarten angesehlossen, und zwar die Karten der Ent- und
Bewasserung, der Humus-, der Kalli-, der Kunstdüngerverwendung,
der Nutzung und Bearbeitung und der Bonitierung. Im allgemeinen
steht man in der Bodenkunde auf dem Standpunkt, dass der Bodenkundige nur die Bodenkarte auszufüliren liabe, ihre Auswertung sei
Sache des sie benutzenden. Höchstens bringt man in den Erlauterungen Hinweise darauf. Das verführt dazu, eine .nach den leieht veraltenden jeweiligen wissenschaftliehen Brkenntnissen in immer gleichbleibender Weise durchgeführte Kartierung zu betreiben, deren praktischer Wert nicht entfernt den grossen Mitteln entspricht, welche
vom Staate oder den unternehmenden Körperschaften zur Verfügung
gestellt werden. Ohne Zweifel wird der aufnehmende Bodenkundige
den Boden besser kennen ais jeder Benutzer der Karte. Wenn er in
der angewandten Bodenkunde genügend geschult ist, sollte er weit
besser als jeder landere aueh in der Lage sein, praktische Schlüsse
aus deina ihm gelaufigen und bei jeder Kartierung immer wieder
festzustellenden Zusammenhange mit dem Pflanzenwuchs zu ziehen.
Die Bodenkarte hat den Vorzug, im Eahmen des Massstabes ein
genaues Abbild des Bodens zu geben, bei welchem kein Teil der Flache
ausgela.ssen sein kann. Alle ("'bergange und Nuancen, alle scharfen
(irenzen treten hervor. Der Vorzug der Auswertungskarten gegenüber einer nur mündlichen oder schriftliehen Auswertung beruht
darin, dass aueh hierbei kein Teil der Flache überseben sein kann.
Es ist die quantitative Arbeit der angewandten Bodenijunde. Die Zahl
der Auswertungskarten ist so gross, damit die Karten einen Danerwert haben. Jede wichtige landwirtschaftliche Meliorationsarbeit wird
einzeln behandelt, einzeln aueh die für Steuer-, Umlegungs-, Teilungszwecke wichtige Bonitierung. Alle Meliorationen und die Bonitierung
sind in der Bodenkarte verankert, die so universal gehalten ist, dass
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sie auf aile praiktischen Fragen antwortet. Dureli die jahrzelnilciaiige
Arbeit des Instituts von Prof. S'tremme auf diesem (iebiet hat sieli
dort eine solche Summe von praktisch durehgeprobten, kartenmassisï
ausgeführten Auswertungen angesammelt, dass mit Hülfe der dadurch
erzielten Erfahrung die vorzuschlagenden Massnahmen ausgezeiehnet
fundiert sind.
Das Kartenwerik Bippen ist beim Gemeindevorsteher niedergelegt
und siteht jedem Gemeiiideaiigehörigen jederzeit zur Ein.sichtnahnie
zur Verfügung. Es hat sieh bereits eine freiwillige Entwiisserungsgenossenschaft gebildet, die sicli die Ratsehlage der Ent- und Bewiisserungsikarte zunutze machen will und den A'ortragenden zu ihreni
Leiter gewahlt hat.
Die Übersiehtskarte des "Wattengebieteis, von welcher eine Teilkarte
vorgelegt wurde, hat den Masstab 1:25 000. Die (Tesamtkarte umfasst
80,000 ha, welche mit einer grosseren Anzahl von Technikern und
Arbeitern von einem Wohnschiff aus in einean halben Jalire aufgenommen wurde. Bei Ebbe verliess die Mannschaft das Sehiff und
watetc durch den Schlick in vorher eingemessenen Linien auf Eiehtpunkte zu; unterwegs wurde ein Netz von 2 m Bohrungen niedergebracht. Die daraus entwiefeelte Karte zeigt, da sie keine Boden-,
sondem eine Sedimentkarte ist, nur die schwarzen Sehraffuren der
Bodenartenprofile. Dazu wurde eine Auswertungskarte hergestellt.
welche angibt, welche Boden aus den Sedimenten nach ihrer lüinpolderung entstehen können. Dazu waren zahlreiehe Flachen in früher
angelegten, landwir'tsehaftlich genutzten Poldern vorher kartiert worden.
Gleichzeitig mit dieser "VVattkartierung in Schleswig-Ho'lstein fand
unter Leitung von Prof. Stremme eine ahnliehe Aufnahme von Teilen
des Frischen Haffs bei Elbing (Ostpreussen) statt, welche ebenso aus
der Aufnahme zu Boden gewordener eingedeichter Haffsedimente auf
die nach der Trockenlegung zu erwai^tenden Boden schloss. Auch bei
dieser Kartierung wurde die zukünftige Bodenentwicklung kartenmassig niedergelegt.
Der Vorsitzende dankt Dr. Ostendorff für seinc Auisführungen und
erteilt das Wort Dr. Muller.
EfDOLF

MöLLEi;,

Berlin:

DIE ANWENDUN(! D E E BODENKAETEN FÜE DIE PLANUN(i
UND AUFSCHLIESSUNG VON KLEINSIEDLUNGS(iELANDE.
Wenn ieh über die pra'ktische Auwendung der Bodenkarten für
die Planung und Aufsehliessung von Kleinsiedlungsgelande referiere.

32
so ersc'heint es mir vorteiihaft, Ifanen zunachst kurz das Wesen einer
Kleinsiedlung und die Forderung einer Planung an dieselbe darzulegen und dann im eigentiichen Hauptteil meiner Auisfnhrungen die
Bedeutung der Bodenbarte fur diese Zwecke zu würdigen.
Unter Kleinsiedlung versteht man in DeutscMand eine Wohn- und
Jjebensforim, wie sie fur jeden deutschen Arbeiter angestrebt wird.
Neben dem Siedlerhaus als AVohnung, bzw. eignes Heim, besitzt die
Familie ein zusatzliehes Gartenland bis zu 2,500 qm, das zum Teil
um das Haus als Garten, zum Teil aber aueh an irgend einer Stelle
der Gemeinde mit anderen Siedlern gemeinsam als sogenanntes Zusatz]iae'hlland zu finden ist. Gerade durch die Bereitsteliung von Gartenland ist nel)en den idealen Vorteilen an eine bessere Sicherheit bei
Konjun'kturschwanikungen gedacht. Es ist daher verstandlieh, dass
auch der Boden im Sinne einer ilandwirtsehaftliehen Produktivitat bei
einem planmassigen Vorgehen, einen gewissen Einfluss auf die Standort.wahl von neuem Siedlungsgelande haben wird. Daneben bedingen
technische, hygiënische und Mimatische Anforderungen an die WohnfoiTa zweckmassige Baugrundverhaltnisse, gutes Trinkwasser und einwandfreie Beseitigung der anfallenden Abwasser. Bei der Standortwahl eines Kleinsiedlungsgelandes sind demnach neben übergeordneten
(jesicMspunkten, wie Verkehrslage und Arbeit.smarkt, folgende vom
Boden ausgehende Faktoren zu berüoksichtigen:
1.
2.
3.
4.

Der
Der
Der
Der

Boden
Boden
Boden
Boden

als
als
als
als

Baugrund.
AYasserspender.
Pl'lanzenstandort.
sonstige technische Nutzungsmöglichikeit.-

Neben diesen natürlichen Faiktoren der Standortwahl darf ich hiei'
der Vollstandigikeit halber einen weiteren Faktor erwahnen, der gerade
in der Praxis oft nicht ganz zu recht einen wesentliehen Einfluss auf
die Planung besitzt: Der Boden als gebundener Besitz. Doch würde es
in diesem Kahmen zu weit führen, darauf naher einzugehen. Zu
Punkt 3 ist zu erwahnen, dass hier bei der Wahl eines Gelandes zwei
grundsatzliche verschiedene Beurteilungen den Ausschlag geben können. Infolge der geringen Wohndichte und weitraumigen Bebauung
erfordern solche Siedlungen einen relativ grossen Flachenbedarf, der
in überwiegendem Anteil der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen
wird. Bis zu 35 % einer soiehen Flache gehen durch Strassenland und
Bauland der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten resitlos
verloren. Es muss also für solche Zwecke mögliohst geringwertiger
Boden ausgewahlt werden. Auf der anderen Seite will ich aber aus
den restlichen 65 % der Flache Mustergarten machen, d. h. aueh hier
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muss eine gewisse bodeiiikundliche Voraussetzung vorhanden sein. Es
gilt also diese beiden Faktoren sorgfaltig gegen einander abzuwagen,
wobei zu bcrüeksiebtigen ist, dass en kulturteehnisch immer möglieh
sein wird den idealen Gartenboden zu entwickeln, auch wenn die
Voraussetzungen zunaehst bodenkundlich ungüngstig ersheinen. J a ich
möehte sogar behaupten, dass es nach dem heutigen Stande der
Technik und Wissenschaft, wenn es nicht gerade nackter Fels oder
grundloses Moor ist, aus jedem Bodenprofil und Bodentyp der ideale
(lartenboden mit wirtschaftliche vertretbaren Mitteln zu schaffen ist.
JJarüber wird spater noch einiges zu berichten sein.
Bei der AVahl eines solchen Gelandes zeigt sich also und dabei
möehte ich ganz besondens hinweisen, dass nicht ein Faktor ausschlaggebend ist und sein darf, sondern eine Vielheit von Faktoren zusammen
beurteilt werden mussen. Es ist beispielsweise wichtig zu wissen, ol)
der betreffende Boden gut oder schlecht ist, d. h. im landwirtschaftlichen Sinne gut oder weniger ertragreich. Allein für eine Entscheidung des planenden Ingenieurs sagt dies zunaehst reichlich wenig,
wichtiger ist, ob ein Haus auf diesem Boden immer trockenen Keiler
hüt und ob die Bewohner desselben die Möglichkeit einer einwandfreien Wasserv"ersorgung und dergl. mehr haben.
Es ist also für diese Zwecke der Standortwahl ein wissenschaftliehes System der Bodenbetraehtung erforderlich, das neben den
üblichen landwirtschaftliehen Zustandsermittlungen auch eindeutige
Schlüsse auf technische Besonderheiten des Bodens zulasst, sofern eine
Bodenkartierung zur wirklichen Plangrundlage werden soil. In der
genetischen, morpho'logischen Betraehtungsweise des Bodens haben
wir ein System, das den modernsten Anforderungen der Praxis weitgehend Rechnung tragt.
Die bodenkundliche Aufnahme muss an sich zunaehst ganz allgemein sein. Sie darf einzig und allein bestrebt sein, a l l e für den
Boden und damit für das Gesamtbild der Landschaft notwendigen
Faktoren in einer systematisch geordneten Form darzustellen. Erst das
Studium aller nur irgendwie auftretenden Fafctoren berechtigt den
bodenkundlich und geologisch vorgebildeten Ingenieur zu einer klaren
technischen Schlussfolgerung. Jede Auswcrtung einer Bodenkarte
muss kurz und klar sein. Aber diese Einfachheit kann nicht von
Anfang an vorhanden sein, sondern muss erst das Produkt eingehender
wissenschaftlicher Arbeit und Erfahrung sein und ihren "VVeg über
die ailgemeinste Bodenkarte nehmen.
Es erscheint mir daher durchaus kein Fehler oder gar Unlogik,
wenn eine Bodenkarte, die eine vielseitige praktische Auswertung
zulassen soil, einen zunaehst für den Laien einen schwer verstand6
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lichen Aufbau zeig't. Die Na'tur ist nun einmal nicht immer einfach
und je mehr ich davon in einer Karte festhalte, um so wiriltlichlïeitsnaher sind die daraus gefolgerten Nutzanwendungen.
Über das Zustandelïommen einer genetischen morphologischen
Bodenkarte darf ieh micli kurz fassen: L^nterstiitzt dureh ein oder
zwei Hilfskraftc wird das (felande sorgfaRig abgebohrt und aufgegraben, die einzelnen Profile jeweils auf einem mitgefiihrten Vordruck
aufgeschrieben; Besonderheiten an Ort und Stelle in die Karte eingetragen. Ebenso werden Bodentypengrenzen sofort im (ieliinde ermittelt. Samtliehe Profile wurden jeweils am Abend nach der Aufnahme
nochmals durehgearbeitet und weitere Besonderheiten auf der Karte
festgehalten. (irundsatzlieh wurde jedc Beobaehtung und Erscheinung,
gleichgültig ob sie zunachst wichtig oder unwichtig erschien, festgehalten. Naehdem die Aussenarbeiten abgesehlossen sind, wurde das
Material jedes einzelnen Profils punktförmig in eine besondere Karte
eingetragen. Hieraus entsteht dann durch erneute Durcharbeilung und
Umzeichnung die eigentliche Bodenkarte.
Die kartographische Grundlage fur die Kartierung bilden im allgemeinen Katasterblatter des betreffenden Oelandes im Masstab 1:2 500,
die in ihrer Keinzeichnung dann auf 1:5 000 bzw. 1:10 000 fotografisch
ver'kleinert werden. Bodenkarten grosseren Masstabes als 1:10 000
sind fur Spezialplanungen und Auswertungen im allgemeinen nicht
brauchbar. Dargestellt wird auf einer solchen Bodenkarte:
1. Der Bodentyp dureh die Farbe.
2. Die Bodenart durch schwarze zu.siitzliehe Schraffen und zwar in ihrer
Verbreitung iiber das gesamte Bodenprofil bis zu einer Tiefe von 2 m
unter Flur.
3. Das geologiselie Substrat, d. h. Alter, Art und Zusammcnsetzung des Ausgangsgestein.s.
4. Den genetisclien Entwicldungsprozess, gelsennzeielmet durch Art, der Vorwitterung, Entkallïung, Bleicltung, AVassereinfliisse, Absatze und dergl.
5. Die Humositilt nach folgenden Abstufungen: Immusarm, liumos, gut humos,
selir gut hunio.s.
(i. Die augenbliekliche Nutzung des GelSndes (Acker, Wahl, Wicse, Weide).
7. Die Wertung des Bodens, gescliützt nach einer hundertteiligen Zaldenreilie
in Hinblick auf natürliche Nutzungsmögliohkeiten.

Diese Kartierung nach Bodentypen lasst nicht nur landwirtschaftliche Belange des Bodens erkennen, sondem dadurch, dass die Genesis
idar herausgestellt wird, sind mit eindeutiger Sicherheit technische
Auswertungen möglich. Der geschulte Leser einer solchen Karte
erhalt sofort ein plastisches Bild uber die Entstehung und den Charakter einer Landschaft, denn jeder Bodentyp ist fur ihn ein Sammelbegriff zahlreicher gesetzmassiger Vorgange und Eigenschaften.
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Bei einer kartenmassigen Darstellung' ist die Farbe inmiei' das
primare und jegliche Zeichen und Schrai't'en und Zahlcn bcsitzeu
daneben für die bildinassige Wii'kung nur eine untergeürdnete Bedeutung. Die Farbe einer Bodenkaile gibt also das Typische einer
Landschaft wieder.
Betrachten wir nun l)eispielsweisc die Bodenkarte des Siedlungsgelandes von ^Vlarke, einer Arlx'it, die ich im Jahre IflSf) in Zusanimenarbeit mit dem Ileichsarbeitsministeriuni durchi'ülirte, und veri'olgen wir nun einmal die Flachenaufteilung der einzelnen Bodcntypen. Die Flache des rostfarbonen Waldboden.s zeigt an, dass wir es
hier mit einem mageren Boden zu tun liaben, der hohen -Meliorationsaufwand für jegliche Kulturart erfordert. Der züsamimengeschwemante
Boden besitzt 'einen hohen Grad von natürlicher Feuehtigkeit. Infolge
seiner Lage, (am Fusse eines Hanges oder in flachen Mulden) t'indet
besonders im Frülijahr und nach starken NiederscMagen eine lebhafte
Wasserbewegung in ihorizontaler und zum Teil vertikaler Richtung
statt und verleiht jenem Typ sein charafeteristisches Geprage: grosse
Loc'kerheit, tiet'e Humositat (meist über 1 m), natürliehe Frische und
lebhaft gefarbten Untergrund. Der Rutsehboden zeigt 'sieh als lockerer
Stein an und ist g'emass seiner Entstehung in seinem obersten Bodenhorizont in stiindiger Bewegung Die künstlich veranderten Boden
(hauptsachlich durcli menschliche Arbeit beeinflusst) sind in diesem
Fall abgebaute Kies- und Sandgruben. Die braunen Waldböden teils
auf Sand, teils auf lehmigem Sand anit Lehm oder Kies im Untergrund, zeigen gegenüber den rostfarbenen Waldböden hinsichtlich
ihres allgemeinen landwirtschaftlichen Wertes, ihres Verhaltens gegenüber Wasserkapazitat und mikroklimatischen BedingTingen weit bessere
Eigenschaften und sind zusammen mit den zusammengeschwemmten
Boden dieser Flache mit die besten des ganzen Gebietes. Auch ohne
Angabe von Höhenzablen weiss man, dass es sieh bei einer solchen
Flachenverteiiung der Bodentypen um ein schwach bewegtes Gelande
handelt. Man erhalt dadurch eine derartige Darstellungsweise sofort
ein plastisehes Bild über die innere Dynamik und den Aufbau einer
Landschaft und gerade das braucht der bearbeitende Ingenieur, um
eine Bodenaufnahme für Planungsfragen waiter bearbeiten zu können.
Die inneren, d. h. genetischen L^nterschiede der einzelnen Bodentypen
bestianmen die Eignung der einzelnen Flachen für bestimmte Zweeke.
Nehmen wir nun einige Bodentypen der Bodenkarte des Siedlungsgelandes von Marke heraus und untersuchen sie in ihrer besonderen Eignung in Hinbliek auf die Faktoren Baugrund, Wasser,
Pflanzenstandort und technische Nutzungsmögliehkeit.
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Gebleichter rostfarhener

Waldboden.

A.

30 em humoser brauner Sand, sehwach ikrümelige Struktur bis
Einzelikornstruibtur, entkalkt, massige Durchwurzelung, gebleieht.
B. Gelber, vereinzelt init sehwachen Roststreifen durchsetzter
strukturloser Sand.

1.

Baugrund.
Der Baugrund ist gut, weder Einschrankung in der ortsüblichen
Bodenbelastung noch in der CIründungstiefe notwendig. Kelleranlagen
sind niclit dureh Grund- oder Sickerwasser gefahrdet.
2.

Wasser.

Die Wasserverhaltnisse sind erste dureh eine weitere zusiitzliche
hydrologische Untersuchung geklart worden. Ausreichendes Trinkwasser in Form eines 30—40 m machtigen (jtrundwasserstromes in
ausreichendem Masse vorhanden. Die Filterschieht über dem Grundwasserhorizont ist genügend machtig, um Verunreinigungen eventueller
Brunnenanlagen dureh Versiokerung von oben her auszusehaliten,
sodas.s hygiënisch keine Bedenken zu erheben sind.
3. P f 1 a n z e n s t a n d '0 r t.
Der Boden ist von Natur aus ein armer Bodentyp. Die dureh die
Verwitterung aufgeschlossenen Mineralien bleiben dem Boden nicht
erhalten. E r besitzt eine starke natürliche Dranung, sodass die Zerfallsprodukte der Mineralien leicht ausgewaschen werden. Demgemass
erfordert eine pflanzenbau'liche Nutzung sowohl landwirtschaftlich
wie gartnerisch hohe Aufwendung an Arbeit und Düngemitteln und
wird dennoch nur massige Erfolge haben. Er ist also dafür nicht gut
geeignet.
4. T e c h n i s c h e N u t z u n g s m ö g 1 i c h k e i t e n.
Der Boden eignet sich infolge seiner guten Durchlüftung und tiefen
Grundwasserstandes gut für die Aufnahme von Leichen, aJso Friedliofsanlagen, weiterhin Anlagen von Rieselfeldern, Grundwasserstauanlagen. Weiterhin sind gute Vorauissetzungen für eine intensive
landwirtschaftliche Verwertung der stadtischen Abwasser gegeben.
Zummmengeschwemmter

Boden.

Pvolï 1.
A.
40—60 cm brauner, sehr gut hum'oser anlehmiger, zum Teil
auch lehmiger Sand. Kaum gebleicht, Krümelstruttur, gut
feucht und frisch, gut durehwurzelt.
BG. Lebhaft gefarbter gut feuehter Sand.
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1. B a u »• 1' u n d.
Dor Baugrund auf diesen Flachen erfordert gewis-se Binsclirankuiigcn. Die Anschwemmung von Oberflachenwasser erfolgt nieht nuv
üborirdisch, sondern info'lge der Neigung des Cielandes und der Wirkung der Schwerkraftgeisetze finden innerhalb des Profils wagereehte
Wasserhewegungen statt. Kelleranlagen sind in diesen Gebieten durch
Niisse und Peuehtigikeit gefahrde^t. Daneben tritt durch Absehwamniung besonders bei Platzregen, Versehlammung der Strassen und
Wege ein, wenn sie nieht in Hinblieik auf diese Verhaltnisse sachgemass
angelegt werden.
2.

Wasser.

Hinsiehtlich Wasseranenge gilt dasselbe, was bereits beim rostfarbenen Waldboden ausgeführt wurde. Die hygienisehen Verhaltnisse
sind aber infolge des dauernden Sioiserwaissers stark beeintrachtigt,
sodass man von der Anlage von Trinkwasserbrunnen absehen wird.
P f 1 a n z e n s t a n d o r t.
Der Boden ist immer gut frisch und nahrstoffreicli. Seine Eignung
für eine pflanzenbauliehe Nutzung ist sehr gut.
4. T e c 11 n i s e h e N u t z u n g s m ö g 1 i c h k e i t.
Besonderheiten waren hier nieht zu verzeichnen, abgesehen davon,
dass bei der Notweiidigkeit einer Ob'erflachenentwasserung die offenen
Gtraben in diese Flache zu liegen hatten. Daneben gibt dieser Typ bei
richtiger kulturtechnischer Pflege einen hervorragenden (Jartenboden ab.

Bniuner

Waldboden

mit schwachem

Bodenwassereinfluss.

P r o f i 1.
A.
25 cm brauner lehmiger Sand, gut humos, krüme^lig.
B I . 40 cm hellbrauner lehmiger Sand, humos, schwaehe Vielleckstruktur, schwach gebleicht.
B(-i. 90 cm gelb rost-iger kiesiger Sand.
B 2. Lehm, feucht bis nass.
J.

Baugrund.

Infolge der Profilausbildung wird das Niederschlagswasser sehr
rasch versickern und durch den B 2-Horizont gestaut. Da aber gerade
die landesübliche (iründungstiefe in diesem Horizont liegt würden
die Keiler zeitweilig voll Wasser laufen, sofem nicht geeignete
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technische Vor))cu8'unsen s'etroffen werden. Die Baufïrundbelastnng
erfahrt keine Einsehrankung.
2.

Wasser.

Es sind zwei wasserführende Schichten vorhanden, wovon die
oberste i'ür die Trinkwas.serversorgung aus hygienischen (frunden
ausscheidet.
3. P f I a n z e n s t a n d o r t.
Die 'landwirtschaftlichen Kulturpflanzen t'inden liinsichtlich der
Wasser- und Xahrstoffverhaltnisse gunstige Voraussetzungen. F ü r
gtirtnerische Knltur ist nur der ({emüsebau zu empt'ehlen, da die
stauende Na;sse im IJntergrund dem Wtirzelsystem der Hochkulturen
empfindlich schadet.
4. Das (Jel)iet eignet sich vorzüglich für die An'lage eines Fischteiches üder Feuerlösehteiches. Gegebenenfalls ist an die Technische
Verwertnng des Lehmvorkommens zu denken.
Diese Beispiele sollen einen kurzen Einblick in die Art des Vorgehens gewahren. Sie können belicbig fortgesetzt werden. Ich dart'
vielleicht imr kurz auf ein anderes Beispiel einer Bodenaufnahme
verweisen. Wahrend die Bodenkarte von Marke ein typisehes Beispiel
einer diluviaien Hochflache darstellt, entstammt die Bodenkarte Eetschendorf einem Urst.romta'l in der Nahe von Berlin, ausserlich sebon
eriltenntlieh dnrch den Wechsel zwischen reinen Walböden und Nassböden.
Der grösste Anteil der Gemeindeflur besteht aus rostfarbenen
Waldbüden, teils auf diluvialem Sand, teils auf Dünensand. Von
Südositen nach Nordwesten zeiht sich ein breiter Streifen Auenwaldl)oden durch, in dem isieh kleine Flachen von Bruchwaldboden ausbreiten. Die IVIoorböden finden sich im Süden und Osten der Gemeinde,
sowie einige kleine Flachen im Norden langs der Spree. In einzeinen
flachen Mulden zeigen sich kleine Flachen von zusaanmengeschwemmten Boden. Die künstlich veranderten Boden sind teils aufgeschüttete
Moore, teils zugefüllte kleine Teiche und Sandgruben, sowie eine
Halde aus BraunkoMenabrauim.
Diese Beispiele und ihre Deutung mogen zunachst dem geschulten
Leser soicher Karten nicht ohne weiteres fclar in Erscheinung treten.
Bei einigermassen gründlicher Beschaftigung mit diesen Dingen wird
der Vorzug der genetisch morphologischen Dars-tellungsweise in den
Bodenkarten im Hinbliok auf die damit verbundene vielseitige Auswertung ba'ld deutlich offenkundig. Erst das Studium aller irgendwie
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auflreleiideii J^'akl-oren berechtig'l den bodenkundlicli und geologisch
Yorgebildeten Ingenieur zu seinen letzthin l^laren Angal)en über
Flanung, Baugrund und Melioration.
Selbstverstandlieh ist es nicht jedean Praktiker inirner raöglicli,
alle seine Massnahmen und (iegebenheiten selbst aus einer Bodentypenkarte abzuleiten. Die Vielheit des Darge.stellten muss naturnotwendig den unkundigen Leser zunaehst verwirren. Dcshalb wurde
neben der Bodenkarte ein System von weiteren vier Auswertungskanten
(GruTidwasserkarte, Baugrundkarte, Meliorationskarte, Planungskarte)
entwickelt. Die Xotwendigkeit dieser Auswertung ergibt sich aus der
Jjandschaft. P]s so!l kein Schema sein, sondern ein System und dort,
WO die Verliiiltnisse so einfach liegen, dass auch der Laie ohne grosse
Schwierigkeiten alle (iegebenheiten aus der Bodenkarte ablesen kann,
wird man auf Auswertungskarten verzichten, oder ini Bedarfsfalle
einige zusammenfassen.
D i e G r u n d w a s s e r k a r t e l)ringt Angaben über die Höheri
der Grundwasserstande, Richtung des Grundwasserstromes, Standorte
von Peuerlöschbrunnen, offene Wasserlaufe, Quellen und sonstige
wesentliche (iegebenheiten.
D i e B a u g r u n d k a r t e unterrielitet über alk» notwendigen
Kenntnisse des Baulandes: Das ist die Beschaffenheit des Baugrundes
(gut, ungünstig, schlecht). Weiter wird auf besondere Schwierigkeiten
liingewiesen und ebenso sind Angaben über Lage und Macht igkeit von
wichitigen Rohstoffvorkommen, zum Beispiel Kies, Sand, Ijchm, ]VIergel,
T'orf.
D i e M e 1 i o r a t i o n s k a r t e enthaJl alle sich aus den vorgefundenen Bodentypen ergebenden kulturtechnischen Verbesserungsma.ssnahmen in Hinblick auf die angestrebte Nutzung. Selten ist ein
(Jarten'land von neuen Siedlungen in einem solchen Zustand, dass es
ohne weiteres in gartnerische Kultur genommen werden kann. Der
ideale (iartenboden ist dunkel bis schwarzbraun, krümelig locker und
frisch, tief humos (möglichst mit der Zeit bis 2 m) bildet massig feuchten Zustand beim Umgraben, keine Schollen, nimmt Warme und
Feuchtigkeit gut auf und behalt letztere sehr lange aufgespeichert
und gibt sie nur langsam wieder ab. Diesen Endzustand zu erreichen,
i.st das Ziel der vorgeschlagenen Kulturmassnahmen. Er liefert für
den überwiegenden Teil unserer Kulturpflanzen die optimalsten Lebensbedingungen. Genetisch morphologisch ausgedrückt handelt es sich
um ein künstliches Schwarzerdeprofil (AC).
lm Bodenprofil herrscht, hervorgerufen durch die Bodenbildenden
F^iktoren ein Gleichgewichtszustand, der wiederum in den morphologischen Kennzeichen dem wissenschaftlichen Beobachter augenschein-
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lich wird. Das augenblieklich vorhandene Bodenprofil ist etwas im
Laufe von Jahrhunderten Gewordenes. E in sole'her Zustand lasst sicli
nicht von heute auf morgen einfach abandern. Man kann auch einen
Wa'ldbodentyp nicht dadurch in einen Steppenboden verwandein, dass
man die Vegetation andert. Dieses wird in der Praxis fast standig
gemacht, indem man Wald rodet und darauf Getreide (Steppenpflanzen) anbaut. Dadurch andere ich aber nur einen der sieben
Bodenbildungsfa'ktoren ab. Das genügt nicht. Die normalen landwirtschaftiichen Bearbeitungsmassnahmen, welche selten tiefer als
30 cm reichen, haben ebenfalls geringen Einfluss, was ich selbst dureh
zahlreiche Aufna'hmen beobachtet habe. Der Gesamtchemismus und
der Stoffumsatz der Boden bleibt merkwürdigerweise auch nach der
Umwandlung der Vegetation in der gleichen Bahn, welche durch die
Genesis früherer Zeiten festgelegt wurde. Das heisst zum Beispiel ein
rostfarbener Waldboden behalt seinen ihm eigenen Stoffumsatz solange,
aiu'chf wenn er nicht mehr unter Walld ist, bis sein I'rofil ganzlieh
zerstört ist, d. h. dass der B-Horizont zum A-Horizont umgewandelt
wird und so aus einem ABC ein AC-Profil entsteht. Die übrige landwirtschaftliehe Arbeit ruft keine tief ergreifende Umanderungen des
Profiils hervor. J a wenn sie langere Zeit unterbrochen wird, stellt
sich bald wieder der frühere Zustand im vollen Ausmasse her; ein
guter ertragreicher Acker, der schleeht bearbeitet wird, zeigt bald
erhebliche Ertragsminderungen. "Wenn ich adso in kurzer Zeit dem
relativ idealen Gartenboden nahe feommen. wil'l, so kann und darf es
nicht Zwecik von Kulturmassnahmen sein, nur einen Paktor der Bodenbïldung (beispielsweise Vegetation oder Wasser in günstigem Sinne
zu beeinflussen (Roden, Entwassern, Bewa.ssern), sondem ich muss
alle jene nachteiligen Faktoren, welche sich auf Grund der Aufnahme
ergaben, gleichzeitig angreifen.
Hier werden am deutliehsten die Vorzüge der genetisch-morphologischen Betrachtungsweise des Bodens offensichtlich. Gerade dureh die
Profilbetrachtung werden die inneren ursaehlichen Zusammenhange
erfasst und damit die Lösung des Problems sofort mitgegeben.
^unachst wird also nicht gefragt, wieviel Kali, Stickstoff, und
Phosphor j'e qm fehlen, sondem welche JVIassnahmen 'kulturteehnischer
Art zu ergreifen sind, damit aus dem bestehenden Bodenprofil das
künftige AC-Profil des idealen Gartenbodens entsteht. Die Karte
enthalt demnaeh folgende Angaben:
1.
2.
3.
4.

Massnahmen
Massnahmen
Massnahmen
Massnahanen

zur Verbesserung des Bodenprofils.
zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften.
zur Verbesserung der chemischen Eigenschaften.
zur Regelung des ^\"asserhaushaltes.
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5. Massnalimen zur Verhesserung dor klimatischeii Verhaltnisse.
6. Eignung bes'timmter Pflanzen für bestimmte Flaehen, (Stand•ortangaben).
In der Hauptsache handelt es sieli nni Tiefkuitur, Lockerung, Itigo'len, sowie Beimengungen zur Verbesserung der j)hysikalischen Kigenschafiten, Entwasserung usw.
D i e 1) ü n g e r V o r iS e h 1 a g e an Humus, Kalk und Kunstdünger
sind nur in Verbindung auf das Verhalten des gesamten Bodenprofils
gemacht. Selbstverstandlich werden hierzu einimal vorhandene Erfahrungswerte die zahlreichen Düngungsversuche ausgewertet.
Die Zahlen über B e w a s s e r u n g s m e n g e n sind erreehiiet
aus dem gesehatzten Versielierungsvermögen der einzelnen Bodentyi)eii,
den Niederschlagen und dem Wasserbedürfnis der ({artenpflanzen.
Die S t a n d o r t a n g a b e n der Obstbaume fusst auf der ErkenntnivS,
dass zwisehen den Bodentypen und den einzelnen Obstarten gesetzmassige Beziehungen bestehen. Auf Grund zahlreicher Studiën, Sammeln von Erfahrungen und Beobachtungen habe ich gefunden, dass
die 'verschiedenen Obstarten auch verschiedene Standortsansprüclie
besitzen, (schon ailein ihrer verschiedenen Heimat wegen) die trotz
aller Veredlungsmassnahmen immer wieder durchsehlagen und sioh
an den Bodentypen aufzeigen lassen. Meine Arbeiten darüber sind
noch nicht abgeschlossen, doch glaube ich bereits wesentliclie Erkenntnisse gefunden zu haben, die zunaehst ihren Niederschlag in der von
mir aufgeführten Tabelle, Baum und Standort gefunden haben. Icli
hoffe, diese Untersuehungen in einigen Jahren zum Abschluss zu
bringen.
Da'sselbe ist von den Beerenstrauchcrn und dem Gemüse zu sagen.
Doch ist hier die Standortfrage nicht allzusehr entscheidend, da die
Wurzeltiefe bereits ganz im Bereich der Bearbeitungseinflüsse liegt,
und ©s sich ausserdem gerade bei Gemüse nurinn einjahrige Pflanzen
handelt. Die in der Karte gemachten Meliorationsvorsehlage, welche
sich auf den Bodentyp stützen, d. h. auf das Studium des gesamten
Bodenprofils mit allen seinen Einflüssen und seiner seit Jahrhunderten festgelegten Entwicklungsriehtung sind demnach 'keine kurzfristigen Rezepte, welche jahrlich erneuert werden mussen, sondern sie
haben Dauerwert.
Es zeigt sich also, dass auf den Auswertungskarten Flaehen in
Erscheinung treten, welche auf Grund ihrer in der Natur vorhandenen
Verhaltnisse für bestimmte Dinge ungeeignet sind. Beispielsweise
können Moorflaehen nicht als Bauland Verwendung finden, mussen
also anderweitig ausgewiesen werden. Den relativ besten Boden des
(i
n:!!)!—3 8
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Gelandes wird man in Hinbliek auf seine Produlctivitat möglichst
weitraumig bebauen und weniger als Strasüengelande in Anspruch
nehmen. Man erhalt dadurch von Natur aus eine (irundlage nicht nur
i'ür die zweckmassigste Xutzung eines ffelandes, sondern zugleich auch
für die ast'hetische (ïestaltung. Die Lösung jeder teelmisclien Aufgabe,
die innerliall) eines Landsehaftsraumes überliaupt gestellt werden kann,
ist bereits darin enthalten. Die eingehende bodenkundliehe und
gelandeteehnisc'he Untersuchung eines Siedlungsgelandes vor dessen
Jnangriffnahme gibt also nicht nur wertvolle Hinweise tur die technische
Durchführung und wirtschaftliehe Cle'Staltung, sie ist zugleich, sofern
sie zur (ir-undlage der Planung wird, ein Weg zur Landschaftsgestaltung überhaupt. Denn die Landschaft sol] nicht durch eigenwillige
konstruktive Massnahmen, sondern durch weitgehende Anpassung an
die in der Natur vorgefundenen Verhaltnisise gestaltet werden. Dazu
ist die bodengeologische (lelSndeaufnahme und deren Auswertung ein
Avesentlicher Beitrag.
Diese Zusammenfassung aller bisherigen Untersuchungen und
{•l)erlegungen ist in der P 1 a n u n g s k a r t e vereinigt. Sie soil dem
Sladtebauer und Planbearbeiter das Gerust für seine schöpferische
Tiitigkeit abgeben. (Irundsatz dieser Karte ist, alle Forderungen.
welche von überall her auf Siedlungsrauine herangetragen werden, so
zu befriedigen, dass weder volkswirtschaftlich gesehen gegenüber anderen
Interessen Xachteile entstehen, andererseits die eigenen Interessen in
jeder AYeise zweckmiissig befriedigt werden. Die Wertabstufungen der
einzelnen Bodentypen, sowie die besondere Eignung derselbe für verschiedene spezielle Zweeike legen von Natur aus das innere Aufteilungsprinzip dieser Karte fest. Dargestellt wird:
1. Beste landwirtschaftliehe Fliichen. welche als solche erhalten
bleiben mussen.
:2. P'lachen für Kleinsiedlungen mit gartnerischer Xulzung.
;l Fliichen für Zusatzpaehtland.
4. Flachen für gcschlossene Bauweise, Platzanlagen u. dergl.
5. Flachen für Industriegelande.
6. Aufzuforstende Flachen.
7. Flachen für landwirtschaftliehe Abwasserverwertung.
8. Flachen für Friedhofsanlagen.
9. Flachen für Müllabladeplatze.
Diese Ihnen vorgetragene Systematik hat sicli in der Praxis bestens
bewiihrt. Ich darf hierbei nochmals auf die beiden Beispiele von
Marke und Ketschendorf verweisen, wo aus der bodenkundlichen Aufnahnie wesentliche Erkenntnisse für die weitere Planung und Aus-
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ges'taltun»' s'ewonnen wurde und diese raasssiobend technisch mid
wirtschaftlicli beeinflusst wurde. Ich dart' besonders auf den ini
Reichsarbeitsministerium auf (Jrund meiner Vorarljeiten ausgearbeitcten Gesamtsicdlun<)-si)lan von Marke hinweisen. Das hier entwickeltc
System liat in der ])raktischen Durchfiihrung die Anerkcnnung des
Reichsarbeitsministeriums gefunden.
Wenn ich heute über praktische Auswirkung der Bodenkartierung
referierte, so dart' ich mir erlauben darauf hinzuweisen, dass ich die
gesamten Problcme in erster Linie voni Standpunkt des Ingenieurs
aus betrachte. Als Kulturingenieur, d. h. als konstruktiver Arbeiter,
Mitteler zwischen abstrakt technischer und abstrakt pflanzenbaulicher
Dinge, ist e« die vorne'hmste Aufgabe dem Leben des Menschen zu
dienen, d. h. die Brnahrung sicher zustellen und sie unabhangig von
den Einl'lüssen der klinuitischen Zufalligkeiten zu verbessern, dabei
aber gleichzeitig den Rauni zu gestalten.
Zur Durchfiihrung die.ser Pliine ist es zwar wichtig zu wissen, wie
hoch in Prozent ausgedrückt der Kalkgehalt des Bodens ist, wie der
Basenaustausch staltfindet, welche KapiHarkrat't ini einzelnen vorhanden ist u.sw. d. h. die gesamte chemische und x>hysikalische Beschaffenheit im einzelnen. Aber das ist fur den Ingenieur nicht ent.scheidend. Voraussetzung seiner Plane ist die Erfassung der Landschaft und damit die Kenntnis über Genesis und ^Morphologie. Es
erscheint wohl schlecht möglich, die Landschaft im Laboratorium
erfassen zu wollen, dazu ist es schon notwendig, selbst ins (felande
hinauszugehen und aufzunebmen, also zu kartieren. Es ist fur den
Ingenieur weit wichtiger zu wissen, ol) in einem Gelande der Typ des
ro'Stfarbenen Waldbodens oder des Bruchbodens vorherrschend ist,
denn das bestimmt grundsatzlich die technLschen Notwendigkeiten,
Dabei ist es zunachst vollfcommen nebensachlich, wie im einzelnen
Bodenart, Kapillar*kraft und Nahrstoffhaushalt geregelt sind. Bei
der Durchfiihrung von Speziaimassnahmen kann selbstver>standlich
die Analyse, d. h. die Laboratoriumsmassige Bodenuntersuchung eine
wertvolle Unterstützung sein. Ich möchte hier auch nicht falscli
verstanden werden und ich bin von der Xotwendigkeit exakter
chemischer physikalischer Untersuchungsmefhoden durchaus überzeugt. J a sie sind für die Erforschung der einzelnen VorgSnge im
Bodenprof il unentbehrlich.
Allein das Primare für eine Planung ist nicht die Analyse, sondern die Karte. Damit ist die geneitisch morphologische Bodenkartierung zu grundlagendem Einfluss für die Spezial- und (ieneralplanung des Kultur-Ingenieurs aufgerückt.
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Der Vorsitzende orteilt nunmehr das Wort.
3) Professor V. G ö s s l (Praha): Einige Bemerkungen zu den
Versuehen über die Anpassung der wissenschaftlic'h-bodenikundlicheii
Bodenkarten für die landwirtsehaftliöh pra'btische Anwendung. Ver'h.
A. S. 64—68.
Der Vorsitzende daiiibt. den Vortragenden und eröffnet die Ausspraebe. Dr. v. E n d r é d y bezweifelt die Notwendigkeit von bodenkundliehen Auswertungskarten und schlagt die Zusammenfassung
versehiedener Karten zu einer vor eitwa in der Weise wie sie Dr.
Muller in seiner Meliorationskarte durchgefübrt. hat. Die rein kuMurtechnischen Karten halt er für sehr wertvoU.
Dr. O s t e n d o r f f erwidert, dass der Unterschied in der Za;hl
der Auswertungskarten bei seiner Kartierung und bei der von Dr.
Muller nur durcb den versehiedenen Zweck der Karten bedingt sei.
Die (Jemeindekartierung sei gewissermassen für die Ewigikeit. Solange
die Gemeinde iandlich bliebe, würden immer wieder die Karten
benutzt werden könmen. Infolgedessen sei die Zerlegung der Auswertung in mögliehst viele Einzelkarten eine Notwendigkeit. Bei dean
Kartenwerk von Dr. Muller handelt es sich darum, ein landliehes
Gebiet in eine Gartenstadt zu verwandeln. Das sei eine einmalige
Veranderung. Sobald sie fertig durdhgeführt sei, ware der grösste
Teil der Karten durch die Anlage der Strassen, Platze, Hauser usw.
erledigt. Daher kame man dabei mit den wenigen Karten aus.
Des weiteren sprechen Dr. C e r n e s e u, Dr. v. E n d r é d y,
Prof. "W ï t i n s, Prof. S t r e m m e.
Mit Worten des Dankes und einer kurzen Zusammenfassung des
gehörten sehliesst der Vorsitzende die Sitzung.

SITZUNG DER V. KOMMISSION AM PRBITAG,
DEM 29. JULI 1938.
Vorsitzender:
Schrift f ührer:

Prof. Dr. B. AAKKIO, Helsinki.

Dr. W. TASOHENMACIIER, Munster /Westf.

Der Vorsitzende erteilt das Wort.
Dr. E. O s t e n d o r f f : Morphologisch oder morphologisch-genetisehe Beiiennung der Boden? Verh. A. S. 17—19.
In Erganzung der dort niedergelegten Ausführungen geht Dr.
Ostendorff auf die von Prof. V. T. Aaltonen auf einer Ex-kursion
gezeigten Waldböden ein. Das Gestein war diluvialer Sand. Auf ihm
hatten sic'h an "VValdtypen im Sinne Ca,jaTiders entwickelt: Cladoniatyp,
Myrtillustyp, Cailunatyp u. a. Die Boden waren podsolige ^Ya'ldböden.
Prof. Aaltonen konnte weder im Typus, noch in dem Ergebnis der
zahlreielien Analysen, noch in der Bodenart, noch in der geologise'hen
Zugehorigkeit die Merlanale der verschiedenen Bonitait finden. E.
Ostendorff glauljt dagegen in der riehtigen Unterteilung der Typen
die B'onitat a.usdrücken zu können. Die Bezeichnung podsoliger Waldböden ist ein für die Übersichtskartieimng geeigneter gruppenmassiger
Oberbegriff, mit welchem man bei Spezialuntersuchungen wie der
von Prof. Aaltonen niehts anfangen feann.
Im Anschluss an den Vortrag Dr. Ostendorffs legt Prof.
S t r e m an e eine Reihe von Tabellen vor, welche zeigen sollen, wie
die verschiedenen Arten der Benennung der Boden sich bei der
Bonitierung verhalten, i) Essind die Bonitierungstabelle nach A. Thaer,
Tabellen des Zusammenhanges des Bodenwertes mit chemischen Bodeneigenschaften nach A. Orth, mit der geologischen Zugehorigkeit nach
Th. Wöifer, mit der Menge der ahschlammbaren Bestandteile nach
H. Herzog, mit Bodentypen nach Dokutschajeff, mit Bodentypen nach
E. Ostendorff.
1) Der Vortrag wird im Wortlaut in der Zeitschrift ' 'Die Ernahrung der
P f l a n z e ' ' erscheinen. Ein Teil der Tabellen ist in H. Stremme, Die Boden des
Deutsclien Eeielies und der Freien Stadt Danzig. Erg. Hft 226 zu Peterm. Geogr.
Mitt. Gotha 1936 abgedruckt.
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Die Bodenarten crgeben in alien Bonitierungstabellen Iteine gute
Alistufung-; der grosste Teil der Bodenwerte findet sicii bei jeder
einzelnen Bodenart. Aueh die geologische Zugehorig^keit sehafft keiiie
Wertstufen. Mechanische und cheimische Analj^sen sind nicht in der
Lage, eine Bonitierung zu stützen. Das wird jedoch gaiiz anders,
wenn wir die Bodent^T^en zur (irundlage der Benennung nehmen.
Hier haben wir, wie mit Material aus Bodenkarten von Danzig und
Ostpommern gezeigt wird, die im Gegensatz zu den sonstigen Zusaminenstellungen nicht willkürlich ausgewahit, sondern kartenmassig
quantitativ sind und etwa 1,100 Binzelbewertungen mit über 16,000
Profilen umfassen, eine sehr gute Abstut'ung innerhalb jeder Hanptgruppe. Die hierbei auftretenden ('berschneidungen sind geringiugig.
Die Bodentypen sind nichts andere« als der naturwissenschaftliche
Ausdruck fur die alten Bonitierungsbezeichnungen Weizen-, Gerste-,
Hafer-, Roggenboden usw. Auch die Tabelle, welche Dokutschajeff
nach den Aufnahanen des Crouvernments Nischni Nowgorod zusammengestellt hat, zeigt innerhalb der angegebenen Bodentypen gute Abstufungen. Allerdings ist die Tabelle noch nicht einheitlich nach
Bodentypen orientiert, well Dokutschajeff die überall vorkominenden
Relief- und (iesteinsbodentypen und die meisten nassen Bodentypen
noch nicht benannte, sondern an ihrer Stelle lediglich Bodenaxten
angab.
Zur D i s k u s s i o n nimmt das Wort.
Dr. Z u u r (Groningen): Als Chemiker war ich bisher gegen die
kartographische Methode von Prof. Stremme, die auf Analysen verzichtet, gegnerisch eingestellt. Die hier gezeigten Karten und eingehende Unterhaltungen dariiber mit den hier anwesenden Schiilern
und Mitarbeitern von Prof. Stremme haben micli jedoch überzeugt,
dass sie die wissenschaftlich und pi'aktisch am besten durchgearbeitete
bodenkundliche Methode ist, die es zur Zeit gibt. Was nun die
heutigen Ausführungen von Prof. Sti'emme über die Bodenarten
anlangt, so möchte ich um eine Auskunft bitten, wie ich sie verstehen
soil. Bei unseren ^Marschböden spielt die Bodenart jedenfalls eine
grosse Rolle.
Prof. S t r e m m e: Überall spielt die Bodenart als Mittel fur die
Unterteilung der Bodentypen eine grosse Rolle, aber gegenüber den
alles beherrschenden typischen Bodenbildern, zu denen ja auch der
Bodentyp Marschboden gehort, doch nur die zweite. Man darf auch
bei den Bodenarten nicht vergessen, dass sie im Gegensatz zu den
genetischen Bodentypen teils Bodenbildungen, teils friiher bestehende
Ablagerungen oder Gesteine sind. Schon das macht sie als Hauptgrundlage fur eine wissenschaftliche Bodeneinteilung und besonders
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auch der Bodenkartierung ungeeig-net. AVi.s.senschat'tlielie Arbeiteii
und Büdeirkarten bringen sich bei Vcrwendung der Bodenarten an
erster Stelle der Bencnnung und Einteilung infolge ihres zu weiten
Wertspielraums uni die richtige wissenscliaftliehe Vergieichsmögliclikeit.
Dr. C e r n e s c u (Bukarest): In Altrumanien ist nicht der
Tseliernosem der beste Boden, .sondern der degradierte und ilini
nabestellende Braunerden. Dagegen ist in Siebenbürgen der Tschernosem der beste. Daraus geht liervor, dass man nicht allgemein den
Tischernosem an die erste Stelle setzen kann. Man sollte die nur
schwer zu ermittelnden Rohertrage der Bodentypen mit Hüli'e von
gleichmassig ausgeführten Feldver.suc'hen prüfen.
Prof. S t r e m m e : Der Tschernosem in Altrumanien dürt'te
Murgocis scliokoladenfarbener sein, der, wie Dr. Taschenmacher für
Deutschland gezeigt hat, nur ein (.Jerste-Roggenboden und nicht wie
der schwarze ein Gerste-Weizenboden ist. Dagegen ist der siebenbürgische z. B. von Pusztakamaras sehwarz. Innerhalb jedcs Tyjjs
kommen, wie auch die von mir vorgelegten Tabellen zeigen, Streuungen vor. Auch bei Dokutschajeff variiert der Tschernosem we rt
zwischen 100 und 70. Degradierter fangt aber sehon bei mindesteus
80 an, ungebleichter brauner WaMboden geht auch wohl über 70 hinauf, allerdings hat er dann bereits die typische steppenartige Veriinderung erlitten. Wenn man solehe Typengruppen wie Tsehernoscn.
degradierter Tschernosem, Braunerde miteinander wertmas.sig vergleicM, darf man naturgemass nicht Einzelheiten herausgreifen, ,sondern nur mögliehst quantitativ die ganze (iruppc })ehandeln. — Die
Anregung von Dr. Cernescu, die Bonitat der Bodentypen mit Hülfe
von Feldversuchen zu ennitteln, ist sehr beachtenswert. Wir haben in
Daiizig bereits einmal Feldversuche kartiert, die gute Ergebnisse
•hatten. Es ware sehr erfreulich, wenn dureh die Anregung von Dr.
Cernescu diese wiclitige Prüfungsmethode allgemein zur Aufnahme
kame.
Prof. V 11 i n s (Riga) f ragt an, in welc'hen I'mf ange in Deutschland die bodenkundliche Spezialkartietung nach Stremme eingeführt
ware.
Prof. S t r e m m e erwidert, dass ausser in Danzig gegenwartig in den preussischen Provinzen Hannover, Sachsen, SchleswigHolstein, Westfalen, Brandenburg, Pommern, Schlesien von einzelnen
Schülern von ihm oder (iruppen von ihnen die Kantierung ausgeül)t
wiirde. Gegenwartig sind 18 dabei beschaftigt. Provinzialverwaltungen,
Landesplanungen, Siedlungsunternehmen, Landwirte, Kulturbauamter
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sind die Aui'tragg'eber. Ferner ist am Steueramt in Danzig der bodenkundliehe Fachbearbeiter der Bonitierung ein Schuier von mir.
Prof. K r u m i n s (Riga) ist der Ansicht, dass die Bodennamen
nur kurz sein dürften. CTleypodsol ware besser als gebleichte Bruchböden, Tschernosem besser als schwarz;er Steppenboden usw.
Prof. S t r e m m e antwortet darauf, dass die von Prof. Krumins
vorgezogenen Bodennamen rein morphologisch waren. Damit könne
man auf die Dauer weder eine t'bersichts-, noch eine Spezialkartierung
betreiben. Es waren die ersten primitiven Benennungen der russischen
Schiile gewesen. Bemerkenswert ist demgegenüber, dass sich L. Prassolow bei seiner neuen Übersictóskarte der Erde nach der Ankündigung
in der Zeitschrift "Pedology" nicht mehr der primitiven morphologischen, sondern unserer praziseren morphologisch-genetisehen bediene. IVIan darf nicht zugunsten eines ausseren Prinzip — erwünschte
Kürze — auf ({enauigkeit und Klarheit der Ausdruckweise verzichten.
Prof. N o v a k (Brno) meint, man würde die Klassifikationsfrage
nicht so leicht lösen. Sie soil Axifgabe der Kommi.ssion V sein. Er
wünscht die wissenschaftlichen Bescihlüsse scliriftlich zu haben.
Der V'orsitzende dankt den Vortragenden und Diskussionsrednern
und schliesst die Sitzung.

STTZUNG DER V. KOMilTSSION AM SONNABEND,
DEM 30. -JULI 1938.
Vorsitzender:

Prof. STEEMME, Danzig.

Tagesordnung:
Mag. K. A a r n i o (Helsinki): Die Bodenbonitierimg in Finnland.
VerJi. A. S. 76—92.
lm Anschluss an den Vortrag zeigt Herr Lönnbohni einc grosse
Anzahl von Karteu des Vermessungsamtes, darunter aucli solche der
Umlegung des Besitzes in Dorfgemeinden, welclie naeli der Bodengüte erfolgt.
Der Vorsitzende dankt Mag. Aarnio für seinen ausgezeiehneten
Vortrag und gi})t seiner Freude Ausdruck, dass zum ersten Mal anf
einer Konfei'enz der V. Koinmission eine erschöpfende t'bersiclit über
die geschiclitlielie Entwiöklung und den gegenwartigen Stand der
Bodenbonitierung in deni besucliten Lande gegeben wurde. Man
niuss bedenken, da-ss die Bodenl)ünitierung die wiehtigste, weil umfassendste Arbeit der angewandten Bodenkunde ist. Um den Bodenwert obje'ktiv zu treffen, mussen alle Eigenschaften des Bodens
ermittelt, dann ihrem Werte nach abgesehatzt werden. Diese Art von
Darsteliungen soil nunmehr aui' den Konferenzen der V. Kommission
niclit mehr feMen.
Zur Diskussion spricht weiteriiin Prof. V ï t i n s.
Darauf wird die letzte wissenschaftliche Sitzung der V. Kommission gesclilossen.
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Ö-ESCHAPTSSITZUX(i DER V. KOMMISSION AM SONNABEXD,
DEM 30. JULI 1938..
Vorsiteender:

Prof. STREMME, Danzig.

Der Vorsi'tzende schlagt eine E/eihe von Themen für die Zusammenkünfie der V. Kommission auf den Kongres 1940 vor.
Prof. K r u m i n s wünscht einc Zusammenstellung der versehiedenen Beiiennungsarten der Boden.
Der V o r s i t z e n d e sagt zu, diesen Wunsch an den Vorsitzenden
des Nomenklaturaussc'husses der V. Kommission Prof. I. G. T. M o r ison—Oxford, weiterzugeben imd stellt f est, dass Prof. Krumins
bereit ist, die Zusammenstellung zu übernehmen.
Prof. B a m b e r g s (Riga) wünseht, dass die Themen wie in der
Komm. II von Generaireferenten behandelt würden.
Der V 'O r s i t z e n d e sagt. die BerücifesiciMigung dieses Wunsches zu.
Der V o r s i t z e n d e d e r I I . K o m m i s s i o n , P r o f . H e n d r i c k (Aberdeen), teilt mit, dass die 11. Kommission den Antrag
der V., eine Sammlung von Analysen der auf der Internationalen
Bodemkarte von Pjuropa dargesteliten Boden zu veranstalton, angenommen habe.
Das Ergebnis der Geschaftssitzung sind die folgenden
Beschlüsse —

Resolutions —

Resolutions,

nach deren Verlesung der Vorsitzende mit Worten des Dankes an die
Vortragenden, ferner insbesondere die finnischen Preunde, welche
die schone Konferenz ermöglicht haben, und den besten Wünschen
für das Gelingen der Pahrt die Konferenz der V. Kommission
sehliesst.

BEÖCHLUSSE DER V. KüMillSSlON DER INTERNATIONALEN
BODENKÜNDLICHEN G E S E L L K S C H A F T AM 30. J l ' L I 1938 IN
HELSINKI.
I. Als Verhandluiigstliemen Lur den Kong-reBs i. J. 1940 werden
angenoanmen:
a) Die biologisch-genetLsche Hiimu^itheorie H. Potoniés. (Bericlitersitatter Prof. R. P o t o n i é — Berlin).
b) Die Boden'kartierunjj; der USA, ilire Bezielmngen zu den übrigen
Kartierungen und die zu erwartende Weiterentwicklung.
c) (iesehichte und gegenwiirtiger Stand der Bodenwertschatzung
in inehreren Landern.
d) Die tropischen Boden, vergliclien niit ilenen von Europa. (Berichterstatter Prof. C. G. T. M o r i s o n — Oxford).
e) Die Technik der Bodenkartierung mit Bezuginsbesondere auf
Aufnahmeblatter, Bolirgerat und Bohrtiefe. (Beriehtersfatter
Prof. P r o t o p o p e s c u-P a e h e).
f) Die Ermittlung der Siedlungiskapazitat und Ernahrungökraft
eines Oebietes auf der (ïrundlage der Bodenkartierung. (Beriehterstatfer Dr. R u d o 1 f M ü 11 e r — Berlin).
g) Berichte über die weitere Entwieklung der Bodenkartierung in
den einzelnen Landern und Berichte der Unterkommissionen.
II. Es vsoU für jedes der genanten Themen ein Referent bestimmt
werden, der eine i"'bersicbt über die eingesandten und die in der
Literatur vorhandenen Arbeit en gibt.
III. Der Nomenklaturausschuss der V. Kommission wird gebeten
bis zuin Kongress in Berlin eine Zusamniensitellung der auf den
letzten grossen Kartenwei^ken und bei den verschiedenen Spezialkartierungen benut zt en Nomenklaturen und Klassifikationen der Boden zu
geben.
IV. Das Organisafionskonimitee des Kongi'esses von 1940 wird
gebeten, auf der 14tagigen Faihrt dureh DeutscMand einen Besueh
der Oemeinde Bippen in Hannover zu veranstalten, urn die in Helsinki
gezeigte Clemeindekartierung mit der Wirklichkeit vergleicben zu
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können umi die praktische A''erwendimg des Karteiiwerkes kemien zii
lernen.
y. Dem Aussehuss für die Zusainiiienstellung' der Boiiitierungssysteiue treten bei: für Lettlaiid Professor V ï l i n s , für Dane-mark
Direktor P e d e r s e n.
VI. Ausser den in Wien besch lossen en textlichen Erganzungeii
zur Bodenkarte von Europa wird beschlossen, eine Sanimlung von
Profilbeschreiliunsïen der auf der Bodenkarte dargestellten Boden
V'Orzunehmen. Zur Durchführung dieser Arbeit erklart sich Direktor
S p i r 'h a n z 1 bereit.
VII. Die II. Ko'ininission war von der V. Kommission gebeten
worden, eine Znsammenstellung von Analysen der auf der Internationalen Bodenkarte von Europa dargestellten Boden vorzunehnien.
Der Vorsitzende der II. Kommission, Prof. H e n d r i e k . teilt mit,
dass die Kommission die Zusaanmenstellung übernimmt.
Strenime.
RESOLUTIONS OP T H E 5th COMMISSION OF T H E I. S. S.
IN HELSINKI, JULY 30th 1938.
I. The following themes of discussion are accepted for the Congress in 1940.
a) The biologic-genetic theory of humus by H. Potonié. (Report
by Prof. R. P o t o n i é — Berlin).
b) Soil-mapping in U. S. A., its relations to soil-mapping in other
countries and its prospective development.
c) The history and iiresent status of land classification in several
countries.
d) Tropical soils in comparison with European soils. (Report by
Prof. C. O. T. M o r i s o n — Oxford).
e) The method of soil-mapping, with special regard to record
schedules, boring-tools and deptji of lioring. (Report by Prof.
P r 01 0 p 0 p e s c u-P a c h e — Bukarest).
f) The valuation of the agricultural settling capacity and the
•nutritive ability of an area, derived from the soil map. (Report
by Dr. R u d o 1 f M ü 11 e r — Berlin).
g) Reports on the further development of .soil-mapping in different
countries and report of the sub-commissions.
II. A reporter ought to be dhosen for each of the themes mentioned above who will give an account of tbe papers and literature
concerned.
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III. Tiu' Nüiiienclaturo Coimnittee of the Sth Coniniission is asked
until Ihe Berlin Congress in 1940 to give a compilation of the nomenclatures and classifications of soils as u.sed in the latest great soil
maps and in different special mapping work.
I"\". The Organizing Oommittee of the Congress is asiked to arrange
during the 14 days' excursion through (iermany a visit to the countrydi.strict of Bippen, Hannover, in order to olrtain an opportunity foi'
compai'ing the s])eeial mapping shown in Helsinki with existing
(•ircumstanees and for .seeing its application to farming practice.
V. The committee for the land classification is .joined by Prof.^" 11 i n s for Latvia, by T)ir. P e d e r s e n for Danmark.
\'T. Besides the textual supplements of the Soil Map of Europe
decided in Vienna, a collection of descriptions of soil-profiles of the
soils represented in the Soil Map shall be issued. Dir. S p i r h a n z l
is willing to take charge of this work.
VII. The 2nd Commission had been invited by the 5th Commission
to give a coHection of analyses of the soils represented on the International Soil Map of Europe. The President of the 2nd Commission,
Prof. H e n d r i c k, notifies that the Commission will take charge of
this colleetion.
Stremme.
liKSOLrTIONS DE LA 5me C!OMMISSTON DE I'A. I. S. S.
A HELSIXKT AU 30 JUILLET 1938.
T. Les nuitières suivantes de discussion sont acceptées pour le
I'on gres de 1940:
a) La tihéorie biologique-généticiue de Lhumus par H. Potouic.
(Ra])port par M. le prof. R. P o 1 o n i é — Berlin).
b) L;i cartographic des sols dans les Etats-Lnis, ses rapports a la
cartügra])hie des autres pays et le dévelojipement presumable.
c) I/liistoire et la situation actuelle de la bonification des sols en
divers pays.
d) Les sols tropicaux compares avec ceux de TEurope. (Rapport
par M. le prof. C. G. T. M o r i s o n — Oxford).
e) La technique de la cartograp'hie des sols .spécialement a 1'égard
des formulaires du lever, des sondes et de la profondeur du
sondage. (Rapport par M. le prof. P r o t o ]> o p e s e u-P a c h e
— Bukarest).
f) L'evaluation de la capacité de peuplement agricole et de la
force nutritive d'un territoire d'après la cartographic du sol.
(Rapport par M. le docteur R u d o l f M u l l e r — Berlin).
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S') Rapports sur Ie développeaneiit de la eartos^raphie des sols
dans les divers pays et rapports des sous-comniissions.
II. Pour ehaque thème un rapporteur sera désigné qui donnera uii
abrégé des mémoires cominuniqués et des traites se trouvant dans Ia
littérature.
III. Le comité de nomenclature de la ö™'' ('ommission est piré de
donner, jusqu'au Congres de Berlin en 1940, une résumée des nomenclatures et classifications des sols employees dans les dernières grandes
oeuvres de cartographie des sols et dans les divers cartes sjiéciales
des sols.
IV. Le Comité pour l'organisation du Congres de 1940 est prié
d'arranger, ]iendant 1'excursion de 14 joui's a travers rAllomagne,
une visite de la commune rurale de Bippen, Ilanovre, pour coanparer
avec la réalité la carlographie communale montrée a Helsinki et pour
connaitre l'usage pratique de eet oeuvre cartographique.
V. Bntrés dans le comité pour le classement des systèmes de la
bonification des sols: M. Ie prof. V T t i n s pour la Livonic, i l . le
directeur P e d e r s e n pour Ie Danemark.
VI. Outre les supplements textuels de la Carte Internationale
des Sols d'Europe decides a Vienne, il est résolu de faire un recueil de
descriptions de profiles des sols représentés dans la dite cart-e. M. le
directeur S p i r h a n z l veut bien se charger de ce travail.
VII. La 2i"^e Commission avait éte demandée par la 5™? Commission
de faire un recueil d'analyses des sols repi'ésentés dans la Carte Internationale des Sols d'Europe. Le président de la 2ii'lp Commi.Sision
M. le prof. H e n d r i c k fait part de ce que la 2^'^e Commission ce
chargera de ce recueil.
Stremnii'.

INHALTRVERZKTC'HNIS.
Progranim der Konfei'enz dev V. Kommission dei- lB(i in Helsinki
Teihiehmerverzeichnis
Ritzung am Dienstag' 26. Juli 1938
H. STREMJIE: Nachklange zur Tagung in Wipn 1937
AuKsprache
Hitzung am Mittwodi, '11. Juli 1938
W. TA-SCHEXIIACIIKR: Sollen die Boden nacli den bcidenbildenden Vorgangen
oder nach den Hauptfaktoren der Bodenhildung klassifiziert werden? . .
A. OUDIK: Cartographic des sols de France
Aussprache
Sitzung am Donnerstag, :^8. Juli 1938
E. OsTEKDORFF: Uie praktische Anwendung der Bodenkarten
R. MüiiLER: Die Anwendung der Bodenkarten für die Planung und Aufschliessung von Kleinsiedlungsgelande
Aussprache
Sitzung am Kreitag, 29. Juli 1938
E . OSTKXDOKFP: Morpliologisch oder morpliölogisch-genetische Benennung
der Boden
Aussprache
Sitzung am Sonnabend, 30. Juli 1938
K. A.vRXK): Bodenbonitierung in Finnland
Geschaftsitzung am Sonnabend, 30. Juli 1938
Beschlüsse der V. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellsehaft
am 30. Juli 1938 in Helsinki
Resolutions of the V. Commission of the 1. S. S. in Helsinki, July 30th 1938
Resolutions de la V. Commission de 1 'A. I. S. S. a Helsinki au 30 Juillet 1938
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